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OBER DIE NEUE FRAKTION DER VERSÖHNLER
ODER DER T U G E N D H A F T E N
Das „Informazionny Bjulleten"89 der Technischen Kommission im Ausland (Nr. 1 vom 11. August 1911) und das fast gleichzeitig ebenfalls in
Paris erschienene Flugblatt „An alle Mitglieder der SDAPR", gezeich-,
net: „Eine Gruppe von parteitreuen Bolschewiki", stellen dem Inhalt
nach identische Äußerungen gegen den „offiziellen Bolschewismus" oder,
nach einem anderen Ausdruck, gegen die „leninistischen Bolschewiki" dar.
Es sind sehr zornige Äußerungen - es gibt dort mehr zornige Ausbrüche
und Deklamationen als Inhalt -, aber nichtsdestoweniger muß man auf sie
eingehen, denn hier werden überaus wichtige Fragen unserer Partei berührt. Und für mich ist es um so natürlicher zu versuchen, die neue Fraktion einzuschätzen, als ich erstens gerade über die gleichen Fragen, und
gerade im Namen aller Bolschewiki, genau vor i J^ "Jahren (siehe „Diskussionny Listok" Nr. 2*) schrieb, und zweitens mir meiner Verantwortung
für den „offiziellen Bolschewismus" durchaus bewußt bin. Was den Ausdruck „Leninisten" betrifft, so ist das einfach ein mißlungener Versuch
einer Anzüglichkeit - man will damit sagen, es handle sich hier ja bloß um
die Anhänger einer einzelnen Person! - in Wirklichkeit wissen alle sehr
wohl, daß es sich keineswegs darum handelt, ob jemand meine persönlichen Anschauungen über diese oder jene Seiten des Bolschewismus teilt.
Die Verfasser des Flugblattes, die als sogenannte „parteitreue Bolschewiki" zeichnen, nennen sich auch noch „nichtfraktionelle Bolschewiki",
wobei sie darauf hinweisen, daß man sie „hier" (d. h. in Paris) „ziemlich
unzutreffend" Versöhnler nenne. In Wirklichkeit ist gerade diese Bezeichnung, die sich schon vor mehr als 1J4 Jahren, und nicht nur in Paris, nicht
*Siehe Werke, Bd. 16, S. 206-261. T>ie Red.
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allein im Ausland, sondern auch in Rußland eingebürgert hat, der einzige
Ausdruck, der das politische Wesen der neuen Fraktion richtig wiedergibt,
wie sich der Leser aus der weiteren Darstellung überzeugen wird.
Das Versöhnlertum ist eine Summe von Stimmungen, Bestrebungen und
Auffassungen, die mit dem eigentlichen Wesen der historischen Aufgabe,
vor die die SDAPR in der Epoche der Konterrevolution der Jahre 1908 bis
1911 gestellt ist, unlösbar verknüpft sind. Deshalb „verfiel" in dieser
Periode eine ganze Reihe von Sozialdemokraten, von den verschiedensten
Voraussetzungen ausgehend, dem Versöhnlertum. Am konsequentesten
hat Trotzki das Versöhnlertum zum Ausdruck gebracht; er versuchte fast
als einziger, dieser Richtung ein theoretisches Fundament zu geben. Dieses
Fundament sieht so aus: Fraktionen und Fraktionswesen seien ein Kampf
der Intelligenz „um den Einfluß auf das unreife Proletariat" gewesen.
Das Proletariat erlange immer höhere Reife, und das Fraktionswesen gehe
von selbst unter. Nicht die Veränderungen in den Beziehungen zwischen
den Klassen, nicht die Evolution der grundlegenden Ideen der zwei Hauptfraktionen liege dem Prozeß der Verschmelzung der Fraktionen zugrunde,
sondern die Sache hänge von der Einhaltung oder Nichteinhaltung der Vereinbarungen zwischen allen „Intellektuellen"fraktionen ab. Trotzki predigt
denn auch beharrlich - schon seit langem, dabei bald mehr zu den Bolschewiki, bald mehr zu den Menschewiki hinneigend - eine solche Verständigung (oder ein Kompromiß) zwischen allen und jeglichen Fraktionen.
Die entgegengesetzte Auffassung (siehe Nr. 1 und 3 des „Diskussionny
Listok"*) besteht darin, daß die Fraktionen durch das Verhältnis zwischen
den Klassen in der russischen Revolution entstanden sind. Die Bolschewiki
und die Menschewiki formulierten lediglich die Antworten auf die Fragen,
vor die das Proletariat durch die objektive Wirklichkeit der Jahre 1905 bis
1907 gestellt worden war. Deshalb vermag nur die innere, Evolution dieser
Fraktionen, der „starken" Fraktionen, stark durch ihre' tiefe Verwurzelung, stark durch die Übereinstimmung ihrer Ideen mit gewissen Seiten
der objektiven Wirklichkeit - vermag ausschließlich die innere Evolution
eben dieser Fraktionen die reale Verschmelzung der Fraktionen, d. h. die
Schaffang einer wirklich völlig einheitlichen Partei des proletarischen, marxistischen Sozialismus in Rußland zu sichern. Daraus ergibt sich die prak* Siehe Werke, 4. Ausgabe, Bd. 16, S. 190-193, 357/358, rnss. Die Rei.
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tische Schlußfolgerung: Nur die Annäherung dieser beiden starken Fraktionen in der Arbeit - und eine Annäherung nur entsprechend ihrer
Säuberung von den nichtsozialdemokratischen Strömungen des Liquidatorentums und des Otsowismns - ist eine wirklich der Partei gemäße
Politik, die die Einheit tatsächlich verwirklicht, auf einem Wege, der nicht
leicht, nicht glatt ist, auf dem sie bei weitem nicht im Handumdrehen,
jedoch real verwirklicht wird, zum Unterschied von der Unmasse verlogener Versprechungen in bezug auf eine leichte, glatte, sofortige Verschmelzung „aller" Fraktionen.
Diese zwei Auffassungen hatten sich schon vor dem Plenum herausgebildet, als ich in. Gesprächen die Losung aufstellte: „Annäherung der
zwei starken Fraktionen und kein Lamentieren über Auflösung der Fraktionen" - worüber der „Golos Sozial-Demokrata" gleich nach dem Plenum
der Öffentlichkeit Mitteilung machte. Diese zwei Auffassungen habe ich
direkt, bestimmt und systematisch im Mai 1910, d. h. vor l H Jahren, dargelegt, und das obendrein auf dem „allgemeinen Partei"-Kampffeld im
„Diskussionny Listok" (Nr. 2). Wenn die „Versöhnler", mit denen wir
über diese Themen seit November 1909 streiten, sich bis heute kein einziges Mal dazu aufgerafft haben, diesen Artikel zu beantworten, kein einziges Mal versucht haben, diese Frage überhaupt einigermaßen systematisch zu analysieren, ihre Ansichten einigermaßen offen und vollständig
darzulegen, so trifft sie die Schuld dafür voll und ganz. Sie bezeichnen ihre
fraktionelle Äußerung in dem Flugblatt, herausgegeben im Namen einer
besonderen Gruppe, als „öffentliche Antwort": Diese öffentliche Antwort
von Menschen, die über ein Jahr hindurch stumm geblieben waren, ist
keine Antwort auf die Frage, wie sie schon längst aufgeworfen, schon
längst erörtert, schon längst in zwei prinzipiell verschiedenen Richtungen
entschieden worden ist, sondern stellt die hoffnungsloseste Konfusion, die
heilloseste Vermengung von zwei nicht zu versöhnenden Antworten dar.
Es gibt keine einzige These, die die Verfasser des Flugblatts nicht aufstellten, ohne sie sofort zu widerlegen. Es gibt keine einzige These, zu der die
angeblichen Bolschewiki (in Wirklichkeit inkonsequente Trotzkisten) nicht
eine Neuauflage der Fehler Trotzkis lieferten.
In der Tat, man betrachte die Grundgedanken des Flugblatts.
Wer sind seine Verfasser? Sie sagen, sie seien Bolschewiki, die „die
organisatorischen Ansichten des offiziellen Bolschewismus nicht teilen".
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Scheinbar also eine „Opposition" nur in organisatorischen Fragen, nicht
wahr? Man lese folgenden Satz: „Gerade organisatorische Fragen, Fragen
des Aufbaus und der Wiederherstellung der Partei, treten jetzt, so wie
vor l H Jahren, in den Vordergrund." Das ist glattweg falsch, und das ist
gerade jener prinzipielle Fehler Trotzkis, den ich vor 1 Yi Jahren angeprangert habe. Auf dem Plenum konnte die Organisationsfrage nur
darum und nur insofern als Hauptfrage erscheinen, als die Absage aller
Strömungen an das Liquidatorentum für eine ReaÜtät gehalten wurde,
weil sowohl die „Golos"- als auch die „Wperjod"-Leute, um die Partei zu
„beruhigen", die Resolutionen gegen das Liquidatorentum und gegen den
Otsowismus „unterzeichneten". Der Fehler Trotzkis bestand eben darin,
daß er fortfuhr, diesen Schein für Realität auszugeben, nachdem die
„Nascha Sarja" seit Februar 1910 endgültig das Banner des Liquidatorentums und die „Wperjod"-Leute in ihrer berüchtigten Schule in N. N. 90 die
Fahne der Verteidigung des Otsowismus entrollt hatten. Auf dem Plenum
konnte die Verwechslung des Scheins mit der Realität das Resultat einer
Selbsttäuschung sein. Nach dem Plenum, seit dem Frühjahr 1910, betrog
Trotzki die Arbeiter auf die prinzipienloseste und gewissenloseste Art,
indem er versicherte, daß die Hindemisse für die Vereinigung hauptsächlich (wenn nicht lediglich) organisatorischer Natur seien. Diesen Betrug
setzen 1911 die Pariser Versöhnler fort, denn jetzt zu erklären, daß die
organisatorischen Fragen im Vordergrund stünden, ist ein Hohn auf die
Wahrheit. In Wirklichkeit steht jetzt keineswegs die Organisationsfrage
im Vordergrund, sondern die Frage des gesamten Programms, der gesamten Taktik, des gesamten Charakters der Partei oder richtiger, die
Frage der zwei Parteien, der sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der
Stoljpinscben Arbeiterpartei der Herren Potressow, Smimow, Larin,
Lewizki und Co. Die Pariser Versöhnler haben die 1 J/£ Jahre nach dem
Plenum geradezu verschlafen, denn in deren Verlauf hat sich der gesamte
Kampf gegen die Liquidatoren sowohl bei uns als auch bei den parteitreuen
Menschewiki von organisatorischen Fragen auf Fragen des Lebens und
Wirkens einer sozialdemokratischen — und nicht einer liberalen - Arbeiterpartei verschoben. Jetzt, sagen wir, mit den Herrschaften aus der „Nascha
Sarja" über organisatorische Fragen, über das Verhältnis zwischen der
legalen und der illegalen Organisation streiten hieße Komödie spielen,
denn diese Herrschaften sind durchaus imstande, eine solche „illegale"
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Organisation wie den „Gölos" anzuerkennen, der vor den Liquidatoren
liebedienert! Es ist schon längst gesagt worden, daß eine solche illegale
Organisation, die dem monarchistischen Liberalismus dient, von unseren
Kadetten anerkannt und praktiziert wird. Die Versöhnler nennen sich
Bolschewiki, um nach 1 ^ Jahren die von den Bolschewiki entlarvten (und
dazu mit der speziellen Bemerkung, daß dies im Namen des gesamten
Bolschewismus geschieht!) Fehler Trotzkis zu wiederholen. Nun, ist das
kein Mißbrauch der feststehenden Parteibezeichnungen? Sind wir danach
nicht verpflichtet, jedermann zu erklären, daß die Versöhnler durchaus
keine Bolschewiki sind, daß sie mit dem Bolschewismus nichts gemein
haben, daß sie einfach inkonsequente Trotzkisten sind?
Man lese etwas weiter: „Man braucht damit, wie der offizielle Bolschewismus und die Mehrheit der Redaktion des ZO die Aufgabe des Kampfes
gegen das Licpddatorentnm aufgefaßt haben, nicht einverstanden zu
sein . . . " Kann man ernsthaft behaupten, daß die „Aufgabe des Kampfes
gegen das Liquidatorentom" eine organisatorische Aufgabe wäre? Die
Versöhnler erklären selber, daß sie mit den Bolschewiki nidht nur in organisatorischen Fragen auseinandergehen! Worin denn noch? Sie schweigen
sich aus. Ihre „öffentliche Antwort" ist nach wie vor die Antwort von
urteilslosen... oder leichtfertigen?... Menschen. Im Verlauf von
\YL Jahren sind sie kein einziges 7Aa\ darangegangen, den „offiziellen
Bolschewismus" zu korrigieren oder ihre Auffassung von der Aufgabe des
Kampfes gegen das Liquidatorentum darzulegen! Diesen Kampf aber
führt der offizielle Bolschewismus genau drei Jahre lang, seit August 1908.
Stellen wir diese allgemein bekannten Tatsachen einander gegenüber, so
suchen wir unwillkürlich nach einer Erklärung für die sonderbare „Verschwiegenheit" der Versöhnler, und dieses Suchen bringt uns unwillkürlich
Trotzki und Jonow91 in Erinnerung, die versicherten, daß sie ebenfalls
gegen die Liquidatoren seien, aber die Aufgabe des Kampfes gegen sie
anders verständen. Das ist lächerlich, Genossen: drei Jahre nach dem Beginn des Kampfes erklären, daß man ihn anders verstehe. Ein soldßes
Andersverstehen gleicht dem völligen Nichtverstehen wie ein Ei dem
anderen!
Gehen wir weiter. Im Grande läuft die jetzige Parteikrise ohne Zweifel
auf die Frage hinaus: völlige Trennung unserer Partei, der SDAPR, von
den Liquidatoren (darunter auch von den „Golos"-Leuten) oder Fort17 Lenin, Werke, Bd. 17
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Setzung einer Politik der Verständigung mit ihnen. Es wird sich kaum ein
einziger mit der Sache einigermaßen vertrauter Sozialdemokrat finden, der
leugnen wollte, daß das Wesen der ganzen jetzigen Lage der Partei in
dieser Frage beschlossen liegt. Was für eine Antwort geben die Versöhnler
darauf?
„Man sagt uns", schreiben sie in dem Flugblatt, „daß wir dadurch"
(durch die Unterstützung der Beratung) „die Parteiformen verletzen und
eine Spaltung hervorrufen. Wir glauben das nicht" (sie!). „Aber wenn
dem so wäre, würden wir das nicht fürchten." (Es folgt ein Hinweis auf
die Vereitelung des Plenums durch das Auslandsbüro des ZK, ein Hinweis
darauf, daß man „um das ZK ein Vabanquespiel betreibt", daß „die
Parteiformen mit fraktionellem Inhalt erfüllt" würden usw.)
Diese Antwort kann man wahrlich als „klassisches" Beispiel ideologischer und politischer Hilflosigkeit bezeichnen! Man denke nur: es ist der
Vorwurf der Spaltung erhoben worden. Und da erklärt die neue Fraktion,
die der Partei den Weg zu weisen beansprucht, öffentlich in der Presse:
„Wir glauben das nicht" (d. h. ihr glaubt nicht, daß die Spaltung da ist
und fortbestehen wird?), „aber" . . . aber „wir würden das nicht fürchten."
Man kann sicher sein, daß in der Geschichte der politischen Parteien
ein soldbes Beispiel von Konfusion nicht zu finden ist. Wenn ihr „nicht
glaubt", daß die Spaltung da ist und fortbestehen wird, so erklärt das
dochl - erklärt, warum man mit den Liquidatoren zusammenarbeiten
kann! - sagt offen, daß man mit ihnen zusammenarbeiten kann - und also
auch soll.
Unsere Versöhnler sagen das nicht nur nicht, sondern sie sagen das
Gegenteil. In einem redaktionellen Artikel in Nr. 1 des „Bjulleten" (in
einer Anmerkung wird ausdrücklich hervorgehoben, daß ein Bolschewik
gegen diesen Artikel war, ein Anhänger der bolschewistischen Plattform =
der Resolution der II. Pariser Gruppe) lesen wir:
„Es ist Tatsache, daß ein Zusammenarbeiten mit den Liquidatoren in
Rußland unmöglich ist", und etwas früher wird zugegeben, daß „es immer
schwieriger wird, selbst die feinste Grenzlinie zu ziehen" zwischen den
„Golos"-Leuten und den Liquidatoren.
Das verstehe, wer kann! Einerseits die höchst offizielle Erklärung im
Namen der Technischen Kommission (in der die Versöhnler mit den sie
jetzt unterstützenden Polen uns, den Bolschewiki, gegenüber die Mehr-
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heit bilden), daß ein Zusammenarbeiten unmöglich ist. Auf russisch heißt
das eben Proklamierung der Spaltung. Einen anderen Sinn hat das Wort
Spaltung nicht. Anderseits verkündet die gleiche Nr. 1 des „Bjulleten",
daß die Technische Kommission geschaffen wurde „nicht um zu spalten,
sondern um der Spaltung vorzubeugen", und dieselben Versöhnler schreiben, daß sie „das nicht glauben" (daß die Spaltung da ist und fortbestehen
wird).
Kann man sich eine größere Konfusion vorstellen?
Wenn ein Zusammenarbeiten unmöglich ist, so ist das für einen Sozialdemokraten erklärbar, kann in den Augen eines Sozialdemokraten gerechtfertigt sein entweder durch eine grobe Verletzung der Parteibeschlüsse
und Parteiverpflichtungen durch eine bestimmte Gruppe von Personen
(und dann ist die Spaltung von dieser Gruppe von Personen unvermeidlich) oder durch eine grundlegende prinzipielle Differenz, die die ganze
Arbeit einer bestimmten Strömung vom Sozialdemokratismus wegführt
(und dann ist die Spaltung von der ganzen Strömung unvermeidlich). Bei
uns sind bekanntlich beide dieser Fälle gegeben: Die Zusammenarbeit mit
der liquidatorischen Strömung hat das Plenum von 1910 für unmöglich
erklärt, und hinsichtlich der Qruppe der „Golos"-Leute, die sämtliche Verpflichtungen gebrochen und endgültig zu den Liquidatoren übergegangen
ist, vollzieht sich die Spaltung jetzt
Wer bewußt sagt: „ein Zusammenarbeiten ist unmöglich", wer diese
Erklärung einigermaßen durchdacht und ihre prinzipiellen Grundlagen
begriffen hat, der hätte unweigerlich seine ganze Aufmerksamkeit und
alle seine Bemühungen darauf gerichtet, diese Grundlagen vor den breiten
Massen zu klären und diese möglichst schnell und vollständig von den
zwecklosen und schädlichen Versuchen abzubringen, weiterhin Beziehungen gleichviel welcher Art mit jenen zu unterhalten, mit denen ein Zusammenarbeiten unmöglich ist. Wer aber diese Erklärung abgibt und zu
gleicher Zeit hinzufügt: „wir glauben nicht", daß es zu einer Spaltung
kommen wird, „aber wir würden das nicht fürchten", der zeigt durch
diese verworrene und zaghafte Sprache, daß er Jurdbt vor sich selber hat,
Furcht vor dem Schritt, den er getan, Furcht vor der geschaffenen Lage!
Gerade ein solcher Eindruck muß unbedingt entstehen durch das Flugblatt der Versöhnler, die sich wegen irgend etwas rechtfertigen, sich vor
irgend jemand als die „Braven" hinstellen möchten, die irgend jemand
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zublinzeln . . . Wir werden gleich sehen, was es bedeutet, wenn sie dem
„Wperjod" und der „Prawda" zublinzeln. Wir müssen zunächst damit zu
Ende kommen, wie die Versöhnler „das Fazit der Periode, die seit dem
Plenum verstrichen ist", auffassen, das Fazit, das die Beratung der ZKMitglieder gezogen hat.
Es ist notwendig, dieses Fazit wirklich zu begreifen, zu begreifen, warum es unvermeidlich geworden war - sonst wird unsere Mitwirkung an
den Ereignissen spontan, unbeholfen, zufällig sein. Man schaue doch, wie
die Versöhnler es begreifen. Wie beantworten sie die Frage, warum die
Arbeiten des Plenums, warum seine Beschlüsse, die doch vornehmlich der
Vereinigung galten, zu einer Spaltung zwischen dem Auslandsbüro des
ZK (=Liquidatoren) und den Antiliqiridatoren geführt haben? Die Antwort auf diese Frage haben nnsere inkonsequenten Trotzkisten einfach
von Trotzki und Jonow abgeschrieben, und so muß ich das wiederholen,
was im Mai vorigen Jahres* gegen diese konsequenten Versöhnler gesagt
wurde.
Die Antwort der Versöhnler: die Schuld liege am Fraktionswesen, an
dem Fraktionswesen der Menschewiki, der „Wperjod"-Leute, der
„Prawda" - wir zählen die fraktionellen Gruppen in der Reihenfolge des
Flugblattes auf - und schließlich der „offiziellen Vertreter des Bolschewismus", die „alle diese Gruppen in ihren fraktionellen Bestrebungen
übertroffen haben dürften". Als ntcfct/rakttoneJJ bezeichnen die Verfasser
des Flugblattes direkt und bestimmt nur sich selber, die Pariser Versöhnler. Alle sind lasterhaft, wir allein sind tugendhaft. Irgendwelche ideologischen Gründe, die die zur Erörterung stehende Erscheinung hervorrufen,
führen die Versöhnler nicht an. Irgendwelche organisatorischen oder
sonstigen Besonderheiten der Gruppen, die diese Erscheinung hervorgerufen haben, zeigen sie nicht auf. Nichts, rein gar nichts führen sie zur
Erklärung an, außer dem Hinweis auf Fraktionsgebundenheit = Laster
und fraktionelle Ungebundenheit = Tugend. Der Unterschied zwischen
den Versöhnlern in Paris und Trotzki besteht lediglich darin, daß jene
Trotzki für einen Fraktionsmacher halten und sich selber nicht, während
dieser der gegenteiligen Meinung ist.
Ich kann nicht umhin einzugestehen, daß diese Fragestellung, wo zur
Erklärung von politischen Erscheinungen nur die Lasterhaftigkeit der
* Siehe Werke, Bd. 16, S. 206-261. Die Red.
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einen und die Tugendhaftigkeit der anderen angeführt werden, mich
stets an jene reklamehaft wohlanständigen Physiognomien erinnert, bei
deren Anblick man unwillkürlich denkt: „Wahrscheinlich ist das ein Betrüger."
Man überlege sich folgende Gegenüberstellung: Unsere Versöhnler
sind nicht fraktionell gebunden, also tugendhaft. Wir Bolschewiki haben
alle Gruppen in den fraktionellen Bestrebungen übertroffen, d. h., wir sind
die Lasterhaftesten. Darum hat die tugendhafte Fraktion die allerlasterhafteste, die bolschewistische Fraktion im Kampf gegen das Auslandsbüro
des ZK unterstützt!! Da stimmt irgend etwas nicht, Genossen! Ihr verheddert euch mit jeder Erklärung, die ihr abgebt, mehr und mehr.
Ihr macht euch lächerlich, wenn ihr und Trotzki einander — wie beim
Ballspiel - gegenseitig Beschuldigungen der Fraktionsmacherei zuwerft:
Ihr macht euch nicht die Mühe nachzudenken, was eine Fraktion ist. Versucht eine Definition zu geben, und wir prophezeien euch, daß ihr euch
noch mehr verheddern werdet, denn ihr seid selbst eine Fraktion, eine
schwankende, prinzipienlose Fraktion, die nicht begriffen hat, was auf
dem Plenum und nach dem Plenum vor sich ging.
Eine Fraktion ist eine Organisation innerhalb der Partei, die nicht durch
den Ort der Arbeit, nicht durch die Sprache oder durch andere objektive
Bedingungen, sondern durch eine besondere Plattform der Auffassungen
in Parteifragen zusammengehalten wird. Die Verfasser des Flugblatts sind
eine Fraktion, denn das Flugblatt ist ihre Plattform (eine sehr schlechte
Plattform, aber es gibt auch Fraktionen mit falschen Plattformen). Sie
sind eine Fraktion, denn sie sind, wie eben jede Organisation, durch
innere Disziplin gebunden: Ihr Vertreter in der Technischen Kommission
und in der Organisationskommission wird von ihrer Gruppe durch Stimmenmehrheit delegiert, die Gruppe verfaßt auch und veröffentlicht das
Flugblatt mit der Plattform und so weiter. So sehen die objektiven Tatsachen aus, die das Geschrei gegen das Fraktionswesen zur "Heudbelei werden lassen. Scwohl Trotzki als auch die „inkonsequenten Trotzkisten"
versichern, daß bei ihnen keine Fraktion bestehe, denn ... das „einzige"
Ziel des Zusammenschlusses (zur Fraktion) sei die Vernichtung der Fraktionen, die Propaganda für ihre Verschmelzung usw.; aber alle diese Versicherungen sind bloße Selbstbeweihräucherung und feiges Versteckspiel,
aus dem einfachen Grunde, weil die 7atsadhe, daß die Fraktion besteht,
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durch das Ziel der Fraktion, ganz gleich welches (und mag es noch so
tugendhaft sein), nicht berührt wird. Jede Fraktion ist davon überzeugt,
daß ihre Plattform und Politik der beste Weg zur Beseitigung.der Fraktionen sei, denn niemand hält das Bestehen von Fraktionen für ein Ideal.
Der Unterschied besteht mir darin, daß Fraktionen mit einer klaren, konsequenten, in sich geschlossenen Plattform ihre Plattform geradeheraus
verteidigen, während sich prinzipienlose Fraktionen hinter billigem Geschrei über ihre Tugendhaftigkeit, ihre fraktionelle Ungebundenheit verstecken.
Worin liegt die Ursache für das Bestehen von Fraktionen in der
SDAPR? Darin, daß sie die Fortsetzung der Spaltung der Jahre 1903 bis
1905 sind. Sie sind das Resultat der Schwäche der örtlichen Organisationen, die außerstande sind zu verhindern, daß Literatengruppen, die
neue Strömungen, starke und schwache, repräsentieren, neue „Fraktionen"
bilden, d. h. Organisationen, die die innere Disziplin in den Vordergrund
stellen. Worin liegt die Gewähr für die Beseitigung der Fraktionen? "Nur
in der völligen Überwindung der Spaltung aus der Zeit der Revolution
(und dazu führt ausschließlich die Säuberung der beiden Hauptfraktionen
von Liquidatorentum und Otsowismus), in der Schaffung einer solchen
starken proletarischen Organisation, die die Minderheit zwingen kann,
sich der Mehrheit zu unterwerfen. Solange eine solche Organisation nicht
vorhanden ist, könnte nur die Verständigung aller Fraktionen den Prozeß
ihres Verschwindens beschleunigen. Hieraus ergibt sich klar sowohl das
ideologische Verdienst des Plenums als auch sein versöhnlerischer Jehler:
Das Verdienst besteht darin, die Ideen des Liquidatorentums und des
Otsowismus verworfen zu haben; der Fehler - in der wahllosen Verständigung mit Personen und Gruppen, ohne daß deren Versicherungen
(„wir haben die Resolution unterschrieben") mit ihren Taten übereinstimmten. Die ideologische Annäherung auf dem Boden des Kampfes
gegen das Liquidatorentum und den Otsowismus macht Fortschritte trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten. Der versöhnlerische Fehler
des Plenums* führte ganz unvermeidlich zum Scheitern seiner versöhnlerischen Beschlüsse, d. h. zum Scheitern des Bündnisses mit den „Golos"Leuten. Der Bruch der Bolschewiki (und dann auch der Beratung der ZK*Vgl. „Diskussionny Listok" Nr. 2. (Siehe Werke, Bd. 16, S. 206-261.
Die Red.)
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Mitglieder) mit dem Auslandsbüro des ZK ist die Korrektur des versöhnlerischen Fehlers des Plenums: Die Annäherung der Fraktionen, die
gegen das Liqiridatorentum und den Otsowismus kämpfen,
wird sich
jetzt außerhalb der auf dem Plenum festgelegten Formen vollziehen, denn
diese Formen entsprachen nicht dem Inhalt. Das ganze Versöhnlertum
überhaupt und auch das Versöhnlertum des Plenums hat ein Fiasko erlitten, denn der Inhalt der Arbeit hat die Liquidatoren und die Sozialdemokraten getrennt, und keinerlei Formen, keinerlei Diplomatie und kein
Spiel der Versöhnler konnten diesen Trennungsprozeß aufhalten.
Von diesem - und nur von diesem Standpunkt aus, den ich im Mai 1910
entwickelt habe - wird alles, was nach dem Plenum vorgefallen ist, begreiflich, unvermeidlich und ergibt sich nicht aus der „Lasterhaftigkeit"
der einen und der „Tugendhaftigkeit" der anderen, sondern aus dem
objektiven Gang der Ereignisse, der die liquidatorische Strömung isoliert
und die Zwischengruppen und -grüppchen hinwegfegt.
Die Versöhnler sind genötigt, um diese unbestreitbare politische Tatsache des völligen Tiaskos des Versöhnlertums zu vertuschen, bis zur
direkten Verdrehung der Tatsachen zu gehen. Man höre: „Die Fraktionspolitik der leninistischen Bolschewiki hat einen um so größeren Schaden
gestiftet, als sie die Mehrheit in den wichtigsten Parteiinstitutionen besaßen, wodurch ihre Fraktionspolitik die anderen Strömungen in deren
eigener organisatorischer Absonderung rechtfertigte und sie gegen die
offiziellen Parteiinstitutionen aufbrachte."
Diese Tirade ist nichts anderes als eine feige und verspätete „Rechtfertigung" ... des Liquidatorentums, denn gerade die Vertreter dieser
Strömung beriefen sich stets auf die „Fraktionsmacherei" der Bolschewiki.
Diese Rechtfertigung kommt verspätet, denn es war Pßdht eines jeden,
der wirklich der Partei treu geblieben ist (zum Unterschied von Leuten,
die die Losung der Parteitreue als Reklame benutzen), damals aufzutreten,
als diese „Fraktionsmacherei" begann und nicht erst nach 11/2 Jahren! Die
Versöhnler, die Verteidiger des Liquidatorentums, konnten nidbt früher
auftreten und sind nicht früher aufgetreten, denn sie verfügen über keine
Jatsadhen. Sie machen sich die jetzige „Zeit der Wirren" zunutze, um die
unbegründeten Phrasen der Liquidatoren ins Feld zu führen. Die Tatsachen jedoch besagen klar und unzweideutig: Sofort nach dem Plenum,
im Februar 1910, entrollte Herr Potressow das Banner des Liquidatoren-
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tums. Gleich darauf, im Februar oder im März, wurde die Partei von den
Herren Michail, Roman und Juri verraten. Gleich darauf begannen die
„Golos" -Leute die Agitation für den „Golos" (siehe darüber im „Dnewnik" Plechanows am 7acje nach dem Plenum) und ließen den „Golos" von
neuem erscheinen. Gleich darauf begannen die „Wperjod" -Leute ihre
„Schule" aufzubauen. Der erste fraktionelle Schritt der Bolsdiewiki dagegen ist die Gründung der „Rabotschaja Gaseta" im September 1910,
nach dem Bruch Trotzkis mit den Vertretern des Zentralkomitees.
Wozu brauchten die Versöhnler diese Verfälschung allgemein bekannter Tatsachen? Um den Liquidatoren einen Wink zu geben, ttm sich bei
ihnen lieb Kind zu machen. Einerseits ist „ein Zusammenarbeiten mit den
Liquidatoren unmöglich". Anderseits seien sie „gerechtfertigt" durch die
„Fraktionsmacherei" der Bolschewiki!! Wir fragen jeden beliebigen
Sozialdemokraten, der von der Diplomatie unserer „Ausländer" nicht angesteckt ist: Welches politische Vertrauen verdienen Leute, die sich in
solche Widersprüche verwickeln? Sie haben jene Küsse verdient, mit
denen sie der „Golos" öffentlich belohnte, und nichts anderes.
Die Schonungslosigkeit unserer Polemik (wofür sie uns Tausende Male
in allgemeinen Versammlungen in Paris mündlich getadelt haben) und die
Schonungslosigkeit, mit der wir die Liquidatoren entlarven (sie waren
gegen die Entlarvung von Michail, Juri und Roman), bezeichnen die Versöhnler als unsere „Fraktionsmacherei". Die Versöhnler verteidigten und
deckten die ganze Zeit hindurch die Liquidatoren, ohne zu wagen, ihrer
Verteidigung auch nur ein einziges Mal offen im „Diskussionny Listok"
oder in einem gedruckten, öffentlichen Aufruf Ausdruck zu verleihen.
Und jetzt behindern sie mit ihrer Schwäche und ihrer Feigheit die Partei,
die begonnen hat, sich entschieden von den Liquidatoren abzugrenzen.
Die Liquidatoren sagen: Es gibt kein Liquidatorentum, es wurde von den
Bolschewiki „aufgebauscht" (siehe die Resolution der kaukasischen Liquidatoren92 und die Reden Trotzkis). Die Versöhnler sagen: Es ist unmöglich, mit den Liquidatoren zusammenzuarbeiten, aber... aber sie sind
„gerechtfertigt" durch die „Fraktionsmacherei" der Bolschewiki. Ist es
denn nicht klar, daß es einen, nur einen wirklichen Sinn für diesen lächerlichen Widerspruch subjektiver Urteile gibt: feige Verteidigung des
Liquidatorentoms, das Bestreben, den Bolschewiki hinterrücks ein Bein zu
stellen und den Liquidatoren unter die Arme zu greifen?
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Aber das ist noch lange nicht alles. Die schlimmste und böswilligste Verdrehung der Tatsachen ist die Behauptung, daß wir „m den wichtigsten
Parteiinstitutionen" die „Mehrheit" besessen hätten. Diese himmelschreiende Unwahrheit hat nur das eine Ziel:- den politischen Bankrott
des Versöhnlertums zu verdecken. Denn in Wirklichkeit besaßen die Bolschewiki nach dem Plenum in keiner einzigen der „wichtigsten Parteiinstitutionen" die Mehrheit, die besaßen gerade die Versöhnler. Der Mann
soll gefunden werden, der versuchen wollte, die folgenden Tatsachen zu
bestreiten. „Wichtigste Parteiinstitutionen" gab es nach dem Plenum nur
drei: 1. das Büro des ZK in Rußland - überwiegend Versöhnler*; 1. das
Auslandsbüro des ZK - von Januar 1910 bis November 1910 waren die
Bolschewiki in ihm durch einen Versöhnler vertreten; da offiziell sowohl
der Bundist als auch der Lette den versöhnlerischen Standpunkt einnahm,
so war also die Mehrheit 11 Monate nach dem Plenum versöhnlerisch;
3. die Redaktion des ZO - in ihr standen zwei „fraktionelle Bolschewiki"
zwei „Golos"-Leuten gegenüber: ohne den Polen gab es keine Mehrheit.
Wozu brauchten die Versöhnler diese offensichtliche Unwahrheit? Eben
dazu, um den Kopf in den Sand zu stecken, um den politischen Bankrott
des Versöhnlertums zu verdecken. Das Versöhnlertum hatte auf dem
Plenum die Vorherrschaft, es hatte nach dem Plenum die Mehrheit in
allen praktischen Hauptzentren der Partei, und es erlitt in anderthalb
Jahren völligen Bankrott: Es hat niemanden „versöhnt", es hat nirgendwo
etwas zustande gebracht, es pendelte hilflos hin und her und hat dafür
durchaus die Küsse der „Golos"-Leute verdient.
Und besonders vollständig ist der Bankrott, der die Versöhnler in Rußland ereilt hat - das ist um so wichtiger zu betonen, je eifriger sich die
Pariser Versöhnler demagogisch auf Rußland berufen. Rußland ist versöhnlerisch, im Gegensatz zum Ausland - das ist das Grundmotiv der
Versöhnler. Man vergleiche diese Worte mit den "Tatsachen — und man
wird begreifen, daß dies leerste und billigste Demagogie ist. Die Tatsachen besagen, daß im Russischen Büro des ZK über ein Jähr nach dem
Plenum nur Versöhnler saßen, nur sie hielten die offiziellen Referate über
• Natürlich gibt es Versöhnler und Versöhnler. Gewiß können (und wollen)
bei weitem nicht alle früheren Mitglieder des Russischen Büros die Verantwortung für alle Torheiten der Pariser Versöhnler, dieser einfachen Nachbeter
Trotzkis, übernehmen.
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das Plenxim, konferierten offiziell mit den Legalisten, nur sie ernannten
Vertreter und entsandten sie in die verschiedenen Institutionen, nur sie
verfügten über alle Gelder, die das Auslandsbüro des ZK widerspruchslos
anwies, nur sie führten Verhandlungen mit den Publizisten „in Rußland",
die zu Hoffnungen in puncto Konfusion (d. h. in puncto Versöhnlertum)
Anlaß gaben usw.
Und das Ergebnis?
Das Ergebnis ist gleich Null. Kein einziges Flugblatt, keine einzige
Aktion, kein einziges Organ, keine einzige „Versöhnung". Die „fraktionellen" Bolschewiki dagegen haben (um nicht davon zu sprechen, wovon
nur Herr Martow, der der Ochrana Helferdienste leistet, offen spricht) im
Ausland die „Rabotschaja Gaseta", die schon nach zwei Nummern festen
Fuß gefaßt hat. Das Versöhnlertum = Null, Worte, fromme Wünsche
(und, auf Grund dieser „versöhnlerischen" Wünsche, Versuche, dem Bolschewismus ein Bein zu stellen); der „offizielle" Bolschewismus aber hat
durch seine Taten seine eindeutige Vorherrschaft gerade in Rußland bewiesen.
Was ist das - eine Zufälligkeit? - eine Folge der Verhaftungen? - aber
die Verhaftungen konnten die Liquidatoren „verschonen", da sie in der
Partei nidht arbeiteten, die Bolschewiki aber und die Versöhnler wurden
durch sie in gleichem Maße betroffen.
Nein, das ist keine Zufälligkeit und keine Folge-des Glücks oder des
Erfolgs von Personen. Das ist die Folge des Bankrotts einer politischen
JUdbtung, die in ihren Ausgangspunkten falsch ist. Falsch und verlogen ist
am Versöhnlertum die Qrundlage — das Bestreben, die Einheit der Partei
des Proletariats auf dem Bündnis aller, darunter auch der antisozialdemokratischen, nichtproletarischen Fraktionen aufzubauen; falsch und verlogen ist seine prinzipienlose „Vereinigungs"-Projektemacherei, die zur
Aufschneiderei führt; falsch sind die Phrasen gegen die „Fraktionen"
(wobei in der 7at eine neue Fraktion gebildet wird) - Phrasen, die nicht
imstande sind, die parteifeindlichen Fraktionen aufzulösen und die die
Fraktion der Bolschewiki, welche 9Ao des Kampfes gegen das Liquidatorentum und den Otsowismus ausgefochten hat, schwächen.
Beispiele für die prinzipienlose „Vereinigungs"-Projektemacherei liefert
uns in Hülle und Fülle Trotzki. Man erinnere sich nur (ich wähle eines
der jüngsten Beispiele), wie er die Pariser „Rabotschaja Shisn"98 lobte, die
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von den Pariser Versöhnlern und „Golos"-Leuten paritätisch geleitet
wird. Welch ein Entzücken! - schrieb Trotzki, „weder Bolschewik noch
Menschewik, sondern revolutionärer Sozialdemokrat". Dem armen
Phrasenhelden ist eine Kleinigkeit entgangen: revolutionär ist nur derjenige Sozialdemokrat, der die Schädlichkeit des antirevolutionären QuasiSozialdemokratismus in einem gegebenen Land, in einer gegebenen Zeit,
d. h. die Schädlichkeit des Liquidatorentums und des Otsowismus im Rußland der Jahre 1908-1911, begriffen hat, wer derartige tiicfctsozialdemokratische Richtungen zu bekämpfen versteht. Dadurch, daß Trotzki der
„Rabotschaja Shisn" schmeichelt - die keinen Kampf gegen die nichtrevolutionären Sozialdemokraten in Rußland führte -, enthüllte er nur
den Plan der Liquidatoren, denen er treu und redlich dient: Parität im
ZO bedeutet Einstellung des Kampfes gegen die Liquidatoren; die Liquidatoren haben in Wirklichkeit volle Freiheit im Kampf gegen die Partei,
die Partei aber soll durch die „Parität" der „Golos"-Leute und der parteitreuen Elemente im ZO (und im ZK) an Händen und Füßen gebunden
werden. Der Sieg der Liquidatoren wäre dann vollständig gesichert, und
nur Lakaien der Liquidatoren konnten einen solchen Plan, durchzuführen
suchen oder ihn verteidigen.
Beispiele für eine prinzipienlose „Vereinigungs"-Projektemacherei, die
Frieden und Glückseligkeit ohne einen langen, hartnäckigen, verzweifelten
Kampf gegen die Liquidatoren verheißt, sahen wir auf dem Plenum bei
Jonow, Innokentijew und anderen Versöhnlern. Ein ebensolches Beispiel
sahen wir in dem Flugblatt unserer Versöhnler, die das Liquidatorentum
mit dem „Fraktionswesen" des Bolschewismus rechtfertigten. Ein weiteres
Beispiel: ihre Reden über die „Isolierung" der Bolschewiki „von den anderen Strömungen (,Wperjod', ,Prawda'), die auf dem Boden der illegalen
sozialdemokratischen Partei stehen".
Die Hervorhebung dieser wunderbaren Tirade stammt von uns. In
dieser Tirade widerspiegelt sich - wie die Sonne im Wassertropfen - die
ganze Prinzipienlosigkeit des Versöhnlertums, die Grundlage seiner politischen Ohnmacht.
Erstens, stellen denn die „Prawda" und der „Wperjod" sozialdemokratische Strömungen dar? Nein, es sind keine, denn der „Wperjod" vertritt
eine nichtsozialdemokratische Strömung (Otsowismus und Machismus),
während die „Prawda" ein Grüppchen repräsentiert, das in keiner ein-
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zigen wichtigen prinzipiellen Frage der Revolution und der Konterrevolution eine selbständige und vollständige Antwort gegeben hat. Als Strömung kann man aber nur einen solchen Komplex politischer Ideen bezeichnen, die sich im Zusammenhang mit allen wichtigen Problemen
sowohl der Revolution (denn wir haben zuwenig Abstand von ihr und
hängen von ihr in jeder Hinsicht ab) als auch der Konterrevolution herausgebildet und die außerdem ihre Daseinsberechtigung als Strömung
durch ihre Verbreitung in breiten Schichten der Arbeiterklasse bewiesen
haben. Der Menschewismus wie der Bolschewismus sind sozialdemokratische Strömungen, das ist durch die Erfahrung der Revolution, durch die
Geschichte einer achtjährigen Arbeiterbewegung bewiesen. Grüppchen,
die keine Strömung darstellen, gab es in dieser Zeit eine Unmenge, wie es
ihrer auch früher viele gegeben hat. Eine Strömung mit Grüppchen verwechseln heißt sich in der Parteipolitik zu Intrigantentum verurteilen.
Denn das Auftauchen von prinzipienlosen Grüppchen, ihr Eintagsdasein,
ihr krampfhaftes Bemühen, „ihr Wort" zu sagen, ihre „Beziehungen"
untereinander, als wären sie besondere Mächte - das eben ist die Basis des
Intrigantentums im Ausland, vor dem es keine andere Rettung gibt und
geben kann als strenge, beharrliche, durch die Erfahrung der langen Geschichte der Arbeiterbewegung erprobte Prinzipientreue.
Zweitens — und hier beobachten wir sofort, wie die Prinzipienlosigkeit
der Versöhnler in der Praxis zu Intrigantentum wird — sagt das Flugblatt
der Pariser eine direkte und wissentliche Unwahrheit, wenn es erklärt:
„Der Otsowismus findet schon keine offenen Anhänger und Verteidiger
mehr in unserer Partei." Das ist, wie jedermann weiß, eine Unwahrheit
Diese Unwahrheit wird in Nr. 3 des „Wperjod" (Mai i9il) dokumentarisch widerlegt, wo offen davon gesprochen wird, daß der Otsowismus eine
„durchaus berechtigte Strömung in unserer Partei" sei (S. 78). Oder wollen unsere neunmalweisen Versöhnler behaupten, daß eine solche Erklärung keine Verteidigung des Otsowismus sei?
Nun, wenn Leute ihre Annäherung an dieses oder jenes Grüppchen
prinzipiell nicht rechtfertigen können, bleibt ihnen nichts übrig als die
Politik der kleinen Lüge, der seichten Schmeichelei, der Winke und des
Zwinkerns, d. h. gerade das, was zusammengenommen eben den Begriff
des Intrigantentums ergibt. Der „Wperjod" lobt die Versöhnler - die
Versöhnler loben den „Wperjod" und suchen verlogen die Partei wegen

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermar

Tiber die neue Traktion der Versöhnler oder der Tugendhaften

261

des Otsowismus zu beruhigen. Und die Folge ist ein Kuhhandel um Funktionen und Funktiöndien mit den Verteidigern des Otsowismus, mit denjenigen, die gegen alle Beschlüsse des Plenums verstoßen haben. Heimlich den Liquidatoren helfen, heimlich den Otsowisten helfen - das ist die
Bestimmung des Versöhnlertums, darin gerade besteht das ohnmächtige
und klägliche Intrigantentum.
Drittens. „Ein Zusammenarbeiten mit den Liquidatoren in Rußland ist
unmöglich." Diese Wahrheit mußten auch die Versöhnler anerkennen. Es
fragt sich, ob die Grüppchen des „Wperjod" und der „Prawda" diese
Wahrheit anerkennen? Sie erkennen sie nicht nur nicht an, sondern
erklären geradeheraus das Qegenteil, fordern direkt ein „Zusammenarbeiten" mit den Liquidatoren und betreiben diese Zusammenarbeit unmittelbar (siehe beispielsweise den Bericht der 2. „Wperjod"-Schule). Es
fragt sich, ob es auch nur eine Spur von Prinzipientreue und Ehrlichkeit
gibt in der Proklamierung einer Politik der Annäherung an Gruppen, die
auf die Grundfragen direkt entgegengesetzte Antworten geben? — Denn
die Frage des Liquidatorentums ist durch die Resolution des Plenums direkt
und einstimmig als eine der Grundfragen anerkannt worden. Es ist klar,
daß das nicht der Fall ist, daß wir hier einen ideologischen Abgrund vor
uns haben, und die Versuche, durch Worte eine Brücke, eine diplomatische
Brücke über ihn zu schlagen, verdammen die Iwan Iwanowitsch und Iwan
Nikiforowitsdi unabhängig von all ihren guten Absichten unvermeidlich
zum Intrigantentum.
Und solange man uns nicht auf Grund solider Angaben und einer
Übersicht der wichtigsten Fragen gezeigt und bewiesen hat, daß der
,Wperjod' und die „Prawda" sozialdemokratische Strömungen repräsentieren (und das hat in den 1J/£ Jahren nach dem Plenum niemand auch nur
versucht zu beweisen, und das läßt sich auch nicht beweisen), solange werden wir nicht müde werden, den Arbeitern die ganze Schädlichkeit jener
prinzipienlosen Kniffe, jener Intrigantentricks klarzumachen, auf die die
von den Versöhnlern propagierte Annäherung an den „Wperjod" und die
„Prawda" hinausläuft. Sich von diesen nidjtsozialdemokratischen und
prinzipienlosen, die Liquidatoren unterstützenden Grüppchen zu isolieren
ist die erste Pflicht der revolutionären Sozialdemokraten. Sich an die
russischen Arbeiter, die mit dem „Wperjod" und der „Prawda" verbunden sind, zu wenden, über die Köpfe dieser Grüppchen hinweg und gegen

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermar

262

W. 1. Lenin

diese Grüppchen - das ist die Politik, die der Bolschewismus betrieb, nach
wie vor betreibt und über alle Hindernisse hinweg weiterhin betreiben
wird.
Ich sagte, daß das Versöhnlertum schon in den 1 Yi Jahren seiner Vorherrschaft in den Parteizentren völligen politischen Bankrott erlitten hat.
Die übliche Antwort darauf ist: Ja, aber das kommt daher, weil ihr Fraktionsmacher uns gehindert habt (siehe das Schreiben der Versöhnler - und
nicht der Bolschewiki - German und Arkadi94 in der „Prawda" Nr. 20).
Darin besteht eben der politische Bankrott einer Richtung und eines
Grüppchens, daß alle sie „hindern", daß alles sich gegen sie wendet - denn
sie haben dies „alles" falsch in Rechnung gestellt, denn sie haben als
Grundlage leere Worte, Stoßseufzer, Bedauern und Lamentationen genommen.
Uns aber, meine Herren, hat alle Welt geholfen, und darin liegt das
Unterpfand unseres Erfolges. Uns halfen die Herren Potressow, Larin
und Lewizki, denn sie konnten nicht den Mund auftun, ohne unser Urteil
über das Liquidatorentum zu bestätigen. Uns halfen die Herren Martow
und Dan, denn sie veranlagten alle, unserem Urteil, daß die „Golos"Leute und die Liquidatoren ein und dasselbe sind, zuzustimmen. Uns half
Plechanow in dem Maße, wie er die Liquidatoren entlarvte, wie er in den
Resolutionen des Plenums auf die (von den Versöhnlern) offen gelassenen
„Hintertürchen für Liquidatoren" hinwies und die (von den Versöhnlern gegen uns durchgesetzten) „geschwollenen" und „integralistischen"
Stellen in diesen Resolutionen dem Gespött preisgab. Uns halfen die Versöhnler in Rußland, die Michail, Juri und Roman mit Sdiimpfattacken
gegen Lenin „einluden" (siehe „Golos") und dadurch bestätigten, daß die
Weigerung der Liquidatoren nicht von der Böswilligkeit der „Fraktionsmacher" abhing. Woher kam es denn, ihr liebenswürdigen Versöhnler,
daß euch alle behinderten, trotz eurer Tugend, uns dagegen alle hauen,
trotz unserer fraktionellen Lasterhaftigkeit?
Das kam daher, weil sich die Politik eures Grüppchens auf bloße Phrasen
gründete — auf mitunter wohlwollende und gutgemeinte — aber doch eben
auf hohle Phrasen. Ein wirkliches Näherrücken der Einheit ergibt sich
aber nur aus der Annäherung der starken Fraktionen, die stark sind durch
ihre ideologische Geschlossenheit und den durch die Erfahrungen der Revolution erprobten Einfluß auf die Trossen.
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Phrase bleibt auch bis auf den heutigen Tag euer Geschrei gegen das
Fraktionswesen, denn ihr selbst seid eine Traktion, und zwar eine der
schlimmsten, unzuverlässigsten, prinzipienlosesten Fraktionen. Eine
Phrase ist eure hochtrabende, gespreizte Erklärung (im „Informazionny
Bjulleten") - „keinen Centime den Fraktionen". Wenn ihr das ernsthaft
meintet, wie könntet ihr dann „ Centimes" verausgaben für ein Flugblatt die Plattform eines neuen Grüppchens? Wenn ihr das ernsthaft meintet,
wie könntet ihr dann schweigen beim Anblick der fraktionellen Organe
„Rabotschaja Gaseta" und „Dnewnik Sozialdemokrata" ? - müßtet ihr
dann nicht öffentlich die Einstellung dieser Organe fordern?* Wenn ihr
das fordertet, wenn ihr ernsthaft eine solche Bedingung stelltet, würde
man euch einfach auslachen. Wenn ihr aber, die ihr dies sehr wohl empfindet, euch nur auf schmachtende Seufzer beschränkt - beweist das denn
nicht wieder, daß euer ganzes Versöhnlertum keinen Boden unter den
Füßen hat?
Die Beseitigung der Fraktionen ist nur möglich auf der Basis der Gegenseitigkeit - sonst ist sie eine reaktionäre Losung, die der Sache des Proletariats zutiefst schadet, eine demagogische Losung, denn sie erleidbtert nur
den unversöhnlichen Kampf der Liquidatoren gegen die Partei. Wer diese
Losung jetzt aufstellt, nach ihrer mißlungenen Anwendung durch das
Plenum, nad) der Vereitelung der Verschmelzung (der Fraktionen) durch
die Fraktionen der „Golos"- und der „Wperjod"-Leute, wer dies tut,
ohne auch nur zu versuchen, ohne zu wagen, die Bedingung der Gegenseitigkeit zu wiederholen, sie klarzustellen, die Mittel der Kontrolle über
ihre reale Durchführung zu fixieren, der berauscht sich einfach an den
Klängen süßer Worte.
Bolschewiki, schließt euch zusammen, ihr seid die einzige Stütze des
konsequenten und entschiedenen Kampfes gegen das Liquidatorentum und
den Otsowismus.
Betreibt die in der Praxis erprobte, durch die Erfahrung erhärtete
* Die Gerechtigkeit verlangt zu sagen, daß die Pariser Versöhnler, die jetzt
ihr Fingblatt herausgebracht haben, gegen die Schaffung der „Rabotschaja
Gaseta" waren und die erste Versammlung, zu der sie die Redaktion eingeladen hatte, verließen. Wir bedauern, daß sie uns nicht durch ein offenes Auftreten gegen die „Rabotschaja Gaseta" geholfen haben (geholfen haben, die
ganze Hohlheit des Versöhnlertums zu entlarven).
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Politik der Annäherung an den anttliquidatorischen Menschewismus — das
ist unsere Losung. Das ist die Politik, die nicht das Land, wo Milch, und
Honig fließt, nicht einen in der Epoche des Zerfalls und der Zersetzung
unrealisierbaren „allgemeinen Frieden" verspricht, die aber praktisch die
Annäherung der Strömungen in der Arbeit voranbringt, der Strömungen,
die alles repräsentieren, was es in der proletarischen Bewegung an Starkem, Gesundem und Lebensfähigem gibt.
Die Rolle der Versöhnler in der Epoche der Konterrevolution kann
durch das folgende Bild erläutert werden. Mit großer Mühe ziehen die
Bolschewiki unseren Parteiwagen einen steilen Berg hinauf. Die Liquidatoren, die „Golos"-Leute, zerren ihn mit aller Kraft zurück, bergabwärts.
Auf dem Wagen sitzt der Versöhnler. Seine Miene ist so rührend, so
rührend, sein Antlitz süß, so süß, ganz wie bei Jesus Christus. Die ganze
Gestalt ist die verkörperte Tugend. Und die Augen sittsam gesenkt, die
Arme gen Himmel erhoben, ruft der Versöhnler: „Ich danke dir, o Herr,
daß ich nicht bin wie diese" - Nicken in Richtung der Bolschewiki und
der Menschewiki - „böswilligen Fraktionsmacher, die jede Vorwärtsbewegung hindern." Der Wagen aber bewegt sich langsam vorwärts, und
auf dem Wagen sitzt der Versöhnler. Als die fraktionellen Bolschewiki
das liquidatorische Auslandsbüro des ZK zersdhlugen und dadurch den
Boden frei machten für den Bau des neuen Hauses, für den Block (oder
wenigstens das zeitweilige Bündnis) der parteitreuen Fraktionen, da traten
(auf die fraktionellen Bolschewiki schimpfend) die Versöhnler in dieses
Haus und weihten die neue Wohnung ein... mit dem Weihwässerlein
süßlicher Reden über Fraktionslosigkeit!
Was wäre aus dem historisch denkwürdigen Werk der alten „Iskra"
geworden, wenn sie statt der konsequenten, unversöhnlichen, prinzipiellen
Kampagne gegen den Ökonomismus und den „Struvismus" sich auf
irgendeinen Block, ein Bündnis oder eine „Verschmelzung" aller Gruppen
und Grüppchen eingelassen hätte, deren es damals im Ausland nicht
weniger gab als jetzt?
Die Unterschiede zwischen unserer Epoche und der Epoche der alten
„Iskra" steigern indes die Schädlichkeit des prinzipienlosen und phrasenhaften Versöhnlertums um ein vielfaches.
Der erste Unterschied besteht darin, daß wir in der Entwicklung des
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Kapitalismus und der Bourgeoisie, in der Klarheit des Klassenkampfes in
Rußland eine viel höhere Stufe erreidit haben. Für die liberale Arbeiterpolitik der Herren Potressow, Lewizld, Latin und Co. gibt es. bereits (und
zwar zum erstenmal in Rußland) eine bestimmte objektive Basis. Der
Stolypinsche Liberalismus der Kadetten und die Stolypinsche Arbeiterpartei sind schon im Entstehen begriffen. Um so schädlicher sind in der
Praxis die versöhnlerischen Phrasen und die Intrigen mit den ausländischen Grüppchen, die die Liquidatoren unterstützen.
Der zweite Unterschied ist die unvergleichlich höhere Stufe der Entwicklung des Proletariats, seines Klassenbewußtseins, seiner klassenmäßigen Geschlossenheit. Um so schädlicher ist die künstliche Unterstützung, die die Versöhnler jenen Eintagsgrüppchen im Ausland („Wperjod",
„Prawda" usw.) gewähren, die keinerlei Strömung in der Sozialdemokratie geschaffen haben noch schaffen können.
Der dritte Unterschied: In der Epoche der „Iskra" gab es illegale Organisationen der Ökonomisten in Rußland, die zerschlagen, gespalten werden mußten, um die revolutionären Sozialdemokraten gegen sie zu vereinigen. Jetzt gibt es keine parallelen illegalen Organisationen, es handelt
sich lediglich um den Kampf gegen legale Gruppen, die sich abgesondert
haben. Und diesen Prozeß der Absonderung (ihn anzuerkennen, sind
sogar die Versöhnler genötigt) hemmen sie durch ihr politisches Spiel mit
den ausländischen Fraktionen, die nicht willens und nicht in der Lage sind,
in Richtung einer solchen Abgrenzung zu arbeiten.
Der Bolschewismus hat die Krankheit des Otsowismus, die revolutionäre Phrase, die „radikale" Spielerei, das Schwanken vom Sozialdemokratismus nach links „überstanden". Die Otsowisten sind als Fraktion
aufgetreten, als es schon unmöglich war, die Sozialdemokraten aus der
Duma „abzuberufen".
Der Bolschewismus wird auch die Krankheit des „Versöhnlertums",
das Schwanken nach der Seite des Liquidatorentums (denn in der Praxis
waren die Versöhnler stets ein Spielball in den Händen der Liquidatoren)
überstehen. Auch die Versöhnler haben sich hoffnungslos verspätet, denn
sie sind als Fraktion dann aufgetreten, als schon die 1 */£ Jahre der Vorherrschaft des Versöhnlertums nach dem Plenum zu Ende waren, und es
niemanden mehr zu versöhnen gab.

18 Lenin, Werke, Bd. 17
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PS. Der vorliegende Artikel wurde vor mehr als einem Monat geschrieben. Er kritisiert die „Theorie" der Versöhnler. Was die „Praxis" der
Versöhnler betrifft, die ihren Ausdruck gefunden hat in der trostlosen,
absurden, zwecklosen und beschämenden Zänkerei, die in Nr. 2 des
„Bjulleten" der Versöhnler und der Polen herrscht - darüber lohnt es sich
nicht, auch nur ein Wort zu verlieren.
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