ÜBER DIE GEWERKSCHAFTEN,
- DIE GEGENWÄRTIGE LAGE
U N D DIE FEHLER T R O T Z K I S 1
Rede, gehalten in der gemeinsamen Sitzung der^Mitglieder der KPR(B)
unter den Delegierten des VIII. Sowjetkongresses sowie den Mitgliedern
des Gesamtrussischen Zentralrats, und des Moskauer Gouvernementsrats
der Gewerkschaften
30. Dezember 1920

. Genossen! Ich muß mich vor allem entschuldigen, daß ich gegen die Geschäftsordnung verstoße, denn um an der Diskussion teilzunehmen, müßte
man natürlich das Referat, das Korreferat und die Diskussionsreden anhören. Leider fühle ich mich gesundheitlich so schlecht, daß ich außerstande
bin, das zu tun. Aber ich hatte gestern die Möglichkeit, die wichtigsten
gedruckt-vorliegenden Dokumente durchzulesen und meine Bemerkungen
vorzubereiten. Selbstverständlich bringt der Verstoß gegen die Ordnung,
von dem ich gesprochen habe, für Sie Unbequemlichkeiten mit sich: Ich
werde, da ich nicht weiß, was. die anderen gesagt haben, möglicherweise
manches wiederholen und das,-worauf geantwortet .werden müßte, unbeantwortet lassen. Aber anders konnte ich nicht .verfahren.
Als wichtigstes Material dient mir die Broschüre des Gen. Trotzki
„über die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften". Vertiefe ich mich
in diese. Broschüre und vergleiche ich sie mit den Thesen, die er im Zentralkomitee vorgelegt hat, so staune ich, welch eine Unmenge theoretischer
Fehler und himmelschreiender Unrichtigkeiten in ihr zusammengetragen
ist. Wie konnte man, wennman sich zu einer großen Parteidiskussion über
diese Frage anschickte, ein: so mißratenes Zeug fabrizieren, anstatt etwas
gründlich,Durchdachtes vorzulegen? Ich will kurz die hauptsächlichen
Punkte anführen, in denen meiner Meinung nach die grundlegenden theoretischen Unrichtigkeiten enthalten sind. ,
Die Gewerkschaften sind nicht nur historisch notwendig, sie sind auch
eine historisch unumgängliche Organisation des Industrieproletariats, das
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unter den Verhältnissen der Diktatur des Proletariats fast in seiner Gesamtheit von ihr erfaßt wird. Das ist die Erwägung, die allem zugrunde
liegt, und das wird von Gen. Trotzki ständig vergessen, davon geht er
nicht aus, das versteht er nicht zu würdigen. Ist doch das von ihm angeschnittene Thema „Die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften" ein
unermeßlich breites Thema.
Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, daß bei der ganzen Verwirklichung der Diktatur des Proletariats die Rolle der Gewerkschaften sehr
wesentlich ist. Aber welcherart ist diese Rolle? Zur Erörterung dieser
Frage übergehend, die eine der theoretischen Grundfragen ist, komme ich
zu dem Schluß, daß wir es hier mit einer außerordentlich eigenartigen
Rolle zu ton haben. Einerseits sind die Gewerkschaften, die die Industriearbeiter in ihrer Gesamtheit erfassen und in die Reihen der Organisation
einbeziehen, eine Organisation der machthabenden, herrschenden, regierenden Klasse, derjenigen Klasse, die die Diktatur verwirklicht, derjenigen
Klasse, die den staatlichen Zwang ausübt. Aber das ist keine staatliche
Organisation, das ist keine Organisation des Zwanges, das ist vielmehr
eine erzieherische Organisation, eine Organisation der Heranziehung, der
Schulung, das ist eine Schule, eine Schule der Verwaltung, eine Schale der
Wirtschaftsführung, eine Schule des Kommunismus. Das ist eine Schule
von ganz ungewöhnlicher Art, denn wir haben es nicht mit Lehrern und
Schülern zu tun, sondern mit einer gewissen außerordentlich eigenartigen
Kombination zwischen dem, was vom Kapitalismus zurückgeblieben ist
und wohl oder übel zurückbleiben mußte, und dem, was die revolutionären Vortrupps, sozusagen die revolutionäre Avantgarde des Proletariats, aus ihren Reihen hervorbringen. Spricht man von der Rolle der
Gewerkschaften, ohne diese Wahrheiten zu beherzigen, so ist es klar, daß
man unvermeidlich zu einer Reihe von Unrichtigkeiten gelangt.
Ihrem Platz im System der Diktatur des Proletariats nach stehen die
Gewerkschaften, wenn man sich so ausdrücken darf, zwischen der Partei
und der Staatsmacht. Beim Übergang zum Sozialismus ist die Diktatur des
Proletariats unvermeidlich, aber diese Diktatur wird nicht durch eine die
Industriearbeiter in ihrer Gesamtheit erfassende Organisation verwirklicht. Warum nicht? Das können wir nachlesen in den Thesen des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale über die Rolle der politischen
Partei überhaupt. Hier will ich darauf nicht eingehen. Es ergibt sich, daß
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die Partei sozusagen die Avantgarde des Proletariats in sich aufsaugt und
diese Avantgarde die Diktatur des Proletariats verwirklicht. Und ohne ein
solches Fundament wie die Gewerkschaften zu besitzen, kann man die
Diktatur nicht verwirklichen, kann man die staatlichen Funktionen nicht
ausüben. Ausgeübt werden müssen sie indes mit Hilfe einer Reihe besonderer Institutionen wiederum neuer Art, nämlich: mit Hilfe des Sowjetapparats. Worin besteht die Eigenart dieser Lage hinsichtlich der praktischen Schlußfolgerungen? Darin, daß die Gewerkschaften die Verbindung der Avantgarde mit den Massen herstellen, daß die Gewerkschaften durch ihre tägliche Arbeit die Massen überzeugen, die Massen
derjenigen Klasse, die allein imstande ist, uns vom Kapitalismus zum Kommunismus zu führen. Das einerseits. Anderseits sind die Gewerkschaften
das „Reservoir" der Staatsmacht. Das also sind die Gewerkschaften in der
Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus, überhaupt
läßt sich dieser Übergang nicht bewerkstelligen ohne die Hegemonie derjenigen Klasse, die als einzige vom Kapitalismus für die Großproduktion
geschult und als einzige von den Interessen der Kleineigentümer losgelöst
ist. Aber die Diktatur des Proletariats läßt sich nicht verwirklichen durch
eine Organisation, die das Proletariat in seiner Gesamtheit erfaßt. Denn
nicht nur bei uns, in einem der rückständigsten kapitalistischen Länder,
sondern auch in allen anderen kapitalistischen Ländern ist das Proletariat
immer noch so zersplittert, so zu Boden gedrückt, hier und da so korrumpiert (nämlich durch den Imperialismus in einzelnen Ländern), daß eine
Organisation, die das Proletariat in seiner Gesamtheit erfaßt, dessen Diktatur unmittelbar nicht zu verwirklichen vermag. Die Diktatur kann nur
durch die Avantgarde verwirklicht werden, die die revolutionäre Energie
der Klasse in sich aufgenommen hat. So bekommen wir gewissermaßen
eine Reihe von Zahnrädern. Und derart ist der Mechanismus der eigentlichen Grundlage der Diktatur des Proletariats, der Mechanismus des
innersten Wesens des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus
beschaffen. Schon daraus ist ersichtlich, daß im Kern etwas prinzipiell
falsch ist, wenn Gen. Trotzki in der ersten These auf „ideologische Verworrenheit" hinweist und von einer Krise speziell und namentlich der
Gewerkschaften spricht. Spricht man von einer Krise, so könnte man von
ihr lediglich nach einer Analyse der politischen Lage sprechen. Eine „ideologische Verworrenheit" ergibt sich gerade bei Trotzki, weil er eben in der
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Grundfrage nach der Rolle der Gewerkschaften unter dem' Gesichtswinkel
des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus außer acht gelassen,
nicht in Rechnung gestellt hat,- daß man es hier mit einem komplizierten
System mehrerer Zahnräder und keineswegs mit einem einfachen System
zu tun hat, da sich die Diktatur des Proletariats nicht durch das in seiner
Gesamtheit organisierte Proletariat verwirklichen läßt. Die Diktatur läßt
sich nicht verwirklichen ohne einige „Transmissionen'" von der Avantgarde zur Masse der fortgeschrittenen Klasse und von dieser zur Masse
der Werktätigen. In Rußland ist diese Masse die Bauernmasse, in anderen
Ländern gibt es eine solche Masse nicht, aber selbst in den fortgeschrittensten Ländern gibt es eine nichtproletarische oder nicht rein proletarische
Masse. Schon daraus ergibt sich tatsächlich eine ideologische Konfusion.
Nur beschuldigt Trotzki ganz zu Unrecht andere dieser Konfusion.
Nehme ich nun die Frage nach der Rolle der Gewerkschaften-in der
Produktion, so sehe ich bei Trotzki die hauptsächliche Unrichtigkeit darin,
daß er davon die ganze Zeit „im Prinzip" spricht, vom „allgemeinen Prinzip" redet. In den ganzen Thesen geht er an die Dinge vom Standpunkt
des „allgemeinen Prinzips" heran. Schon deswegen ist die Fragestellung
grundfalsch. Ich will gar nicht davon reden, daß sich der IX. Parteitag mit
der Rolle der Gewerkschaften in der Produktion genug und übergenug
beschäftigt hat.2 Ich will auch nicht davon reden, daß'Trotzki selbst in
seinen eigenen Thesen die völlig klaren Äußerungen von Losowski und
Tomski zitiert, die bei ihm, wie die Deutschen sagen, als „Prügelknaben"
herhalten müssen oder als Objekt, an dem man sich im Polemisieren üben
kann. Prinzipielle. Meinungsverschiedenheiten liegen nicht vor, und ganz
unangebracht müssen dafür Tomski und Losowski herhalten, da sie Dinge
geschrieben haben, die von Trotzki selbst zitiert werden. Auf dem Gebiet
prinzipieller Meinungsverschiedenheiten wird man hier nichts Ernsthaftes
finden, so eifrig man auch danach suchen, mag. Überhaupt besteht der
kolossale Fehler, der prinzipielle Fehler darin, daß Gen. Trotzki die Partei und die Sowjetmacht zurückzerrt, wenn er jetzt die Frage „prinzipiell"
stellt. Wir sind Gott sei Dank von den Prinzipien zur praktischen, sachlichen Arbeit übergegangen. Im Smolny haben wir des langen und breiten
über Prinzipien geredet, und zweifellos mehr als notwendig war. Heute,
nach drei Jahren, liegen.zu allen Punkten der Produktionsfrage, zu einer
ganzen Reihe von Bestandteilen dieser Frage Dekrete vor, die - eine so
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traurige Sache sind diese Dekrete - unterzeichnet und dann von uns selbst
vergessen und von uns selbst nicht durchgeführt werden. Und dann wird
über Prinzipien räsoniert, werden prinzipielle Meinungsverschiedenheiten
erfunden. Ich werde noch auf ein Dekret zu sprechen kommen, das die
Rolle der Gewerkschaften in der Produktion3 betrifft, ein Dekret, das von
allen vergessen.worden ist, auch von mir, was ich reumütig bekennen
muß.

• .

• . . ' . . . .

:

Die wirklichen Differenzen, die vorhanden sind, betreffen durchaus
nicht allgemeine Prinzipien, wenn man von denen absieht, die ich aufgezählt habe. Die von mir aufgezählten „Meinungsverschiedenheiten" zwischen mir., und Gen. Trotzki mußte ich allerdings erwähnen, denn Gen.
Trotzki, der das umfangreiche Thema „Die Rolle und die Aufgaben der
Gewerkschaften" angeschnitten hat, ist meiner Überzeugung nach in eine
Reihe von Fehlern verfallen, die mit dem Wesenskern der Frage der Diktatur des Proletariats zusammenhängen. Läßt man das jedoch beiseite, so
fragt sich, weshalb es bei uns. tatsächlich nicht zu der einmütigen Zusammenarbeit kommt, die wir so sehr brauchen. Eben wegen der Differenzen
über die Methoden des Herangehens an die Massen, der Gewinnung der
Massen, der Verbindung mit den Massen. Das ist der springende Punkt.
Und gerade darin besteht die Eigenart der Gewerkschaften als einer Einrichtung,- die unter dem Kapitalismus geschaffen wurde, die beim Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus unumgänglich ist und die in
der weiteren Zukunft in Frage gestellt sein wird. Erst in ferner Zukunft
werden, die Gewerkschaften in Frage gestellt sein; unsere Enkel werden
sich darüber unterhalten. Heute aber geht es darum, wie man an die
Massen herangehen, sie gewinnen, sich mit ihnen verbinden soll, wie man
die komplizierten Transmissionen der Arbeit (der Arbeit zur Verwirklichung der Diktatur des Proletariats) anlegen soll. Wohlgemerkt, wenn
ich von den komplizierten Transmissionen der Arbeit spreche, denke ich
nicht an den Sowjetapparat. Was wir dort noch für komplizierte Transmissionen haben werden, ist ein Kapitel für sich. Ich spreche zunächst nur
abstrakt und grundsätzlich über das Verhältnis zwischen den Klassen in
der kapitalistischen Gesellschaft; da gibt es das Proletariat, gibt es die
nichtproletarischen werktätigen Massen, gibt es das Kleinbürgertum und
gibt es die Bourgeoisie. Schon von diesem Standpunkt aus ergibt sich auch wenn es im Sowjetapparat keinen Bürokratismus gäbe - eine außer-
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ordentliche Kompliziertheit der Transmissionen infolge der Verhältnisse,
die der Kapitalismus geschaffen hat. Und daran muß man vor allem denken, wenn man die Frage stellt, -worin die Schwierigkeit der „Aufgabe"
der Gewerkschaften besteht. Die wirklichen Differenzen liegen, ich wiederhole es, durchaus nicht da, wo sie Gen. Trotzki sieht, sondern in der
Frage, wie die Massen zu gewinnen sind, in der Frage des Herangehens
an die Massen und der Verbindung mit ihnen. Ich muß sagen, wenn wir
unsere eigene Praxis, unsere Erfahrung, sei es auch nur in geringem Umfang, eingehend und gründlich studieren würden, dann könnten wir Hunderte überflüssiger „Meinungsverschiedenheiten" und grundsätzlicher
Fehler vermeiden, von denen diese Broschüre des Gen. Trotzki strotzt.
Zum Beispiel sind ganze Thesen in dieser Broschüre der Polemik gegen
den „sowjetischen Trade-Unionismus" gewidmet. Man hatte wohl keine
anderen Sorgen und mußte einen neuen Popanz borgen! Und wer ist
dieser Popanz? Gen. Rjasanow. Ich kenne Gen. Rjasanow seit reichlich
zwanzig Jahren. Sie kennen ihn nicht so lange Zeit, aber seine Arbeit
kennen Sie nicht schlechter als ich. Sie wissen sehr gut, daß die-richtige
Einschätzung von Losungen nicht zu seinen starken Seiten gehört. Und
da sollen wir in den Thesen die unbedachten Worte, die Gen. Rjasanow
gelegentlich entschlüpft sind,- als „sowjetischen Trade-Unionismus" hinstellen! Nun, ist das etwa ernst zu nehmen? Wenn dem so ist, dann werden wir einen „sowjetischen Trade-Unionismus", einen „sowjetischen
Antifriedensschluß" und ich weiß nicht was noch bekommen. Es gibt
keinen einzigen Punkt, dem sich nicht ein sowjetischer „Ismus" andichten
ließe. ( R j a s a n o w : „sowjetischer Antibrestismus".) Jawohl, ganz richtig: „sowjetischer Antibrestismus".
Indessen macht aber Gen. Trotzki, der so unernste Dinge vorbringt,
gleich seinerseits einen Fehler. Nach ihm ist der Schutz der materiellen
und geistigen Interessen der Arbeiterklasse nicht Sache der Gewerkschaften im Arbeiterstaat. Das ist ein Fehler. Gen. Trotzki spricht vom „Arbeiterstaat". Mit Verlaub, das ist eine Abstraktion. Als wir 1917 vom
Arbeiterstaat schrieben, war das verständlich; sagt man aber jetzt zu uns:
„Wozu und gegen wen soll die Arbeiterklasse geschützt werden, wo es
doch keine Bourgeoisie gibt, wo wir doch einen Arbeiterstaat haben", so
begeht man einen offensichtlichen Fehler. Es ist nicht ganz ein ArbeiterStaat, das ist es ja gerade. Hier liegt eben einer der grundlegenden Fehler
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des Gen. Trotzld.^Wir sind jetzt von.den allgemeinen Prinzipien zur
sachlichen Erörterung und zu Dekreten übergegangen, man will uns abervon der Inangriffnahme des Praktischen und Sachlichen zurüdczerren. So
geht es nicht. Wir haben in Wirklichkeit nicht einen Arbeiterstaat, sondern einen Arbeiter- und Bauernstaat. .Das zum ersten. Daraus aber folgt
sehr viel. (Buchari-n:,„Was. für einen Staat? Einen Arbeiter--und
Bauernstaat?") Gen. Bucharin schreit zwar da hinten: „Was für einen'
Staat? Einen Arbeiter- und jBauernstaat?", ich werde ihm aber darauf
nicht antworten. Wer Lust hat, der mag sich an den soeben zu Ende gegangenen Sowjetkongreß4 erinnern, und das wird schon eine Antwort
sein.

' ..

• • • . : . . , '

. '

• '

Aber nicht genug damit. Aus unserem Parteiprogramm - einem Dokument, das dem Verfasser des „Abc.des'Kommunismus" sehr'gut bekannt
ist -, aus diesem Programm, ist bereits ersichtlich, daß unser Staat ein
Arbeiterstaat mtt bürokratisöhen.Auswüdhsen ist Ja, mit diesem traurigen — wie soll ich mich ausdrücken? — Etikett mußten wir ihn versehen.
Da haben Sie die Realität des Übergangs. Was meinen Sie, haben in einem
praktisch derart beschaffenen Staat die Gewerksdiaftennichts zu schützen,
kann man ohne sie auskommen,^ wenn man. die materiellen und geistigen
Interessen des in seiner Gesamtheit-organisierten Proletariats schützen
will? Das ist theoretisch eine völlig falche Argumentation. Das versetzt
uns in den Bereich der Abstraktion oder des Ideals, das wir in 15-20
Jahren erreichen werden; aber ich bin nicht einmal so sicher, daß wir es
in dieser Frist erreichen werden. Wir haben aber die Wirklichkeit vor
uns, die wir gut kennen, wenn.wir uns nur nicht berauschen und nicht hinreißen lassen von Intellektuellengerede oder von abstrakten Betrachtungen
öder von dem, was manchmal als „Theorie" erscheint,- in Wirklichkeit
aber ein Irrtum, eine falsche Einschätzung der. Besonderheiten des Übergangs ist. Unser heutiger Staat ist derart beschaffen, daß das. in seiner
Gesamtheit organisierte Proletariat sich schützen muß, wir aber müssen
diese Arbeiterorganisationen zum Schutz der Arbeiter gegenüber ihrem
Staat und zum Schutz unseres Staates durch die Arbeiter ausnutzen.
Sowohl die eine als auch.die andere Art des Schutzes kommt-zustande
durch eine eigenartige Verflechtung unserer staatlichen Mäßnahmen und
unserer Verständigung, des „Zusammenwachsens" mit unseren Gewerkschaften.
-- . . .
2 Lenin, Werke, Bd. 32
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über dieses Zusammenwachsen werde ich noch zu sprechen haben.
Aber schon dieses Wort allein zeigt, daß man einen Fehler begeht, wenn
man sich hier einen Feind in Gestalt eines „sowjetischen Trade-Unionismus" erdichtet. Denn der Begriff „Zusammenwachsen" besagt, daß versdhiedene Dinge vorhanden sind, die man erst noch zusammenwachsen
lassen muß; zum Begriff des „Zusammenwachsens" gehört, daß man es
verstehen muß, die Maßnahmen der Staatsmacht zum Schutz der materiellen und geistigen Interessen des in seiner Gesamtheit vereinigten Proletariats gegenüber dieser Staatsmacht auszunutzen. Erst dann, wenn wir
statt des Zusammenwachsens ein Verwacbsensein und eine Verschmelzung
erhalten haben, werden wir zu einer Tagung zusammentreten, auf der es
eine sachliche Aussprache über die praktischen Erfahrungen und nicht
über prinzipielle „Meinungsverschiedenheiten" oder abstrakt-theoretische
Betrachtungen geben wird. Der Versuch, prinzipielle Meinungsverschiedenheiten mit Gen. Toniski und Gen. Losowski auszuklügeln, die bei
Gen. Trotzki als Gewerkschafts „bürokraten" figurieren - auf wessen
Seite in diesem Streit die bürokratischen Tendenzen sind, darauf werde
ich noch zu sprechen kommen - , ist ebenfalls mißglückt. Wir wissen sehr
wohl, wenn Gen. Rjasanow manchmal die kleine Schwäche hat, sich unbedingt eine Losung, und zwar eine fast prinzipielle Losung, auszudenken,
so fügt Gen. Tomski seinen vielen Sünden diese Sünde nicht hinzu. Darum scheint mir, daß es jedes Maß überschreitet, wenn man hier gegen
Gen. Tomski einen prinzipiellen Kampf eröffnet (wie es Gen. Trotzki
tut). Ich bin geradezu erstaunt darüber. Es gab eine Zeit, wo wir in bezug
auf fraktionelle, theoretische und alle möglichen anderen Meinungsverschiedenheiten alle viel gesündigt - aber natürlich auch manches Nützliche
geleistet - haben, und man sollte meinen, daß wir seither gewachsen sind.
Es ist an der Zeit, vom Ausklügeln und übertreiben prinzipieller Meinungsverschiedenheiten zur sachlichen Arbeit überzugehen. Ich habe niemals gehört, daß in Tomski der Theoretiker überwiege, daß Tomski auf
den Ruf eines Theoretikers Anspruch erhebe; vielleicht ist das ein Mangel
an ihm, das ist eine andere Frage. Daß aber Tomski, der sich in die Gewerkschaftsbewegung hineingearbeitet hat, diesen Übergang widerspiegeln muß - ob bewußt oder unbewußt, ist eine andere Frage, ich sage
nicht, daß er das immer bewußt tut -, daß er in seiner Lage diesen komplizierten Obergang widerspiegeln muß, und wenn den Massen etwas weh
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tut und sie selber nicht wissen, was ihnen weh tat, und auch er es nicht
weiß ( B e i f a l l , H e i t e r k e i t ) , wenn er dabei laut schreit, so behaupte
ich, daß das ein Verdienst und nicht ein Mangel ist. Ich bin absolut überzeugt, daß man bei Tomski im einzelnen viele theoretische Fehler finden
kann. Und wir alle werden, wenn wir uns an einen Tisch setzen und wohlüberlegt eine Resolution oder Thesen schreiben, wir alle werden sie korrigieren, vielleicht aber werden wir sie auch nicht korrigieren, denn die
Produktionsarbeit ist interessanter als die Korrektur kleinster theoretischer
Meinungsverschiedenheiten.
Nun komme ich zur „Produktionsdemokratie". Das ist sozusagen etwas
für Bucharin. Wir wissen sehr wohl, daß jeder Mensch seine kleinen
Schwächen hat. Auch ein großer Mensch hat seine kleinen Schwächen, und
Bucharin macht keine Ausnahme. Findet sich ein verschrobenes Schlagwort, so ist er gleich Feuer und Flamme dafür, über die Prödüktionsdemokratie verfaßte er auf dem Plenum des Zentralkomitees vom 7. Dezember
geradezu mit Wollust eine Resolution. Und je mehr ich mich in diese
„Produktionsdemokratie" hineindenke, desto klarer sehe ich, wie theoretisch falsch, wie wenig durchdacht sie ist. Kraut und Rüben, weiter nichts.
An diesem Beispiel muß noch einmal, zumindest in einer Parteiversammlung, gesagt werden: „Gen. N. I. Bucharin, weniger Sprachverschrobenheiten - das wird für Sie, für die Theorie und für die Republik von
Nutzen sein." (Beifall.) Produktion ist immer notwendig. Demokratie
ist nur eine politische Kategorie. Dagegen, daß man dieses Wort in einer
Rede, in einem Artikel gebraucht, ist nichts einzuwenden. Ein Artikel
greift eine einzelne Wechselbeziehung heraus und bringt sie prägnant
zum Ausdruck — und fertig. Wenn Sie das aber in eine These verwandeln,
wenn Sie daraus eine Losung machen wollen, die „Einverstandene'" und
Nichteinverstandene vereinigt, wenn es, wie bei Trotzki, heißt, daß die
Partei „zwischen zwei Tendenzen zu wählen" haben wird, so klingt das
ganz merkwürdig. Ich werde noch besonders darüber sprechen, ob die
Partei zu „wählen" haben wird und wessen Schuld es ist, daß die Partei
in eine Lage versetzt wurde, wo sie „wählen" muß. Da es nun einmal so
weit gekommen ist, müssen wir sagen: „Wählen Sie auf jeden Fall möglichst wenig solche theoretisch falsche, nichts als Konfusion enthaltende
Losungen wie ,Produktionsdemokratie'." Sowohl Trotzki als auch Bucharin, beide haben sie diesen Terminus theoretisch nicht klar durchdacht
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und sich verheddert. Die „Produktionsdemokratie" bringt auf Gedanken,
die durchaus nicht zu.deni Kreis jener Ideen gehören; von denen sie so
besessen sind. Sie wollten betonen/ daß mehr Aufmerksamkeit auf die Produktion konzentriert werden soll. Etwas in einem Artikel, in einer.Rede
betonen, ist eine Sache für sich, wenn man das aber in Thesen verwandelt,
und wenn die Partei zu wählen hat, so säge ich: Entscheiden Sie sich dagegen, denn das ist: Konfusion. Produktion ist immer nötig, Demokratie
nicht immer. Die Produktionsdemokratie erzeugt eine Reihe Gedanken,
die von Grund aus falsch sind. Noch haben wir uns die Stiefelsohlen nicht
abgelaufen, seitdem wir die Einzelverantwörtong predigen. Man darf nicht
alles, wie Kraut'und Rüben durcheinanderwerfen und dadurch die Gefahr
heraufbeschwören, daß die Leute sich nicht mehr auskennen: wann Demokratie, wann Einzelverantwortung, wann Diktatur. Auch auf die Diktatur
darf man keinesfalls verzichten. Ich höre da hinten Bucharin brüllen:
„Sehrrichtig." ( H e i t e r k e i t , Bei fall.)
. .
Weiter. Seit September sprechen wir davon, daß wir vom Prinzip der
Vorrangigkeit zum Prinzip der Ausgleichung übergehen müssen. Wir
sagen das in der Resolution der Parteikonferenz, die vom Zentralkomitee
-bestätigt worden ist.5 Die Frage ist schwierig, denn man muß die Prinzipien der Ausgleichung und der Vorrangigkeit auf die eine oder andere
Weise, miteinander verbinden, diese Begriffe schließen einander jedoch
aus. Aber wir haben immerhin ein wenig Marxismus studiert, haben gelernt, wie und. wann man Gegensätze vereinen kann und vereinen muß,
und was die.Hauptsache ist: in unserer Revolution haben wir dreieinhalb
Jahre hindurch praktisch wiederholt Gegensätze vereint.
Es liegt auf,der Hand, daß man sehr vorsichtig und überlegt an die
Frage herangehen muß. Wir haben .doch schon auf diesen traurigen Plenartagungen des ZK*, auf denen sich Siebener- und Achtergruppen und
die berühmte „Puffergruppe" des Gen. Bucharin7 bildeten, wir haben dort
über diese prinzipiellen Fragen gesprochen und dort bereits festgestellt,
daß der Übergang von der Vorrangigkeit zur Ausgleichung nicht leicht ist.
Und nun müssen wir uns, ran diesen Beschluß der Septemberkonferenz
* Gemeint sind die Plenartagungen des ZK vom November und Dezember
1920. Siehe den Wortlaut der von ihnen angenommenen Resolutionen in der
„Prawda" Nr. 255 vom 13. XI. 1920 und Nr. 281 vom 14. XII. 1920 sowie die
Erläuterung in den „Iswestiia ZK RKP"6 Nr. 26 vom 20. XII. 1920.
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durchzuführen, ein wenig anstrengen. Man kann ja diese gegensätzlichen
Begriffe so vereinen, daß eine Kakophonie herauskommt, aber auch so,
daß eine Symphonie entsteht. Vorrangigkeit bedeutet Bevorzugung eines
Produktionszweiges gegenüber allen anderen notwendigen Produktionszweigen wegen seiner größeren Lebenswichtigkeit. Worin besteht nun die
Bevorzugung? Wie weit darf die Bevorzugung gehen? Das ist eine schwierige Frage, und ich muß sagen, daß zu ihrer Lösung Eifer und Verläßlichkeit allein nicht genügen; es genügt auch nicht der Heroismus eines Menschen, der viele ausgezeichnete Eigenschaften besitzen mag, aber nur auf
seinem Platz tüchtig ist. Hier muß man es verstehen, eine sehr eigenartige
Frage anzupacken. Stellt man also die Frage der Vorrangigkeit und der
Ausgleichung, so muß man in erster Linie mit'Überlegung an sie herangehen, aber gerade davon ist in der Arbeit des Gen. Trptzki nichts zu
merken; je länger er seine ursprünglichen Thesen umarbeitet, desto mehr
unrichtige Behauptungen finden sich bei ihm. So lesen wir in seinen letzten
Thesen:

• ... •

„... Auf dem Gebiet des "Konsums, d. h. der persönlichen Lebensbedingungen
der Werktätigen, ist es notwendig, die Linie der Ausgleichung durchzuführen.
Auf dem Gebiet der Produktion dagegen wird das Prinzip der Vorrangigkeit
noch auf lange Zeit hinaus für uns entscheidend bleiben..." (These 41, S. 3V
der Broschüre Trotzkis.)
.
•• • _ ":
. vDas ist theoretisch völlig konfus. Das ist absolut falsch. Vorrangigkeit
ist Bevorzugung, aber Bevorzugung ohne-Konsum ist nichts. Wenn man
mich so bevorzugen wird, daß ich ein achtel Pfund Brot erhalte, dann
danke ich ergebenst für eine solche Bevorzugung. Bevorzugung wegen
Vorrangigkeit ist Bevorzugung auch im Konsum. Sonst ist die .Vorrangigkeit ein schöner Traum, ein blauer Dunst. Wir aber sind immerhin Materialisten.. Und auch die Arbeiter sind Materialisten. Wenn man von Vorrangigkeit redet, dann muß man auch Brot und Kleidung und Fleisch
geben. Nur so verstanden und verstehen wir die Sache,- wenn wir diese
Fragen aus konkreten Anlässen zu Hunderten Malen im Verteidigungsrat 8 erörtern, wo der eine Stiefel herausschlagen will und sagt: „Ich habe
Vorrangigkeit", während der andere sagt: „Ich muß Stiefel kriegen, sonst
werden deine vorrangigen Arbeiter nicht durchhalten, und mit deiner Vorrangigkeit ist es aus."
Wir sehen daraus, daß hinsichtlich Ausgleichung und Vorrangigkeit die
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Frage in den Thesen grundfalsch gestellt wird. Außerdem aber zeigt sich,
daß wir zurückgehen würden von dem, was praktisch erprobt und errungen ist. So geht es nicht, auf diesem Wege kann nichts Gutes herauskommen.
Weiter: die Frage des „Zusammenwachsens". Am richtigsten wäre es
gegenwärtig, über das „Znsammenwachsen" eine Weile zu schweigen.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Warum? Weil wir uns mit dem Zusammenwachsen bereits praktisch befaßt habendes gibt bei uns keinen
einzigen großen Gouvernements-Volkswirtschaftsrat, keine einzige große
Abteilung des Obersten Volkswirtschaftsrats und des Volkskommissariats
für Verkehrswesen usw., wo nicht praktisch ein Zusammenwachsen vor
sich ginge. Aber sind die Resultate völlig befriedigend? Hier ist eben der
Haken. Man studiere die praktische Erfahrung, wie dieses Zusammenwachsen vor sich ging und was dadurch erreicht wurde. Dekrete, durch die
in der einen oder anderen Institution ein Zusammenwachsen herbeigeführt
werden sollte, gibt es so viele, daß man sie nicht aufzählen kann. Aber
praktisch zu untersuchen, was dabei herausgekommen ist, was ein konkretes Zusammenwachsen in einem konkreten Industriezweig ergeben hat,
als ein bestimmtes Mitglied des Gouvernements-Gewerkschaftsrats eine
bestimmte Stellung im Gouvernements-Volkswirtschaftsrat bekleidete, wozu das geführt hat, wie viele Monate sich der Betreffende mit diesem
Zusammenwachsen befaßt hat usw. - unsere eigenen praktischen Erfahrungen sachlich zu studieren haben wir noch nicht vermocht. Wir haben
es fertiggebracht, eine prinzipielle Meinungsverschiedenheit über das Zusammenwachsen auszuklügeln und dabei einen Fehler zu machen, darin
sind wir Meister. Aber unsere eigenen Erfahrungen studieren und sie
überprüfen — dafür sind wir nicht zu haben. Wenn wir Sowjetkongresse
haben werden, auf denen es außer Sektionen zum Studium der landwirtschaftlichen Bezirke vom Gesichtspunkt der einen oder anderen Anwendung des Gesetzes über die Hebung der Landwirtschaft auch Sektionen
zum Studium des Zusammenwachsens, zum Studium der Ergebnisse des
Zusammenwachsens in der Mühlenindustrie des Gouvernements Saratow,
in der Metallindustrie von Petrograd, im Kohlenbergbau des Donezbeckens usw. geben wird, wenn diese Sektionen, nachdem sie eine Fülle
von Material gesammelt haben, erklären werden: „Wir haben das und das
untersucht", dann werde ich sagen: „Jawohl, wir haben begonnen, uns
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mit praktischen Dingen zu befassen, wir sind aus den Kinderschuhen heraus!" Wenn man uns aber, nachdem wir drei Jahre auf das Zusammenwachsen verwandt haben, „Thesen" auftischt, in denen man.prinzipielle
Meinungsverschiedenheiten über das Zusammenwachsen ausklügelt - was
kann trauriger und falscher sein als das? Wir haben den Weg.des Zusammenwachsens beschütten^ und ich zweifle nicht daran, daß wir den richtigen Weg beschritten haben, aber wir haben die Ergebnisse unserer
Erfahrungen noch nicht gebührend studiert. Darum ist die einzig kluge
Taktik in der Frage des Zusammenwachsens: halte den Mund.
Es gilt, die praktischen Erfahrungen zu studieren. Ich habe Dekrete und
Verordnungen unterzeichnet, in denen Hinweise auf Fälle praktischen
Zusammenwachsens enthalten sind, und die Praxis ist hundertmal wichtiger als alle Theorie. Wenn man daher sagt: „Laßt uns über das ,Zusammenwächsen' reden", so antworte ich: „Laßt uns das studieren, was
wir gemacht haben." Daß wir viele Fehler gemacht haben, darüber, besteht
kein Zweifel. Ebenso ist es möglich, daß ein großer Teil unserer Dekrete
der Abänderung bedarf. Damit bin ich einverstanden, und ich bin nicht im
geringsten in Dekrete verliebt. Aber dann, kommt mit praktischen Vorschlägen: das und das soll geändert werden. Das wird eine sachliche Einstellung sein. Das wird keine unproduktive Arbeit sein. Das. wird nicht zu
bürokratischer Projektemacherei führen. Nehme ich in der Broschüre
Trotzkis den Abschnitt VI, „Praktische Schlußfolgerungen", so finde ich,
daß die praktischen Schlußfolgerungen gerade an diesem Gebrechen kran^
ken. Denn dort heißt es, daß im Gesamtrussischen Zentralrat der Gewerkschaften und im Präsidium des Obersten Volkswirtschaftsrats ein Drittel
bis zur Hälfte, in den Kollegien die Hälfte bis zu zwei Dritteln aus Mitgliedern bestehen sollen, die beiden Körperschaften angehören usw. Warum? Einfach so, „nach Augenmaß". Gewiß, in unseren Dekreten werden
des öfteren derartige Proportionen eben „nach Augenmaß" festgelegt,
aber warum ist das in Dekreten unvermeidlich? Ich bin kein Verteidiger
aller Dekrete und will die Dekrete nicht für besser hinstellen, als sie in
Wirklichkeit sind. Dort werden fast durchweg solche bedingte Größen wie
die Hälfte, ein Drittel aller Mitglieder usw. nach Augenmaß bestimmt.
Wenn so etwas in einem Dekret steht, so heißt das: Probiert es so zu
machen, und wir werden dann das Fazit eures „Probierens" ziehen. Wir
werden dann untersuchen, was eigentlich herausgekommen ist. Haben
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wir das untersucht, so werden wir weitergehen. Das Zusammenwachsen
fördern wir und werden es immer besser fördern, denn wir werden immer
praktischer und sachlicher.
Aber ich habe, scheint es, begonnen, „Produktionspropaganda" zu
treiben? Nichts zu machen! Spricht man von der Rolle der Gewerkschaften
in der Produktion, so muß man auf diese Frage eingehen.
Ich gehe also zu dieser Frage der Produktionspropaganda über. Das ist
wiederum eine sachliche Frage, und wir stellen sie auf sachliche Weise. Es
gibt staatliche Institutionen für Produktionspropaganda, sie sind schon
geschaffen.9 Ob sie schlecht oder gut sind, weiß ich nicht; man muß'sie
ausprobieren. Und es ist durchaus nicht erforderlich, über diese Frage
„Thesen" zu verfassen.
Spricht man im ganzen von der Rolle der Gewerkschaften in der Produktion, so braucht man in der Frage der Demokratie nichts weiter als den
üblichen Demokratismus. Spitzfindigkeiten von der Art der „Produktionsdemokratie" sind falsch, dabei wird nichts herauskommen. Das zum
ersten. Zweitens, die Produktionspropagarida. Institutionen sind bereits
geschaffen. Die Thesen Trotzkis sprechen von Produktionspropaganda.
Ganz unnütz, weil „Thesen" hier schon etwas Veraltetes sind. Ob die
Institution gut oder schlecht ist, wissen wir vorerst nicht. Erproben wir sie
in der Praxis, dann werden wir es sagen können. Laßt uns Untersuchungen anstellen und Umfrage halten. Angenommen, es werden auf dem
Kongreß zehn Sektionen zir je zehn Mann gebildet: „Hast du dich mit
Produktionspropaganda befaßt? Wie hast du es getan, und was ist dabei
herausgekommen?" Nachdem wir das untersucht haben, werden wir denjenigen belohnen, der sich besonders hervorgetari hat, und mißlungene
Versuche fallenlassen. Wir haben bereits praktische Erfahrungen, zwar
schwache und geringe, aber wir haben sie, und von diesen Erfahrungen
zerrt man uns zurück zu „prinzipiellen Thesen". Das ist eher eine
„reaktionäre" Bewegung als „Trade-Unionismus".
Weiter, drittens, die Prämien. Da haben wir die Rolle und die Aufgabe
der Gewerkschaften, in der Produktion: die Gewährung von Prämien in
Naturalien. Damit ist begonnen worden. Die Sache läuft. Fünfhunderttausend Pud Brotgetreide sind dafür bereitgestellt worden; hundertsiebzigtausend sind bereits verausgabt. Ob sie gut/ ob sie richtig verausgabt worden sind, weiß ich nicht. Im Rat der Volkskommissare wurde darauf hin-
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gewiesen, daß die Art der Verteilung nicht-richtig''sei,-statt einer Prämie
komme ein Zuschlag zum Arbeitslohn heraus. Darauf haben sowohl die
Gewerkschafter als auch die Mitarbeiter des Volkskommissariats für
Arbeit hingewiesen. Wir haben eine Kommission eingesetzt, um diese Angelegenheit zu überprüfen, aber wir sind mit der Überprüfung noch nicht
fertig.'Hundertsiebzigtausend Pud Getreide sind verteilt worden, man
muß sie jedoch so verteilen, daß derjenige belohnt wird, der sich in der
Wirtschaft durch Heroismus, Verläßlichkeit; Begabung und Hingabe ausgezeichnet hat, mit einem Wort durch jene Eigenschaften, auf die Trotzki
Loblieder singt. Aber jetzt kommt es nicht darauf an, in Thesen Loblieder
zu singen, sondern darauf, Brot und Fleisch zu geben. Wäre es beispielsweise nicht-besser, einer bestimmten Arbeiterkategorie Fleisch wegzunehmen und es in Form einer Prämie anderen, „vorrangigen" Arbeitern zu
geben? Eine solche Vorrangigkeit lehnen wir nicht ab. Diese Vorrangigkeit
ist notwendig. Wir wollen die praktischen Erfahrungen, die wir mit unserer Anwendung des Prinzips der Vorrangigkeit gemacht haben, gründlichstudieren.
' ' '
Ferner, viertens, die Disziplinargerichte. Die Rolle der Gewerkschaften
in der Produktion, die „Produktionsdemokratie" - Gen. Bucharin möge es
mir nicht übernehmen -, das sind lauter Kinkerlitzchen, wenn wir keine
Disziplinargerichte haben. In Ihren Thesen aber ist davon nichts enthalten. Sowohl prinzipiell als auch theoretisch und praktisch gibt es also in
bezug auf die Thesen Trotzkis und die Stellung Bucharins nur die'eine
Schlußfolgerung: bleibt uns damit vom Leibe!
Und ich komme erst recht zu dieser Schlußfolgerung, wenn ich mir
sage: Sie stellen die Frage nicht marxistisch. Nicht genug, daß die Thesen
eine Reihe theoretischer Fehler aufweisen. Diese Art, an die Einschätzung
„der Rolle und der Aufgaben der Gewerkschaften" heranzugehen, ist
deshalb unmarxistisch, weil man an ein so umfassendes Thema nicht herangehen darf, ohne die Besonderheiten der gegenwärtigen Lage von ihrer
politischen Seite her durchdacht zuchaben. Haben doch Gen. Bucharin und
ich nidit.von ungefähr in,der Resolution des IX. Parteitags der KPR über
die Gewerkschaften geschrieben, daß die Politik der konzentrierteste
Ausdruck der Ökonomik ist. v •
Analysieren wir die gegenwärtige politische Lage, so könnten wir
sagen, daß wir eine Übergangsperiode in der Übergangsperiode durch-
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machen. Die ganze Diktator des Proletariats ist eine Obergangsperiode,
aber jetzt haben wir sozusagen einen ganzen Haufen neuer Übergangsperioden. Die Demobilisierung der Armee/ das Ende des Krieges, die
Möglichkeit einer viel längeren friedlichen Atempause als früher, eines
dauerhafteren Übergangs von der Front des Krieges zur Front der Arbeit.
Allein dadurch, nur dadurch ändert sich schon das Verhältnis der Klasse
des Proletariats zur Klasse der Bauernschaft. Wie ändert es sich? Das muß
man aufmerksam erforschen, aus Ihren Thesen geht das aber nicht hervor.
Solange wir das nicht erforscht haben, muß man abzuwarten verstehen.
Das Volk ist übermüdet, eine ganze Reihe von Vorräten, die für einige
vorrangige Produktionszweige vorgesehen waren, ist bereits aufgebraucht,
das Verhältnis des Proletariats zur Bauernschaft ändert sich. Die Müdigkeit infolge des Krieges ist kolossal, die Bedürfnisse sind gestiegen, die
Produktion aber ist nicht gestiegen oder ungenügend gestiegen. Anderseits
habe ich schon in meinem Bericht auf dem VIII. Sowjetkongreß auf den
Umstand hingewiesen, daß wir dann richtig und erfolgreich Zwang anwandten, wenn wir es verstanden, vorher dafür eine Basis durch Überzeugung zu schaffen. Ich muß sagen, daß Trotzki und Bucharin diesen
höchst wichtigen Gedanken absolut nicht berücksichtigt haben.
Haben wir für alle neuen Produktionsanfgaben eine hinreichend breite
und solide Basis der Oberzeugung geschaffen? Nein, wir haben damit
kaum erst begonnen. Die Massen haben wir noch nicht hineingezogen.>
Können, aber die Massen mit einem Schlage zu diesen neuen Aufgaben
übergehen? Das können sie nicht, weil beispielsweise die Frage, ob der
Gutsbesitzer Wrangel gestürzt werden muß, ob man dafür Opfer scheuen
darf - weil diese Frage schon keiner besonderen Propaganda mehr bedarf.
Was dagegen die Frage jnach der Rolle der Gewerkschaften in der Produktion betrifft, wenn man damit nicht die „prinzipielle" Frage, nicht Betrachtungen über „sowjetischen Trade-Unionismus" und ähnlichen Unsinn
meint, wenn man die sachliche Seite der Frage im Auge hat, so haben wir
eben erst angefangen, die Frage zu bearbeiten; die Institution für die
Produktioiispropagända haben wir eben erst geschaffen; wir besitzen noch
keine Erfahrungen. Naturalprämien haben wir eingeführt, aber Erfahrungen haben wir noch nicht. Disziplinargerichte haben wir geschaffen,
aber die Ergebnisse kennen wir noch nicht. Vom politischen Standpunkt
ist aber die Vorbereitung gerade der Massen das Allerwichtigste. Ist die
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Frage von dieser Seite her vorbereitet, geprüft, durchdacht und erwogen
worden? Bei weitem nicht.. Und darin liegt der grundlegende, einschneidende und gefährliche politische Fehler, weil hier mehr als in irgendeiner anderen Frage nach der Regel gehandelt werden muß: „Siebenmal
abmessen, einmal abschneiden". Hier aber machte man sich ans Abschneiden, ohne auch nur ein einziges Mal abgemessen zu haben. Man
sagt, daß „die Partei zwischen zwei Tendenzen zu wählen" habe, man hat
jedoch noch kein einziges Mal abgemessen und obendrein die falsche
Losung der „Produktionsdemokratie" ausgeklügelt.
Man muß die Bedeutung dieser Losung besonders in einem solchen
politischen Moment begreifen, da der Bürokratismus den Massen in einer
für sie anschaulichen" Form gegenübertrat und wir die Frage des Bürokratismus auf die Tagesordnung setzten. Gen. Trotzki sagt in den Thesen,
daß der Parteitag in der Frage der Arbeiterdemokratie „nur einmütig zu
fixieren" brauche. Das ist nicht richtig. Es genügt nicht zufixieren;fixieren
heißt das festlegen, was vollständig durchdacht und erwogen ist, aber die
Frage der Produktionsdemokratie ist noch lange nicht bis zu Ende erwogen, nicht erprobt, nicht geprüft, überlegen Sie doch, wie es von den
Massen ausgelegt werden kann, wenn man die Losung der „ Produktionsdemokratie" ausgibt.
' . . . : . . . .
„Wir Durchschnittsmenschen aus der Masse sagen, daß man erneuern
muß, verbessern muß, die Bürokraten davonjagen muß, ihr aber beschwichtigt uns mit Redensarten, man solle sich mit der Produktion befassen, solle die Demokratie in Produktionserfolgen zeigen, wir wollen
uns jedoch mit der Produktion nicht bei einer solch bürokratischen, sondern bei einer anderen Zusammensetzung der Betriebsleitungen, Hauptverwaltungen usw. befassen." Sie haben die Massen nicht zu Worte kommen, haben sie die Dinge nicht erfassen und überlegen lassen, Sie haben
die Partei nicht dazu kommen lassen, neue Erfahrungen zu gewinnen~und
schon beeilen Sie sich, übertreiben, klügeln Formeln, "ans, die theoretisch
falsch sind. Und um wievielmal werden übereifrige ausführende Organe
diesen Fehler noch vergrößern? Ein politischer Leiter ist nicht nur dafür
verantwortlich, wie er leitet, sondern auch dafür, was die von ihm Geleiteten tun. Das weiß er manchmal nicht, das will er häufig nicht, aber die
Verantwortung fällt auf ihn.
Ich komme nun zum Novemberplenum (9. November) und zumDezem-
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berplenum (7. Dezember) des Zentralkomitees, wo alle diese Fehler schon
nicht mehr als logische Zergliederungen, Voraussetzungen und theoretische
Erwägungen) sondern in Handlungen ihren Ausdruck.fanden.,Es kam im
Zentralkomitee zu einem Durcheinander und Kuddelmuddel; das ist zum
erstenmal in der Geschichte unserer Partei während der Revolution der
Fall, und das ist gefährlich: Der Kernpunkt war, daß es zu einer Entzweiung kam, daß die „Puffer"gruppe von Buchärin, Preobrashenski und
Serebrjaköw entstand, die mehr als alle anderen Schaden und Wirrwarr
gestiftet hat.
••'.'•;
Erinnern Sie sich an die Geschichte mit dem Glawpolitput10 und dem
Zektran11. In der Resolution des IX. Parteitags der KPR vom April 1920
hieß es, daß der Glawpolitput als eine „zeitweilige" Einrichtung geschaffen
werde und.daß man „in mögHäost kurzer Zeit" zum normalen Zustand
übergehen müsse.12 Im September können Sie lesen: „Geht zum normalen
Zustand über."* Im November (9. November) tritt das Plenum zusammen, und Trotzki kommt mit seinen Thesen, mit seinen Betrachtungen
über den Trade-Unionismus. So schon einzelne seiner Sätze über die
Produktionspropaganda auch klingen mochten, es mußte gesagt werden,
daß das alles völlig abwegig sei, nicht zur Sache gehöre, einen Schritt
zurück bedeute, und daß man sich damit im ZK jetzt nicht befassen könne.
Budiärin sagt: „Das ist sehr gut." Vielleicht ist es auch sehr gut, aber das
ist keine Antwort auf die Frage. Nadi einer erbitterten Aussprache wird
mit 10 gegen 4 Stimmen eine Resolution angenommen, die in höflicher
und kameradschaftlicher Form darauf hinweist, daß das Zektran selbst
„die Verstärkung und Weiterentwicklung der Methoden der proletarischen
Demokratie innerhalb der Gewerkschaft" „schon auf. die Tagesordnung
gesetzt" habe. Weiter heißt es, das Zektran müsse „aktiv teilnehmen an
* Siehe „Iswestija ZK RKP" Nr. 26, S. 2, Resolution des Septemberplenums
des ZK, Punkt 3: „Das ZK ist femer der Ansicht, daß die schwere Lage der
Gewerkschaftsverbände der Eisenbahn- und Schiffahrtsarbeiter, derentwegen
der Glawpolitpnt und der Politwod13 als zeitweilige Hebel zur Unterstützung
und Vorantreibung der Arbeit ins Leben gerufen wurden, sich gegenwärtig
wesentlidi gebessert hat. Infolgedessen kann und muß jetzt mit der Arbeit zur
Einbeziehung dieser Organisationen in die Gewerkschaft als Verbandsorgane,
die sich dem Gewerkschaftsapparat anpassen und in ihm aufgehen, begonnen
werden.*"
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der allgemeinen. Arbeit des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften, dem es mit den gleichen Rechten wie die anderen Gewerkschaftsr
verbände angehören soll".14
... •
'•:
Worin besteht der. Grundgedanke dieses Beschlusses des ZK? Der
Grundgedanke ist klar:. „Genossen vom Zektrah! Führt die Beschlüsse
des Parteitags und des ZK nicht nur formal, sondern dem Wesen nach
durch, damit ihr durch eure Arbeit allen Gewerkschaften helft und damit
auch nicht eine Spur von Bürokratismus, Bevorzugung und Überheblichkeit bleibe, als wärt ihr besser als die anderen, reicher als die anderen, als
erhieltet ihr größere Hilfe."
.;.
,
.
Daraufhin: gehen wir zur -sachlichen Arbeit über. Es wird eine. Kommission gebildet und ihre ^Zusammensetzung in der Presse bekannt
gegeben. Trotzki tritt aus der Kommission aus, sprengt sie, will nicht mitarbeiten. Warum? Aus einem einzigen Grunde. Lutowinow spielt gelegentlich Opposition. Ossinski allerdings auch. Das ist, ehrlich gesagt, ein
ärgerliches Spiel. Aber ist das ein Argument? Ossinski hat die Aussaatkampagne großartig durchgeführt. Man mußte mit ihm Zusammenarbeit
ten, ungeachtet,seiner „Oppositionskampagne", äbenein solches Vorgehen
wie die Sprengung der Kommission ist bürokratisch, :unsowjetisch, unsozialistisch, falsch und politisch schädlich. In einem Augenblick, wo es
gilt, in der „Opposition" das Gesunde vom. Ungesunden zu scheiden, ist
ein derartiges Vorgehen dreifach falsch und politisch schädlich. Wenn
OssinskLeine „Oppositionskampagne" durchführt, sage ich ihm: „Das ist
eine schädliche Kampagne", aber wenn er eine Aussaatkampagne durchführt, schleckt man sich die Fingerab. Daß Lutowinow mit seiner „Oppositionskampagne" einen Fehler macht, werde ich niemals bestreiten, ebenso
wie Ischtschenko und Schljapnikow, aber deshalb darf man die Kommission
nicht sprengen.
... .
-..: :_.-..
Was bedeutete denn diese Kommission? Sie bedeutete den Übergang
von dem Intellektuellengerede über nichtige Meinungsverschiedenheiten
zur sachlichen Arbeit, ü b e r Produktionspröpaganda, über Prämien, über
Disziplinargerichte - darüber mußte gesprochen werden und daran mußte
die Kommission arbeiten. Als indes Gen. Bucharm, das Haupt der „Puffergruppe", Preobrashenski und Serebrjakow die gefährliche Entzweiung im
ZK.sahen, da machten sie sich daran, einenlPuffer zu bilden, einen solchen
Puffer, daß es mir schwerfällt, "einen parlamentarischen Ausdruck zur
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Kennzeichnung dieses Puffers zu finden. Könnte ich Karikaturen so gut
zeichnen, wie Gen. Buchafin es kann, so würde ich Gen. Bucharin etwa so
darstellen: ein Mann mit einem Eimer Petroleum, der dieses.Petroleum ins
Feuer gießt, und darunter schreiben: „Pufferpetroleum"- Gen. Bucharin
wollte etwas zustande bringen,- kein Zweifel, daß er den aufrichtigsten
und „puffennäßigsten" Wunsch hatte. Aber es wurde kein Puffer daraus,
vielmehr kam es so, daß er die gegenwärtige politische Lage verkannte
und überdies theoretische Fehler machte.
War es nötig, alle diese Streitigkeiten in einer breiten Diskussion auszutragen? sich mit dieser müßigen Sache zu befassen? die uns so notwendigen Wochen vor dem Parteitag dafür zu verwenden? In dieser Zeit
hätten wir die Fragen der Prämien, der. Disziplinargerichte, des Zusammenwachseris durcharbeiten und studieren können. Eben diese Fragen
hätten wir in der ZK-Kommission- sachlich entschieden. Wenn Gen.
Bucharin einen Puffer bilden und nicht in die Lage eines Menschen kommen wollte, von dem es heißt: „Er wollte in ein Zimmer und geriet in ein
anderes", so hätte er vorschlagen und darauf bestehen müssen, daß Gen.
Trotzki in der Kommission bleibt. Ja, hätte er das gesagt und getan, so
hätten wir einen sachlichen Weg beschritten, so hätten wir in. dieser Kommission geklärt, was es mit der Einzelverantwortxmg, mit der Demokratie,
mit den von oben Ernannten usw. in Wirklichkeit auf sich hat.
Weiter. Im Dezember (Plenum vom 7. Dezember) war bereits der
Krach mit den Schiffahrtsarbeitern da, der zur Verschärfung des Konflikts
führte, und als Folge davon fanden sich im Zentralkomitee bereits 8 Stimmen gegen unsere 7 zusammen. In dem Bestreben, zu „versöhnen" und
den „Puffer" zur Geltung zu bringen, schrieb Gen. Bucharin in aller Eile
den „theoretischen" Teil der Resolution des Dezemberplenums, aber
selbstverständlich konnte nach der Sprengung der Kommission nichts dabei herauskommen.
'
Man darf nicht vergessen, daß ein politischer Leiter nicht nur für seine
Politik verantwortlich ist, sondern auch dafür, was die von ihm Geleiteten
tun.
Worin bestand der Fehler des Glawpolitput und desZektran? Durchaus nicht darin, daß sie Zwang anwandten. Im Gegenteil, das war ihr Verdienst. Ihr Fehler bestand darin, daß sie es nicht verstanden, rechtzeitig
und ohne Konflikte, entsprechend der Forderung des IX. Parteitags der
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KPR, zu einer normalen Gewerkschaftsarbeit überzugehen, daß sie es
nicht verstanden, sich in der erforderlichen Weise den Gewerkschaftsverbänden anzupassen, daß sie es nicht verstanden, ihnen zu helfen und in
ein gleichberechtigtes Verhältnis zu ihnen zu treten. Es gibt wertvolle
militärische Erfahrungen: Heroismus, Verläßlichkeit usw. Es gibt übles in
den Erfahrungen mit den schlechtesten Elementen unter den Militärs:
Bürokratismus, Überheblichkeit. Die Thesen Trotzkis haben sich entgegen
seinem Wissen und Willen als eine Unterstützung nicht des Besten, sondern des Schlechtesten in der militärischen Erfahrung erwiesen. Man darf
nicht vergessen, daß ein politischer Leiter nicht nur für seine Politik verantwortlich ist, sondern auch dafür, was die von ihm Geleiteten tun.
Das letzte, was ich Ihnen sagen wollte und wofür ich mich gestern einen
Narren schimpfen mußte, ist der Umstand, daß ich die Thesen des Gen.
Rudsutak übersehen habe. Rudsutak hat den Mangel, daß er nicht laut,
eindrucksvoll und schön zu reden versteht. Man überhört leicht, was er
sagt. Gestern habe ich, da es mir nicht möglich war, die Versammlung zu
besuchen, meine Materialien durchgesehen und darunter eine Drucksache
gefunden, die zur V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz, die vom
2. bis 6. November 192015 getagt hatte, herausgegeben wurde. Dieses Blatt
trägt die Überschrift: „Die Produktionsaufgaben der Gewerkschaften".
Ich werde Ihnen den ganzen Text vorlesen, er ist nicht lang:
ZUR V. GESAMTRUSSISCHEN GEWERKSCHAFTSKONFERENZ
Die Produktionsaufgaben der Gewerkschaften
(Jbesen zum Referat des Qen. Jludsutdk)
1. Unmittelbar nach der Oktoberrevolution erwiesen sich die Gewerkschaften nahezu als die einzigen Organe, die neben der Ausübung der Arbeiterkontrolle die Arbeit zur Organisierung und Leitung der Produktion auf sich
nehmen konnten und mußten. Der staatliche Verwaltungsapparat der Volkswirtschaft funktionierte in der ersten Zeit des Bestehens der Sowjetmacht noch
nicht, die Sabotage der Betriebseigentümer, und des höheren technischen Personals aber stellte vor der Arbeiterklasse, in aller Schärfe die Aufgaben, die
Industrie aufrechtzuerhalten Und das normale Funktionieren des gesamten
Wirtschaftsapparats des Landes wiederherzustellen.
. 2. Als in der folgenden Periode der Arbeit des Obersten Volkswirtschaftsrats
ein erheblicher Teil dieser Arbeit in der Liquidierung der Privatunternehmen
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und der Organisierung ihrer staatlichetuLeitung bestand, leisteten die Qewerksäoaften diese Arbeit nehm und gemeinsam mit den staatlichen Organen für die
Leitung der Wirtschaft.
Die Schwäche der staatlichen Organe erklärte nicht nur, sondern rechtfertigte auch einen derartigen Parallelismus; historisch war er durch die Tatsache
gerechtfertigt, daß zwischen den Gewerkschaften und den Organen für die
Leitung der Wirtschaft ein enger Kontakt hergestellt wurde.
3. Die Leitung durch die staatlichen Wirtschaftsorgane, die allmähliche Beherrschung des Produktions- und Verwaltungsapparats durch diese Organe, die
Koordinierung der einzelnen Teile dieses Apparats - all dies verlegte den
Sdhwerpunkt der Arbeit binsidhtlidh der Leitung der Industrie und der Ausarbeitung des Produktionsprogramms in diese Organe. Im Zusammenhang damit reduzierte sich die Arbeit der Gewerkschaften im Bereich der Organisierung
der Produktion auf die Beteiligung an der Bildung der "Kollegien der Hauptund Zentralverwaltungen und der Betriebsleitungen.
4. Gegenwärtig sind wir wiederum unmittelbar bei der Frage der Herstellung einer engen Verbindung zwischen den Wirtschaftsorganen der Sowjetrepublik und den Gewerkschaften angelängt, da es notwendig ist, um jeden
Preis jede Arbeitseinheit zweckmäßig auszunutzen und die ganze Masse der
Produzenten in ihrer Gesamtheit zur bewußten Teilnahme am Produktionsprozeß heranzuziehen; da der staatliche Apparat für die Leitung der Wirtschaft, der immer größer und komplizierter wird und sich in eine im Vergleich
zur Produktion selbst unverhältnismäßig große bürokratische Maschine verwandelt hat, die Gewerkschaften unvermeidlich zur unmittelbaren Beteiligung
an der Organisierung der Produktion drängt, und zwar nicht nur durch personelle Vertretung in den Wirtschaftsorganen, sondern als Organisation in
ihrer Gesamtheit.
5. Nimmt der Oberste Volkswirtschaftsrat die Aufstellung des allgemeinen
Produktionsprogramms in Angriff, ausgehend von den vorhandenen materiellen Elementen der Produktion (Rohstoffe, Treibstoffe, Zustand der Maschinen
usw.), so müssen die Gewerkschaften an diese Frage vom Standpunkt der
Organisierung der Arbeit für die Produktionsaufgäben und der zweckmäßigen
Ausnutzung der Arbeit herangehen. Darum muß das allgemeine 'Produktionsprogramm, sowohl in seinen 0'eilen als audh in seiner Qesamtheit unbedingt unter
Mitwirkung der Qewerksdbaften aufgestellt werden, um die Ausnutzung der
materiellen Hilfsquellen der Produktion und der Arbeit in zweckmäßigster
Weise zu verbinden.
6. Die Einführung einer wirklichen Arbeitsdisziplin, die erfolgreiche Bekämpfung von Arbeitsdesertion usw. sind nur denkbar bei einer bewußten Mitwirkung der gesamten Masse der Produktionsteilnehmer an der Verwirke
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lichung dieser Aufgaben. Das läßt sich nicht durch bürokratische Methoden
und 'Befehle von oben erreichen, vielmehr ist es notwendig, daß jeder Produk-i
tionsteilnehmer die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der von ihm anszm
führenden Produktionsaufgaben begreift; daß jeder Produktionsteilnehmer
nicht nur an der Erfüllung der von oben kommenden Aufträge mitwirkt, son*
dem auch bewußt an der Behebung aller technischen und organisatorischen
Mängel auf dem Gebiet der Produktion teilnimmt.
Die Aufgaben der Gewerkschaften auf diesem Gebiet sind gewaltig. Sie
müssen ihre Mitglieder in jeder Betriebsabteilung, in jeder Fabrik lehren, alle
Mängel bei der Ausnutzung der Arbeitskraft, die sich aus falsdher Ausnutzung
der technischen Mittel oder aus unbefriedigender Verwaltungsarbeit ergeben,
festzustellen und zu berücksichtigen. Die Summe der Erfahrungen einzelner
Betriebe und Produktionszweige muß ausgenutzt werden zum energischen
Kampf gegen Schlendrian, Liederlichkeit und Bürokratismus.
7. Um die Wichtigkeit dieser Produktionsaufgaben besonders zn betonen,
muß ihnen organisatorisch ein bestimmter Platz in der laufenden konkreten
Arbeit eingeräumt werden. Die bei den Gewerkschaften laut Beschluß des
III. Gesamtrussischen Kongresses zu. organisierenden Wirtsdhaftsabteilungen
müssen bei der Entfaltung ihrer Arbeit nach und nach den Charakter der ge-s
samten Gewerkschaftsarbeit beleuchten und bestimmen. So müssen beispiels-*
weise unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, wo die gesamte Produktion darauf eingestellt ist, die Bedürfnisse der Werktätigen selbst zu befriedigen, Jarif und Trämiierung mit dem Qrad der Erfüllung des Produktions*
plans auf das engste zusammenhängen und abhängig davon sein. Die Prämi-i
ierung in Naturalien und die teilweise Entlohnung in Naturalien müssen all-*
mählich zum System der Versorgung der Arbeiter entsprechend der Höhe der
Arbeitsproduktivität werden.
8. Eine solche Festlegung für die Arbeit der Gewerkschaften soll einerseits
mit dem Bestehen paralleler Organe (politischer Abteilungen usw.) aufräumen
und anderseits die enge Verbindung der Massen mit den leitenden Wirtschafts«
Organen wiederherstellen.
9. Nach dem III. Kongreß ist es den Gewerkschaften einerseits wegen der
durch den "Krieg geschaffenen Verhältnisse, anderseits infolge ihrer organisa*
torischen Schwäche und Losgelöstheit von der leitenden und praktischen Tätig-!
keit der Wirtschaftsorgane nicht gelungen, ihr Programm hinsichtlich ihrer
Teilnahme am Aufbau der Volkswirtschaft in erheblichem Umfang zu ver-i
wirklichen.
10. Im Zusammenhang damit müssen sich die Gewerkschaften die folgen^
den nächsten praktischen Aufgaben stellen: a) aktivste Beteiligung an der Lö-i
sung der Produktions- und Verwaltungsfragen; b) unmittelbare Beteiligung,
3 Lenin, Werke, Bd. 32

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

24

"W.I.Zenin

zusammen mit den entsprechenden Wirtschaftsorganen, an der Organisierung
kompetenter Verwaltungsorgane,- c) sorgfältige Prüfung der Einwirkung verschiedener1 Verwaltungstypen auf die Produktion; d) obligatorische Beteiligung
an der Ausarbeitung und Aufstellung der Wirtschaftszone und Produktionsprogramme,- e) Organisierung der Arbeit entsprechend der Vorrangigkeit der
Wirtschaftsaufgaben; f) großzügige Organisierung der Produktionsagfitatüm
und -Propaganda.
11. Die Wirtschaftsabteilungen der Qewerksdhaftsverbände und Gewerkschaftsorganisationen müssen wirklich in rasch funktionierende, mächtige Hebel
der planmäßigen Beteiligung der Gewerkschaften an-der Organisierung der
Produktion verwandelt werden.
"
12. Um die planmäßige materielle Versorgung der Arbeiter sicherzustellen,
müssen die Gewerkschaften ihren Einfluß bei den Verteilungsorganen des
Volkskommissariats für Ernährungswesen - sowohl bei den lokalen Organen
als auch beim zentralen Organ - geltend machen, indem sie in allen Verteilungsorganen praktisch und sachlich mitwirken, eine Kontrolle ausüben und dabei
besondere Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der zentralen und Gouvernementskommissionen für die Versorgung der Arbeiter richten. ;
• 13. Da die sogenannte „Vorrangigkeit" infolge der eng ressortmäßigen Bestrebungen einzelner Haupt- und Zentralverwalturigen usw. bereits einen
äußerst chaotischen Charakter angenommen hat, müssen die Gewerkschaften
überall und allerorts für die wirkliche Durchführung des Prinzips der Vorrangigkeit in der Wirtschaft und für die Revision des bestehenden Systems zur
Bestimmung der Vorrängigkeit entsprechend der Wichtigkeit der Produktion
und den vorhandenen materiellen Hilfsquellen des Landes eintreten.
. 14. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die sogenannte Mustergruppe von
Betrieben zu konzentrieren. Diese müssen durch die Schaffung von sachkundiger Leitung und von Arbeitsdisziplin sowie durch die Tätigkeit der Gewerkschaftsorganisation in wirklich vorbildliche Betriebe'verwandelt werden.
15. Auf dem Gebiet der Arbeitsorganisation müssen die Gewerkschaften
neben dem Ausbau der Tarifmaßnahmen zu einem einheitlichen System und
einer allseitigen Revision der Leistungsnormen die ganze Bekämpfung der einzelnen formen der Arbeitsdesertion (Arbeitsversäumnisse, Verspätung usw.)
fest in die Hand nehmen. Die Disziplinargerichte, die bisher nicht gebührend
beachtet wurden, müssen in ein wirkliches Kampfmittel gegen die Verletzung
der proletarischen:Arbeitsdisziplin verwandelt werden.
. . • ; • • 16. Die Erfüllung der aufgezählten Aufgaben soll, ebenso wie die Ausarbeitung eines praktischen Plans der Produktionspropaganda und einer Reihe von
Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der" Arbeiter, den
Wirtschaftsabteilungen übertragen werden. Deshalb ist es notwendig, die
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Wirtschaftsäbteilung des Gesamtrussischen Zentralräts der Gewerkschaften zubeauftragen, in allernächster Zeit eine spezielle gesamtrussische "Beratung der.
Wirtsdhaftsabteüungen überdie praktischen Fragen des wirtschaftlichen Auf*
baus im Zusammenhang mit der Tätigkeit der. staatlichen Wirtschaftsorgane
einzuberufen.

.-...,..

...

Ich hoff e r daß Sie jetzt einsehen werden, warum ich mich ausschimpfen.
mußte.So eine Plattform lob3 ich mir! Sie ist hundertmal besser als das,
was Gen. Trotzki nach langem Hin- und Herüberlegen geschrieben hat f
und als das, was Gen. Bucharin ohne jede Überlegung geschrieben hat (die,
Resolution des Plenums vom 7. Dezember). Wir Mitglieder des Zentralkomitees, die wir nicht jahrelang in der Gewerkschaftsbewegung gearbeitet,
haben, sollten alle vom Gen. Rudsutak lernen; auch, G«fV Trotzki -und
Gen. Bucharin sollten von ihm lernen. Diese Plattform wurde von den,
Gewerkschaften angenommen.

•-..•,.•'••

-

. ,

Die Disziplinargerichte haben wir alle vergessen, „Produktionsdemokratie" ist aber ohne Naturalprämienund ohne Disziplinargerichte nur
leeres Geschwätz.
'
'.-•-,..'.
Die Thesen Rudsutaks vergleiche ich mit den Thesen, die Trotzki dem
Zentralkomitee vorgelegt hat. Am Ende der 5. These lese ich:
„Es ist nötwendig, sofort die Reorganisierung der Gewerkschaften, d. Ti. vor
allem die Auslese des leitenden Personals gerade unter diesem Gesichtswinkel
in Angriff zunehmen..."
'
;
:
r .
Da haben Sie waschechten Bürokratismus! Trotzki und Krestinski wer^
den das „leitende Personal" der Gewerkschaften auslesen!
Noch einmal: Da haben Sie die Erklärung für den Fehler des Zektran.
Nicht darin besteht sein Fehler, daß es einen Druck ausgeübt hat; das ist
sein Verdienst. Der Fenler besteht darin, daß es nicht verstanden hat, die
gemeinsamen Aufgaben aller Gewerkschaften anzupacken, daß es nicht
verstanden hat, selbst zu einer richtigeren, rascheren und erfolgreicheren
Anwendung der kameradschaftlichen Disziplinargerichte überzugehen und
allen Gewerkschaften bei diesem Übergang zu helfen. Als ich in den
Thesen des Gen. Rudsutak von den Disziplinargerichten las, dachte ich
mir: darüber gibt es bestimmt schon ein Dekret. Und siehe da, es gibt ein
Dekret. „Bestimmungen über die kameradschaftlichen Arbeiterdisziplinargerichte", erlassen am 14. November 1919 (Gesetzsammlung Nr. 537).
In diesen Gerichten fällt die Hauptrolle den Gewerkschaften zu. Ob
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diese Gerichte gut sind, inwieweit sie erfolgreich wirken und ob sie immer
funktionieren, weiß ich nicht. Würden wir unsere eigenen praktischen Erfahrungen studieren, so wäre das millionenmal nützlicher als all das, was
die Genossen Trotzki und Bucharin geschrieben haben.
Ich komme zum Schluß. Wenn ich alles, was zu dieser Frage vorliegt,
zusammenfasse, so muß ich sagen, daß die Austragung dieser Meinungsverschiedenheiten in einer breiten Parteidiskussion und auf dem Parteitag
ein ganz großer Fehler ist. Politisch ist das ein Fehler. In der Kommission
und nur in der Kommission hätten wir eine sachliche Erörterung gehabt
und wären vorangekommen, jetzt aber gehen wir zurück und werden
mehrere Wochen lang zurückgehen zu abstrakten theoretischen Thesen,
anstatt die Aufgabe sachlich anzupacken. Was mich betrifft, so habe ich
das gründlich satt, und ich würde mich, abgesehen von meiner Krankheit,
mit dem größten Vergnügen davon zurückziehen, ich möchte mich davor
retten, ganz gleich wohin.
Das Fazit: Die Thesen Trotzkis und Bucharins enthalten eine ganze
Reihe theoretischer Fehler. Eine Reihe prinzipieller Unrichtigkeiten.
Politisch ist die ganze Art, wie sie an die Sache herangehen, eine einzige
Taktlosigkeit. Trotzkis „Thesen" sind politisch schädlich. Seine Politik ist
letzten Endes eine Politik des bürokratischen Herumzerrens an den Gewerkschaften. Und unser Parteitag wird, davon bin ich überzeugt, diese
Politik verurteilen und ablehnen. ( S t ü r m i s c h e r , a n h a l t e n d e r
Beifall.)
Veröffentlicht 1921:
als "Broschüre.

'Nach dem Jext der "Broschüre,
verglichen mit dem von TV. 7. £eron
korrigierten Stenogramm.

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

27

DIE KRISE DER PARTEI
Die Diskussion zum Parteitag hat sich schon ziemlich breit entfaltet.
Aus kleinen Differenzen und Meinungsverschiedenheiten sind große geworden, wie es immer zu sein pflegt, wenn man auf einem kleinen Fehler
beharrt und sich aus allen Kräften gegen dessen Korrektur wehrt, oder
wenn sich an den kleinen Fehler einiger weniger oder eines einzelnen
Leute klammern, die einen großen Fehler begehen.
So wachsen stets Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen. So sind
auch wir von kleinen Meinungsverschiedenheiten zum Syndikalismus
„emporgewachsen", der den völligen Bruch mit dem Kommunismus und
die unvermeidliche Spaltung der Partei bedeutet, wenn die Partei sich nicht
als gesund und stark genug erweisen wird, um sich von dieser Krankheit
rasch und gründlich zu heilen.
Man muß den Mut haben, der bitteren Wahrheit offen ins Auge zu
sehen. Die Partei ist krank. Die Partei wird vom Fieber geschüttelt. Die
ganze Frage besteht darin, ob die Krankheit nur die „fiebernden Spitzen",
und auch da vielleicht ausschließlich die Moskauer, erfaßt hat, oder ob der
ganze Organismus von der Krankheit ergriffen ist. Und in letzterem Fall,
ob dieser Organismus fähig ist, in wenigen Wochen (bis zum Parteitag
und auf dem Parteitag) vollständig zu gesunden und einen Rückfall in die
Krankheit unmöglich zu machen, oder ob die Krankheit langwierig und
gefährlich wird.
Was muß getan werden, um eine möglichst rasche und möglichst sichere
Heilung zu erreichen? Es ist notwendig, daß alle Mitglieder der Partei
mit voller Kaltblütigkeit und größter Sorgfalt darangehen, erstens das
Wesen der Meinungsverschiedenheiten und zweitens die Entwicklung des
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Kampfes in der Partei zu studieren. Sowohl das eine wie auch das andere
tut not, denn das Wesen der Meinungsverschiedenheiten entfaltet sich,
Wärt sich, konkretisiert sich (und modifiziert sich zumeist auch) im Verlauf des Kampfes, der stets in jeder der verschiedenen Etappen, die er
durchläuft, nicht die gleiche Zusammensetzung und Zahl der Kämpfenden, nidbt die gleichen Positionen im Kampfe usw. aufweist. Man muß das
eine wie das andere studieren und dabei unbedingt äußerst genaue, gedruckte, der Nachprüfung von allen Seiten zugängliche Dokumente fordern. Wer aufs Wort glaubt/ ist ein hoffnungsloser Idiot, den man mit
einer Handbewegung abtut. Liegen keine Dokumente vor, so muß ein
Verhör von Zeugen beider oder mehrerer Seiten erfolgen, und zwar unbedingt ein „peinliches Verhör" und ein Verhör vor Zeugen.
Ich will versuchen, kurz zu skizzieren, wie sich mir sowohl das Wesen
der Meinungsverschiedenheiten als auch der Wechsel in den Etappen des
Kämpfes darstellen. :
1. Etappe: Die V. Gesamtrussische Gewerkschaftskonferenz vom 1. bis
6. November. Der Kampf entspinnt sich. Die einzigen „Kämpfer" unter
den Mitgliedern des Zentralkomitees sind Trotzki und Tomski. Trotzki
prägt das „geflügelte Wort" vom „Durchrütteln" der Gewerkschaften.
Tomski polemisiert heftig dagegen. Die Mehrheit der ZK-Mitglieder
orientiert sich erst. Ihr ungeheurer Fehler (und der meine in erster Linie)
war, daß wir die von der V. Konferenz angenommenen Thesen Rudsutaks
über „die Produktionsaufgaben der Gewerkschaften'^ „übersehen" haben.
Das ist das ällerwidhtigste Dokument in dem ganzen Streit.
2. Etappe. Das Plenum des ZK vom 9. November. Trotzki legt den
„Rohentwurf- der Thesen"": „Die Gewerkschäften und ihre fernere Rolle"
vor, in denen die Politik des „Durchrütteins" vertreten wird, bemäntelt
oder beschönigt durch Betrachtungen über die „schlimmste Krise" der
Gewerkschaften und über neue Aufgaben und Methoden. Tomski, von
Lenin nachdrücklich unterstützt, hält für den Schwerpunkt der Streitigkeiten gerade das' „Durchrütteln", im Zusammenhang mit den Unrichtigkeiten und Überspitzungen des Bürokratismus im Zektran. Dabei macht
Lenin in der Polemik einige offensichtlich übertriebene und deshalb verfehlte „Ausfälle", wodurch die Notwendigkeit einer „Puffergruppe" entsteht, die sich denn auch aus zehn ZK-Mitgliedern bildet (ihr gehören sowohl Bucharin als: auch Sinöwjew an, aber weder Trotzki noch Lenin).
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Der „Puffer" beschließt, „die Meinungsverschiedenheiten nicht in einer
breiten Diskussion auszutragen", er setzt das Referat Cenins (bei den Gewerkschaften) ab und bestimmt als Referenten Sinowjew, dem vorgeschrieben wird, „ein sachliches, nicht polemisches Referat zu halten".
Die Thesen Trotzkis sind abgelehnt. Angenommen sind die. Thesen
Lenins. In endgültiger Form geht die Resolution mit 10 Stimmen gegen 4
(Trotzki, Andrejew, Krestinski, Rykow) durch. Auch in dieser Resolution
werden die „gesunden Formen der Militarisierung der Arbeit" verteidigt;
verurteilt wird die „Entartung des Zentralismus und der militarisierten
Formen der Arbeit zu Bürokratismus, Despotismus, Formalismus" usw.
Das Zektran wird angewiesen, „aktiver teilzunehmen an der allgemeinen
Arbeit des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften, dem es mit
den gleichen Rechten wie die anderen Gewerkschaftsverbände angehören
soll",

•-.-••-... :

Das ZK wählt eine Gewerkschaftskommission, der auch Gen. Trotzki
angehört. Trotzki weigert sich, in dieser Kommission zu arbeiten, und
erst durch diesen Schritt erfährt der ursprüngliche Fehler des Gen. Trojtzki
eine Übersteigerung, die im weiteren zur Fraktionsmacherei führt. Ohne
diesen Schritt wäre der Fehler des Gen. Trotzki (die Einbringung falscher
Thesen) ganz geringfügig, von der Art, wie er wohl schon allen ZK-Mitgliedern ohne jede Ausnahme unterlaufen ist.
3. Etappe. Der Konflikt-der Schufahrtsarbeiter mit dem Zektran im Dezember. Das Plenum des ZK vom 7. Dezember. Die Haupt„kämpfer"
sind schon nicht mehr Trotzki und Lenin, sondern Trotzki und Sinowjew.
Sinowjew hat als Vorsitzender der Gewerkschaftskommission den Konflikt der Schiffahrtsarbeiter mit dem Zektran im Dezember untersucht. Am
7. Dezember tagt das Plenum des ZK. Sinowjew stellt den konkreten
Antrag, die Zusammensetzung des Zektran unverzüglich zu ändern. Die
Mehrheit des ZK spricht sich dagegen aus. Rykow geht auf die Seite
Sinowjews über. Die Resolution Bucharins wird angenommen, die sich in
ihrem praktischen Teil zu drei Vierteln für die Schiffahrtsarbeiter ausspricht, in der Einleitung aber, unter Ablehnung der „Umgestaltung" der
Gewerkschaften „von oben" (Punkt 3), die berüchtigte „Produktions-,
demokratie" (Punkt 5) billigt. Unsere Gruppe von ZK-Mitgliedern bleibt
in der Minderheit, sie ist hauptsächlich deshalb gegen die Resolution
Bucharins, weil sie den „Puffer" für eine papierne Angelegenheit hält,
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denn die Nichtbeteiligung Trotzkis an der Gewerkscbaftskommission
bedeutet faktisch die Fortsetzung des Kampfes und sein Hinaustragen
über den Rahmen des ZK. Wir stellen den Antrag, den Parteitag auf den
6. Februar 1921 festzusetzen. Angenommen. Die Verschiebung auf den
6. März erfolgte später, auf Verlangen der entlegenen Randgebiete.
4. Etappe. Der VIII. Sowjetkongreß. Auftreten Trotzkis am 25. Dezember mit der „Plattformbroschüre": „Die Rolle und die Aufgaben der
Gewerkschaften". Vom Standpunkt des formalen Demokratismus hatte
Trotzki das unbedingte Recht, mit einer Plattform aufzutreten, denn das
ZK hatte am 24. Dezember eine freie Diskussion gestattet. Vom Standpunkt der revolutionären Zweckmäßigkeit war das schon eine gewaltige
Übersteigerung des Fehlers, die "Bildung einer Traktion auf Grund einer
falschen Plattform. Die Broschüre zitiert aus der Resolution des ZK vom
7. Dezember nur das, was sich auf die „Produktionsdemokratie" bezieht,
zitiert aber nidot das, was gegen die „Umgestaltung von oben" gesagt ist.
Der von Bucharm am 7. Dezember mit Unterstützung Trotzkis geschaffene Puffer wurde von Trotzki am 25. Dezember zerschlagen. Der ganze
Inhalt der Broschüre ist von Anfang bis Ende vom Geiste des „Durchrütteins" durchdrungen. „Neue Aufgaben und Methoden", die das
„Durchrütteln" beschönigen oder bemänteln oder rechtfertigen sollten,
konnte die Broschüre jedoch nicht angeben, abgesehen von dem intelligenzlerischen Schwulst („Produktionsatinosphäre", „Produktionsdemokratie"), der theoretisch falsch ist und in seinem sachlichen Teil voll und
ganz zu dem Begriff, den Aufgaben und in den Rahmen der Produktionspropaganda gehört.
5. Etappe. Die Diskussion vor Tausenden verantwortlicher Parteifunktionäre ganz Rußlands, in der KPR-Fraktion des VIII. Sowjetkongresses
am 30. Dezember. Die Wogen des Streites gehen hoch. Sinowjew und
Lenin auf der einen, Trotzki und Bucharin auf der anderen Seite. Bucharin
will „puffern", spricht aber nur gegen Lenin und Sinowjew, nicht ein Wort
gegen Trotzki. Bucharin verliest ein Bruchstück aus seinen (am 16. Januar
veröffentlichten) Thesen, aber nur das Bruchstück, in dem vom Bruch mit
dem Kommunismos und vom Übergang zum Syndikalismus mit keiner
Silbe die Rede ist. Schljapnikow verkündet (im Namen der „Arbeiteropposition") eine syndikalistische Plattform16, die schon vorher von Gen.
Trotzki (in These 16 seiner Plattform) nach Strich und Faden herunter-
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gemacht worden ist und die (teilweise wahrscheinlich gerade aus diesem
Grund) niemand ernst nimmt.
Für den Kernpunkt der ganzen Diskussion vom 30. Dezember halte ich
persönlich die Bekanntgabe der Thesen von Rndsutak. In der Tat: Weder
Gen. Bucharin noch Gen. Trotzki vermochten auch nur ein einziges Wort
gegen sie vorzubringen; sie setzten sogar die Legende in die Welt, daß die
„bessere Hälfte" dieser Thesen von den Zektranteuten, von Golzman,
Andrejew und Ljubimow ausgearbeitet worden, sei. Und Trotzki witzelte
dieserhalb sehr lustig und nett über die mißglückte „Diplomatie" Lenins,
der die Diskussion „absetzen, sprengen" gewollt, nach einem „Blitzableiter" gesucht und „zufällig nicht einen Blitzableiter, sondern das Zektran
erwischt" habe.
Die Legende ist damals schon, am 30. Dezember, von Rudsutak widerlegt worden, der darauf hinwies, daß es einen Ljubimow „im Bereich des
Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften" überhaupt nicht gibt,
daß Golzman im Präsidium des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften gegen die Thesen Rudsutaks gestimmt hatte und daß diese
von einer Kommission, bestehend aus Andrejew, Zyperowitsch und Rudsutak, ausgearbeitet worden waren.
:
Aber nehmen wir für einen Augenblick an, die Legende der Genossen
Bucharin und Trotzki entspreche den Tatsachen. Nichts schlägt sie so vernichtend wie eine derartige Annahme. Denn wenn die „Zektranleute"
ihre „heuen" Ideen in die Resolution Rudsutaks hineingebracht haben,
wenn Rndsutak sie angenommen hat, wenn alle Gewerkschaften diese Resolution angenommen haben (am 2.-6. November!!), wenn Bucharin und
Trotzki gegen sie nichts einwenden können, was ergibt sich dann daraus?
Daraus ergibt sich, daß alle Meinungsverschiedenheiten von Trotzki
ausgeklügelt sind; weder bei ihm noch bei den „Zektranleuten" gibt es
irgendwelche „neue Aufgaben und Methoden", alles Sachliche und Wesentliche ist von den Gewerkschaften gesagt, angenommen, beschlossen
worden, und zwar schon bevor die 7rage im ZK aufgerollt wurde.
. Wenn jemand gehörig ausgeschimpft und „durchgerüttelt", werden
muß, dann ist es nicht der Gesamtrussische Zentralrat der Gewerkschaften, sondern eher das ZK der KPR, und zwar deshalb, weil es die Thesen
Rudsutaks „übersah" und infolge dieses seines Fehlers zuließ, daß eine
völlig gegenstandslose Diskussion ins Kraut schoß. Der Fehler der Zek-
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tranleute (der im Grunde gar kein so übermäßiger, sondern ein ganz;
gewöhnlicher Fehler ist, der in einer gewissen. Überspitzung des Bürokratismus besteht) läßt sich durch nichts bemänteln. Und man soll ihn auch
nicht bemänteln, nicht beschönigen, nicht rechtfertigen, sondern korrigieren. Das ist alles.
•:..'.
Das Wesen der Thesen. Rudsutaks habe ich am 30. Dezember in vier
Punkten ausgedrückt: 1. der: übliche Demokratismus (ohne jede Übertreibung, ohne jeden Verzicht auf die Rechte des ZK zu „ernennen" usw.r
aber auch, ohne starrsinnige Verteidigung der korrekturbedürftigen Fehler
und Überspitzungen mancher „von oben Ernannter"). 2. Produktionspropaganda (darunter fällt alles, was in den plumpen, lächerlichen, theoretisch falschen „Formeln" wie „Produktionsdemokratie", „Produktiönsatmosphare" usw. an Sachlichem enthalten ist). Es ist bei uns eine Sowjetinstitution geschaffen worden: das Gesamtrussische Büro für Produktionspropaganda. Diese Institution gilt es, mit allen Kräften zu unterstützen,
nicht aber die Produktionsarbeit durch die Produktion... von miserablen
Jbesen zu stören. Das ist alles. 3. Naturalprämien und 4. kameradschaftliche Disziplinargerichte. Ohne die Punkte 3 und 4 ist alles Gerede über
„die Rolle und die Aufgaben in der Produktion" und dergleichen mehr
leeres Intellektuellengeschwätz. In der „Plattformbroschüre" Trotzkis aber
sind gerade diese beiden Punkte vergessen worden. Bei Rüdsutak dagegen
sind sie vorhanden.
;
Da ich von der Diskussion am 30. Dezember spreche, muß ich noch
einen Fehler von mir berichtigen. Ich sagte: „Wir haben in Wirklichkeit
nicht einen Arbeiterstaat, sondern einen Arbeiter- und Bauernstaat" Gen.
Bucharin rief sofort dazwischen: „Was für einen Staat?" Ich antwortete
ihm mit einem Hinweis auf den soeben zu Ende gegangenen VIII. Sowjetkongreß. Beim Lesen des Berichts über die Diskussion sehe ich nun, daß
ich unrecht und Gen. Bucharin recht hatte. Ich hätte sagen sollen: „Der
Arbeiterstaat ist eine Abstraktion. In Wirklichkeit haben wir nämlich
einen Arbeiterstaat, erstens mit der Besonderheit, daß im Lande nicht die
Arbeiter-, sondern die Bauernbevölkerung überwiegt; und zweitens haben
wir einen Arbeiterstaat mit bürokratischen Auswüchsen." Der Leser, der
meine ganze Rede nachlesen will, wird sehen, daßsich durch diese Richtigstellung weder der Gang meiner Argumentation noch meine Schlußfolgerungen ändern.
.:••_-
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6. Etappe. Das Auftreten der Petrograder Organisation mit dem „Appell an die Partei" gegen die Plattform Trotzkis und die Gegenaktion des
Moskauer Komitees („Prawda" vom 13. Januar).
Übergang vom Kampf der von oben gebildeten Fraktionen zum Eingreifen der Organisationen von unten. Ein großer Sdiritt vorwärts zur
Gesundung. Kurios ist, daß das Moskauer Komitee die „gefährliche" Seite
des Auftretens der Petrograder Organisation mit einer Plattfonn bemerkt
hat, ohne die gejäbrlidie Seite der Bildung einer Fraktion durch Gen.
Trotzki am 25. Dezember bemerken zu wollen!!! Witzbolde nennen eine
derartige Blindheit (auf einem Auge) „Pufferblindheit" . . .
-:
7. Etappe. Die Gewerkschaftskommission beendet ihre Arbeit und gibt
eine Plattform heraus (eine Broschüre unter dem Titel „Beschlußentwurf
für den X. Parteitag der KPR über die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften"17 vom 14. Januar, die von neun ZK-Mitgliedern - Sinowjew, Stalin, Tomski, Rudsutak, Kalinin, Kamenew, -Petrowski, Artjom,
Lenin - und dem Mitglied der Gewerkschaftskommission Losowski unterschrieben ist; die Genossen Schljapnikow und Lutowinow „flüchteten" anscheinend in die „Arbeiteropposition"). Die „Prawda" veröffentlichte die
Plattform unter Hinzufügung der Unterschriften von Schmidt, Zyperowitsch und Miljutin am 18. Januar.
In der „Prawda" vom 16. Januar erscheinen Plattformen: die Bucharinsche (Unterschrift: „Im Auftrag einer Gruppe von Genossen Bucharin,
Larin, Preobrashenski, Serebrjakow, Sokolriikow, jakowlewa") und die
Sapronowsche (Unterschrift: „Eine Gruppe von Genössen, die auf der
Plattform des demokratischen Zentralismus stehen" Bübnow, Boguslawski, Kamenski, Maximowski, Ossinski, Rafail, Sapronow)18. In der
erweiterten Sitzung des Moskauer Komitees vom 17. Januar treten sowohl
die Vertreter dieser Plattformen als auch die „Ignatowleute'' auf (die
Thesen erschienen in der „Prawda" vom 19. Januar, unterschrieben von
Ignatow, Orechow, Korsinow, Kuranowa, Burowzew, Mäslow).*
* Nebenbei bemerkt, muß die Partei fordern, daß „Plattformen" die vollen
Unterschriften aller für die jeweilige Plattform verantwortlichen Genossen
tragen. Dieser Forderung genügen die „Ignatowleute" und die „Sapronowleute", nicht aber die „Trotzkisten", auch nicht die „Bucharinleute" und die
„Schljapnikowleute", die sich auf ungenannte, für die betreffende Plattform
angeblich verantwortliche Genossen berufen.
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Wir sehen hier einerseits wachsenden Zusammenschluß (denn die Plattform der neun ZK-Mitglieder stimmt völlig überein mit dem Beschluß der
V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz); anderseits Zerfahrenheit
und Zerfall. Dabei stellen die Thesen von Bucharin und Co. den Gipfel
des ideologischen Zerfalls dar. Hier wurde eine jener „Wendungen" vollführt, über die die Marxisten in alten Zeiten zu witzeln pflegten: „Weniger eine historische als vielmehr eine hysterische Wendung." In der These
17 lesen wir: „ . . . Gegenwärtig müssen diese Kandidaturen obligatorisch
gemacht werden" (nämlich die Kandidaturen der Gewerkschaften für die
entsprechenden. „Haupt- und Zentralverwaltungen").
.
Das bedeutet völligen Bruch mit dem Kommunismus und Übergang auf
die Position des Syndikalismus. -Das ist im Grunde genommen eine Wiederholung der Schljapnikowschen Losung „Vergewerkschaftlichung des
Staates"; das kommt einer stückweisen Übergabe des Apparats des Obersten Volkswirtschaftsrats in die Hände der betreff enden Gewerkschaften
gleich. Ob man sagt: „Ich stelle obligatorische Kandidaturen auf", oder
ob man sagt: „Ich ernenne" - ist ein und dasselbe.
Der Kommunismus sagt- Die Avantgarde des Proletariats, die Kommunistische Partei, führt die parteilose Masse der Arbeitenden, indem sie
diese Masse, zuerst die Arbeiter und dann auch die Bauern, aufklärt,
schult, bildet und erzieht („Schule" des Kommunismus), damit sie dahin
gelangen können und wirklich gelangen, die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in ihren Händen zu konzentrieren.
Der Syndikalismus überträgt die Leitung der Industriezweige („Hauptund ZentralVerwaltungen") der Masse der parteilosen, nach Produktionsbereichen gegliederten Arbeiter; er hebt dadurch die Notwendigkeit der
Partei auf und leistet keine langwierige Arbeit, um die Massen zu erziehen
und die Leitung der gesamten Volkswirtschaft tatsächlich in ihren Händen
zu konzentrieren.
Das Programm der KPR besagt: „Die Gewerkschaften . . . müssen dahin gelangen" (sie sind also noch nicht dahin gelangt und noch weit davon
entfernt, dahin zu gelangen), „daß s i e . . . tatsächlich in ihren Händen
konzentrieren" (in ihren, d. h. in den Händen der Gewerkschaften, d. h.
in den Händen der Massen, die bis auf den letzten Mann zusammengeschlossen sind; jeder sieht, wie weit wir noch selbst von der ersten Annäherung an eine solche tatsächliche Konzentration entfernt sind). Was
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konzentrieren? „die ganze Leitung der gesamten Volkswirtschaft als eines
einheitlichen wirtschaftlichen Ganzen". (Also nicht der Industriezweige
und nicht der Industrie, sondern der Industrie plus Landwirtschaft usw.
Sind wir nahe daran, daß die Leitung der Landwirtschaft tatsächlich in
den Händen der Gewerkschaften konzentriert wird?) Und die nächsten
Sätze des Programms der KPR sprechen von der „Verbindung" zwischen
der „zentralen Staatsverwaltung" und „den breiten Massen der Werktätigen", von der „Teilnahme der Gewerkschaften an der Wirtschaftsführung".19
•....•:
Wenn die Gewerkschaften, d. h. die zu neun Zehnteln parteilosen
Arbeiter, die Leitung der Industrie ernennen („obligatorische Kandidaturen"), wozu dann die Partei? Logisch, theoretisch und praktisch bedeutet das, wozu sich Bucharin verstiegen hat, die Spaltung der Partei,
richtiger: den Bruch der Syndikalisten mit der Partei.
Bisher war die „Hauptperson" im Kampf Trotzki. Jetzt hat ihn Bucharin weit „überholt" und völlig „in den Schatten gestellt"; er hat ein ganz
neues Wechselverhältnis im Kampf geschaffen, denn er hat sich zu einem
Fehler verstiegen, der hundertmal größer ist als alle Fehler Trotzkis
zusammengenommen.
Wie konnte sich Bucharin zu diesem Bruch mit dem Kommunismus
versteigen? Wir kennen die ganze Weichheit des Gen. Bucharin, eine der
Eigenschaften, derentwegen man ihn so gern hat und gern haben muß.
Wir wissen, daß er des öfteren im Scherz „weiches Wachs" genannt
wurde. Wie sich nun herausstellt, kann auf diesem „weichen Wachs" der
erstbeste „prinzipienlose" Kerl, der erstbeste „Demagoge" schreiben, was
ihm beliebt. Diese in Anführungszeichen gesetzten scharfen Ausdrücke
gebrauchte Gen. Kamenew in der Diskussion vom 17. Januar, und er hatte
recht, sie zu gebrauchen. Aber weder Kamenew noch irgendeinem anderen wird es natürlich einfallen, das Geschehene mit prinzipienloser Demagogie zu erklären und alles darauf zurückzuführen.
Im Gegenteil. Es gibt eine objektive Logik des Fraktionskampfes, die
sogar die Besten, wenn sie auf einer von ihnen eingenommenen falschen
Position beharren, unweigerlich in eine Lage bringt, die sich faktisch durch
nichts von prinzipienloser Demagogie unterscheidet. Das lehrt uns die
ganze Geschichte der Fraktionskriege (Beispiel: der Zusammenschluß der
„Wperjod"-Leute und der Menschewiki gegen die Bolschewiki). Gerade
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deshalb ist es notwendig, nicht nur den abstrakten Wesenskern der Meinungsverschiedenheiten, sondern auch ihre konkrete Entfaltung und Modifizierung in der Entwicklung der verschiedenen Etappen des Kampfes zu
studieren. Die Diskussion vom 17. Januar hat das Ergebnis dieser Entwicklung zum Ausdruck gebracht.20 Weder das „Durchrütteln" noch die
„neuen Aufgaben in der Produktion" lassen sich weiterhin verteidigen
(denn alles, was daran praktisch und sachlich war, ist in die Thesen Rudsutaks eingegangen). Es bleibt nur übrig, entweder, um einen Ausdruck
Lassalles zu gebrauchen, die „physische Kraft des Verstandes" (und des
Charakters) in sich aufzubringen, um den Fehler einzugestehen, ihn zu
korrigieren und diese Seite, in der Geschichte der KPR umzuschlagen,
oder . . . oder sich an die übriggebliebenen Bundesgenossen, wer sie auch
sein mögen, zu klammern und über alle Prinzipien „hinwegzusehen",
übriggeblieben sind die Anhänger der „Demokratie" bis zur Bewußtlosigkeit. Und Bucharin gleitet zu ihnen hinab, gleitet zum Syndikalismus hinab.
Während wir nach und nach das in uns aufnehmen, was an der „demokratischen" „Arbeiteropposition" gesund war, muß sich Bucharin an das
"Ungesunde klammern. Gen. Bumashny, ein prominenter Zektranmann
oder Trotzkist, erklärt sich am 17. Januar bereit, die syndikalistischen
Vorschläge Bucharins anzunehmen. Die „Sapronowleute" haben es fertiggebracht, in ein und derselben These (Nr. 3) über die „tiefgehende Krise"
und die „bürokratische Erstarrung" der Gewerkschaften zu räsonieren
und gleichzeitig als „absolut" notwendig eine „Erweiterung der TLedbte der
Gewerkschaften in der Produktion" vorzuschlagen.. .vermutlich wegen
ihrer „bürokratischen Erstarrung" ? Kann man denn eine solche Gruppe
ernst nehmen? Sie haben Reden gehört über die Rolle der Gewerkschaften
in der Produktion und sind, um die anderen zu überschreien, herausgeplatzt: „Erweiterung der Rechte" wegen der „bürokratischen Erstarrung".
Es genügt, die ersten Zeilen ihrer „praktischen" Vorschläge zu lesen: „Das
Präsidium des Obersten Volkswirtschaftsrats, wird vom Plenum des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften vorgeschlagen und vom
Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitee endgültig bestätigt", weiter
braucht man nicht zu lesen.-Und ihre „prinzipielle" demoh'atisdbe Position? Man höre (These 2): „ . . . Sie" (Sinowjew und Trotzki) „bringen in
Wirklichkeit zwei Strömungen ein und derselben Gruppe früherer Militarisatoren der Wirtsdhaft zum Ausdruck"!!
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Soll man das ernst nehmen, so ist das übelster Menschewismus und
Sozialrevolutionarismus. Sapronow, Ossinski und- Co. kann man aber
nicht ernst nehmen, wenn diese — meines Erachtens sehr wertvollen —
Funktionäre vor jedem Parteitag („jedesmal just an derselben Stelle") in
eine Art Fieberparoxysmus verfallen, Tmbedingt alle zu überschreien
suchen (die Fraktion"der „lautesten Schreihälse") und sich feierlich in die
Nesseln setzen. Die „Ignatowleute" segeln im Fahrwässer der „Sapronowleute". Blockbildung ist den verschiedenen Gruppen (besonders vor einem
Parteitag) natürlich gestattet (und Stimmenfang1 auch). Aber mansoll das
im Rahmen des Kommunismus (und nicht des ^Syndikalismus) tun", und
zwar so tun, daß es nicht zum Lachen reizt. Wer bietet mehr? Alle, die
ihr den Parteilosen mehr „Rechte" versprecht, vereinigt euch aus Anlaß
des Parteitags der K P R ! . . .
. Bisher war unsere Plattform die: bürokratische Auswüchse dürfen nicht
in Schutz genommen, sie müssen beseitigt werden. Der Kampf gegen den
Bürokratismus ist eine langwierige und mühselige Arbeit. Die Beseitigung
der Auswüchse kann und muß sofort geschehen. Die Autorität der Funktionäre, die militärische Methoden anwenden und die von oben ernannt
sind, wird nicht von demjenigen untergraben, der auf die schädlichen Auswüchse aufmerksam macht und ihre Beseitigung durchsetzt, sondern von
demjenigen, der sich gegen diese Bemühungen stemmt. Gerade von dieser
Art waren die Überspitzungen einiger Zektranleute, die sonst jedoch wertvolle und nützliche Mitarbeiter sein werden (und gewesen sind). Man soll
nicht an den Gewerkschaften herumzerren und Meinungsverschiedenheiten mit ihnen erfinden, wo doch alles Neue, Praktische und Sachliche
hinsichtlich der Aufgaben der Gewerkschaften in der Produktion von
ihnen selbst anerkannt und beschlossen worden ist. Laßt uns intensiv und
einmütig auf diesem Boden praktisch arbeiten!
Jetzt ist zu unserer Plattform hinzugekommen: man muß gegen die
ideologische Zerfahrenheit und gegen jene ungesunden Elemente der Opposition kämpfen, die sich bis zum Verzicht auf jegliche „Militarisierung
der Wirtschaft", bis zum Verzicht nicht nur auf die „Methode der Ernennung von oben" versteigen, wie sie bis jetzt vorwiegend praktiziert
worden ist, sondern auch bis zum Verzicht auf jegliche „Ernennung" überhaupt, d. h. letzten Endes auf die führende Rolle der Partei gegenüber der
Masse der Parteilosen. Man muß gegen die syndikalistische Abweichung
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kämpfen, die dje Partei zugrunde richten wird, wenn man sich nicht endgültig von ihr auskuriert.
Die Krankheit unserer Partei werden zweifellos sowohl die Kapitalisten
der Entente zu einer neuen Invasion als auch die Sozialrevolutionäre zur
Anstiftung, von Verschwörungen und Aufständen auszunutzen suchen.
Uns schreckt das nicht, denn wir werden uns alle wie ein Mann zusammenschließen, ohne Scheu, die Krankheit einzugestehen, aber in der Erkenntnis, daß sie von uns allen auf jedem Posten mehr Disziplin, mehr
Konsequenz und mehr Festigkeit erfordert. Die Partei wird auf dem
X. Parteitag der KPR im März und danach nicht schwächer, sondern
stärker dastehen,
119. Januar 1921!
.Vrawda" Nr. 13,
21. Januar 1921.
°ULntersä>rijt:?l. Lenin.

Nado dem Jext der .Vrawda',
verglidjen mit dem Jext der
"Brosdbüre:?i. Lenin, .DieKrise
• - . ' - •

der Partei",

1921.
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II. GESAMTRUSSISCHER VERBANDSTAG DER
BERGARBEITER21
1
REFERAT
ÜBER DIE ROLLE UND DIE AUFGABEN DER
GEWERKSCHAFTEN IN DER SITZUNG DER
KOMMUNISTISCHEN FRAKTION DES
VERBANDSTAGES
23: JANUAR
Der ungesunde Charakter, den die Fragenach der Rolle und den Aufgaben der Gewerkschaften erhalten hat, erklärt sich daraus, daß sie allzufrüh die Form eines Fraktionskampfes annahm. An diese Frage, diese
unermeßliche, uferlose Frage darf man nicht so überstürzt herangehen,
wie das bei uns geschehen ist, und eben das - das überstürzte Herangehen,
die allzu große Eilfertigkeit - mache ich Gen. Trotzkivor allem zum Vorwurf. Daß man dem ZK ungenügend vorbereitete Thesen vorlegt, ist sdion
jedem von uns passiert und wird immer wieder passieren, weil die ganze
Arbeit bei uns in höchster Eile geleistet wird. Das ist ein kleiner Fehler,
jedem von uns ist es schon passiert, daß er voreilig war. Das ist an sich
kein ungewöhnlicher Fehler, von dem wir uns nicht frei machen werden,
weil die objektiven Verhältnisse allzu schwierig sind. Aber um so vorsichtiger müssen wir.uns zu Fragen fraktionellen Charakters, zu strittigen
Fragen verhalten. Denn hier kann sogar jemand, der nicht sehr hitzköpfig
ist, was ich von meinem Opponenten nicht sagen kann, allzu leicht in die4 Lenin, Werke, Bd. 32
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sen Fehler verfallen. Und um das zu veranschaulichen und sofort zum
Kern der Sache überzugehen, will ich Ihnen jetzt von den Thesen Trotzkis
die wichtigsten verlesen.
So schreibt Gen. Trotzki in seiner Broschüre, in These 12, am Schluß:
„Wir beobachten die Tatsache, daß in dem Maße, wie die Aufgaben der
Wirtschaft in den Vordergrund rücken, viele Gewerkschafter immer schärfer
und unversöhnlicher gegen die Perspektive des ,Zusammenwachsens' und die
sich daraus ergebenden praktischen Schlußfolgerungen auftreten. Zu diesen
Gewerkschaftern gehören die Genossen Tomski und Losowski.
Mehr noch. Viele Gewerkschafter, die sich gegen die neuen Aufgaben und
Methoden sträuben, entwickeln in ihrer Mitte einen Geist der korporativen
Abgeschlossenheit, der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären, die in
den betreffenden Wirtschaftsbereich einbezogen werden, und unterstützen auf
diese Weise faktisch die Oberreste des Zunftgeistes unter den gewerkschaftlich
organisierten Arbeitern."
-

Ich könnte aus der Broschüre Trotzkis viele solcher Stellen anführen.
Ich frage, vom Standpunkt des fraktionellen Auftretens: ziemt es sich für
eine so angesehene Persönlichkeit, einen so bedeutenden Führer, in dieser
Weise gegen Parteigenossen aufzutreten? Ich bin überzeugt, daß 99 Prozent der Genossen, ausgenommen nur diejenigen, die sich in den Haaren
liegen, sagen werden, daß man so nicht auftreten darf.
Wären beispielsweise die Genossen Tomski und Losowski dessen schuldig oder stünden sie im Verdacht, dessen schuldig zu sein, daß sie sich von
vornherein weigerten, den Brester Frieden zu unterzeichnen, oder sich von
vornherein weigerten, Krieg zu führen, dann würde ich ein solches Vorgehen verstehen. Revolutionäre Zweckmäßigkeit steht höher als formaler
Demokratismus. Aber in einem solchen Moment mit derartiger Leichtfertigkeit an die Sache heranzugehen, ist von Grund aus falsch. Das darf
man nicht. In diesem Punkt ist gesagt, daß viele Gewerkschafter in ihrer
Mitte einen Geist der Mißgunst und Abgeschlossenheit entwickeln. Was
bedeutet das? Was ist das für eine Sprache und für ein Ton? Kann man
so an die Sache herangehen? Wenn ich früher sagte, daß es mir vielleicht
gelingen werde, zu „puffern" und nicht in die Diskussion einzugreifen,
weil es schädlich ist, sich mit Trotzki herumzuschlagen, weil das schädlich
für uns, schädlich für die Partei, schädlich für die Republik ist/so habe ich
nach dieser Broschüre gesagt, daß es notwendig ist auf zutreten.
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Trotzki schreibt, daß „viele Gewerkschafter einen Geist der Mißgunst
gegenüber den neuen Funktionären entwickeln". Wie denn? Wenn wirklich viele Gewerkschafter in ihrer Mitte einen „Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären" entwickeln, so soll man diejenigen nennen,
die diesen Geist der Mißgunst entwickeln. Nennt man sie aber nicht, so ist
das ein Durchrütteln, so ist das ein bürokratisches Herangehen an die
Dinge. Selbst wenn es einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen
Funktionären gibt, darf man nicht so reden. Trotzki wirft Losowski und
Tomski Bürokratismus vor. Aber ich möchte das Gegenteil behaupten.
Hier kann man einfach nicht weiterlesen, denn sein Herangehen an die
Dinge hat alles verdorben, er hat einen Löffel Teer in den Honig geschüttet, und wieviel Honig er auch hinzufügen mag, es ist schon alles verdorben.
Wer ist denn schuld, daß viele Gewerkschafter einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären entwickeln? Natürlich, der
Puffermann oder der Zektranmann wird sagen: die Gewerkschafter.
Im Grunde genommen ist hier alles an den Haaren herbeigezogen, ausgeklügelt, ausgetüftelt. Darüber, Genossen, muß man sich jedoch klarwerden und das Wesentliche erfassen. Das Wesentliche aber besteht darin,
daß eine Reihe takloser Handlungen in der Masse den Geist der Mißgunst
hervorruft. Mein Opponent behauptet, es habe Leute gegeben, die den
Geist der Mißgunst entwickelt hätten. Das zeigt, daß die Frage grundfalsch gestellt ist. Man muß sich doch die Dinge klannadien. Im November
trat die Gesamtrussische Konferenz zusammen, und auf dieser Konferenz
fällt das Schlagwort vom „Durchrütteln". Es war ein Fehler von Trotzki,
daß er das gesagt hat. Es ist politisch klar, daß ein solches Herangehen an
die Dinge zur Spaltung und zum Sturz der Diktatur des Proletariats
führt.
'
: ..
.
Man muß verstehen, daß die Gewerkschaften nicht eine Institution sind
wie die Volkskommissariate, sondern daß sie das ganze organisierte Proletariat sind, daß sie eine Institution besonderer Art sind und daß man nicht
so an sie herangehen darf. Und als die Frage des falschen Herangehens
entstand, das die Gefahr einer Spaltung heraufbeschwor, da sagte ich:
„Schwatzt einstweilen nicht von einer breiten Diskussion, geht in die Kommission und klärt dort behutsam die Sache." Die Genossen aber erklären:
„Nein, unmöglich, das wäre eine Verletzung des Demokratismus." Gen.
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Bucharm verstieg sich sogar so weit, daß er von der „geheiligten Losung
der Arbeiterdemokratie" zu reden anfing. Das hat er wörtlich gesagt. Als
ich das las, habe ich mich
beinahe bekreuzigt. ( H e i t e r k e i t . ) Ich
behaupte, daß ein Fehler stets als kleiner Fehler anfängt und dann zu
einem großen wird. Meinungsverschiedenheiten fangen immer mit Kleinigkeiten an. Jeder hat sich einmal eine kleine Verletzung zugezogen, aber
wenn diese kleine Wunde zu eitern anfängt, so kann eine tödliche Krankheit daraus entstehen. Und was wir jetzt erleben, ist eben die Vereiterung
einer kleinen Wunde. Im November spricht man vom Durchrütteln, im
Dezember aber haben wir es schon mit einem großen Fehler zu tun.
Das Dezemberplenum des ZK war gegen uns. Auf dem Plenum des
ZK im Dezember schloß sich die Mehrheit Trotzki an, und die Resolution
Trotzkis und Bucharins, die Sie gewiß gelesen haben, wurde angenommen.
Aber sogar die mit uns nicht sympathisierenden Mitglieder des ZK maßten
zugeben, daß die Schiffahrtsarbeiter eher recht hatten als das Zektran.
Das ist eine Tatsache. Und wenn ich frage, worin die Schuld des Zektran
bestand, so ist darauf zu antworten: nicht darin, daß Sie einen Druck
ausgeübt haben, das ist Ihr Verdienst; sondern darin, daß Sie bürokratische Auswüchse zugelassen haben.
Aber wenn Sie begriffen haben, daß es sich hier um Auswüchse handelt, so muß man sie korrigieren und darf nicht gegen die Korrektur polemisieren. Das ist alles. Der Kampf gegen den Bürokratismus wird Jahrzehnte erfordern. Das ist ein überaus schwerer Kampf, und jeder, der
Ihnen sagt, daß wir uns mit einem Schlage vom Bürokratismus befreien
werden, wenn wir antibürokratische Plattformen annehmen, ist ganz einfach ein Scharlatan, der schöne Worte drechselt. Die bürokratischen Auswüchse muß man sofort beseitigen. Man muß diese bürokratischen Auswüchse aufspüren und beseitigen und darf dabei nicht schlecht als gut und
schwarz als weiß hinstellen. Die Arbeiter und die Bauern wissen, daß sie
selber erst regieren lernen müssen, aber sie verstehen ausgezeichnet, daß
es auch bürokratische Auswüchse gibt, und wer diese nicht beseitigen will,
der lädt schwere Schuld auf sich. Korrigieren.muß man rechtzeitig, wie
es die Schiffahrtsarbeiter forderten, und nicht erst dann, wenn andere
darauf hingewiesen haben.
Auch ausgezeichneten Funktionären ist es passiert, daß sie Fehler machten. Im Zektran gibt es hervorragende Funktionäre; und wir werden sie
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nach wie vor einsetzen, werden aber auch die bürokratischen überspitz
zungen korrigieren, die sie zugelassen haben. Gen. Trotzki meint, die
Genossen TomsM und Losowski - die Gewerkschafter - hätten sich dessen1
schuldig gemacht, daß sie in ihrer Mitte einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären entwickeln. Aber das ist doch ungeheuerlich..
Man muß halb krank oder ein maßloser Hitzkopf sein, um so etwas zu
sagen.
:
- Diese Eilfertigkeit bringt es mit sich, daß man streitet, Plattformen aufstellt, über Schuldige schreibt, und das Ergebnis ist, daß alles von Grund
aus verdorben ist.
Sie wissen, wenn Leute in Streit geraten, so werden sie sich nach zwei
Tagen aller Verwandten bis ins zehnte Glied erinnern und davon erzählen.
Man fragt: „Weshalb hast du den Streit angefangen?" - „Na ja, die Tante
von dem und der Großvater von dem..." — „Nein, nicht jetzt, sondern
damals, weshalb hast du damals den Streit angefangen?" Und es stellt sich
heraus, daß man in zwei Tagen so viele Meinungsverschiedenheiten zusammengeschwätzt hat.
:
Im Zektran wurde eine Reihe von -Übertreibungen, und zwar schädlichen Übertreibungen, begangen, wurde ein unnötiger Bürokratismus
zugelassen. Übertreibungen kommen überall vor. Es gibt Institutionen, die
in Moskau allein 30000 Angestellte haben. Das ist kein Pappenstiel.
Werde einer fertig mit so etwas, durchbreche einer diese Wand. Man darf
keine Angst haben, darf nicht glauben, daß jemand jemand anders verletzt
oder aufgehetzt hat. Wenn man den Fraktionskampf aufnimmt und sagt,
Tomski sei schuld, der in den Massen den Geist der Mißgunst gegenüber
den Zektranleuten entwickelt habe, so ist das eine vollständige Entstellung
der Dinge, so verdirbt das von Grund aus die ganze Arbeit, so verdirbt
das von Grund aus das ganze Verhältnis zu den Gewerkschaften. Die
Gewerkschaften aber sind das gesamte Proletariat. Wenn man auf diesem
Zeug besteht und darüber nach Plattformen abstimmt, so führt das zum
Sturz der Sowjetmacht.
Wenn sich zwischen der Partei und den Gewerkschaften eine Kluft auftäte, so wäre die Partei daran schuld, und das wäre der sichere Untergang
der Sowjetmacht. Wir haben keine andere Stütze als die Millionen Proletarier, die unaufgeklärt, meistenteils unwissend, unentwickelt, ungebildet
sind, die aber als Proletarier ihrer Partei folgen. Zwanzig Jahre lang
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haben sie diese Partei als die ihrige angesehen. Weiter kommt jedoch eine
Klasse, die nicht die unsere ist, die vielleicht für uns sein wird, wenn wir
klug sind und innerhalb unserer Klasse eine richtige Politik durchführen.
Wir sind an einem wichtigen Markstein unserer Revolution angelangt, wir
haben die Massen der Proletarier in Bewegung gesetzt, wir haben die
Massen der Dorfarmut dahin gebracht, daß .sie unsere Republik bewußt unterstützen. Keine einzige Revolution hat das getan. Es gibt keine
Klasse, die uns stürzen könnte, denn für uns ist die Mehrheit der Proletarier und der Dorfarmut. Niemand und nichts kann uns zu Fall bringen
außer unseren eigenen Fehlern. Um dieses „Wenn" dreht sich alles. Wenn
wir eine Spaltung herbeiführen, an der wir schuld sind, so wird alles zum
Teufel gehen, und zwar deshalb, weil die Gewerkschaften nicht schlechthin eine Institution sind, sondern der Quell, dem unsere ganze Macht
entspringt. Das ist die Klasse, die durch die kapitalistische Wirtschaft zum
Träger der ökonomischen Vereinigung geworden ist, die durch ihre Industrie die Millionen zersplitterter, zerstreuter Bauern vereinigt. Und deshalb ist ein einziger Proletarier stärker als zweihundert Bauern.
Und gerade deshalb ist das ganze Herangehen Trotzkis an diese Frage
falsch. Ich könnte eine beliebige These nehmen und zerpflücken, aber dazu
brauchte ich nicht eine Stunde, sondern zehn Stunden, und alle liefen
davon, weil das langweilig wäre. In jeder These werden Sie dieselbe
grundfalsche Einstellung finden. „Viele Gewerkschafter entwickeln einen
Geist der Mißgunst." In der Masse der Gewerkschaften hat sich der Geist
der Mißgunst uns gegenüber entwickelt infolge der Fehler, infolge des Bürokratismus, der von oben zugelassen worden ist, auch von mir, weil ich den
Glawpolitput bestätigt habe. Was tun? Korrigieren? Die Überspitzungen
des Zektran muß man korrigieren, wenn man begriffen hat, daß die Partei
eine feste und proletarische Partei ist, die auf ihren eigenen Füßen steht
und ihren eigenen Kopf hat. Wir verzichten weder auf das Prinzip der
Ernennung noch auf die Diktatur. Der Arbeiter, der in Rußland eine
zwanzigjährige Schule durchgemacht hat, wird sich nicht darauf einlassen.
Unterstützen wir diesen Fehler, so sind wir mit Sicherheit geliefert, und
hier liegt ein Fehler vor, das ist der Kern der Sache.
Trotzki sagt, daß Losowski und Tomski von den neuen Aufgaben nichts
wissen wollen. Wird das bewiesen, so erhält die Sache ein anderes Aussehen. Worin bestehen die neuen Aufgaben?
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Man sagt uns hier: „Produktionsatmosphäre", „Produktionsdemokratie", „Rolle in der Produktion". Ich habe schon von Anfang an, in der
Diskussion am 30. Dezember, erklärt: Das ist Wortgeklingel, das der
Arbeiter nicht versteht, das alles gehört zu den Aufgaben der Produktionspropaganda.22 Wir verzichten nicht auf Diktatur und Einzelleitung, sie
bleiben bestehen, ich werde dafür eintreten, aber Dummheiten und Überspitzungen werde ich nicht verteidigen. „Produktionsatmosphäre" ist ein
lächerliches Wort, über das die Arbeiter lachen werden. Sprich einfacher
und klarer- das ist alles Produktionspropaganda. Dafür ist aber eine besondere Einrichtung geschaffen worden.
Wie man die Rolle der Gewerkschaften in der Produktion verstärken
kann, darauf habe ich am 30. Dezember geantwortet; ich habe in der
Presse geantwortet, daß es- eine Resolution des Gen. Rudsutak gibt, die
auf der Konferenz am 5. November angenommen worden ist. Die Genossen Trotzki und Bucharin behaupteten, diese Resolution hätte das Zektran geschrieben. Obwohl das widerlegt worden ist, möchte ich doch
sagen: Wenn sie die Resolution geschrieben haben, wer sträubt sidi dann
dagegen? Die Gewerkschaften haben sie angenommen, das Zektran hat
sie geschrieben. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann brauchen sich die
Kinder nicht zu streiten und fraktionelle Meinungsverschiedenheiten aufzuwerfen. Hat Gen. Trotzki neue Aufgaben gestellt? Nein. Und was bei
ihm neu ist, ist schlechter. Das ist es ja gerade. Gen. Trotzki führt einen
Krieg, um von der Partei eine Verurteilung derjenigen zu erlangen, die
sich gegen die neuen Aufgaben sträuben, und als die größten Sünder werden Tomski und Losowski genannt.
Bei Rudsutak ist alles klarer und einfacher gesagt, es ist weder von
„Produktionsatmosphäre" noch von „Produktionsdemokratie" die Rede.
Dort steht klar geschrieben, jedes Gewerkschaftsmitglied müsse sich dessen bewußt sein, daß die Hebung der Produktivität im Lande absolut
notwendig ist. Das ist einfach und verständlich ausgedrückt. Alles ist
besser als bei Trotzki gesagt, ist vollständiger gesagt, weil die Naturalprämien und die Disziplinargerichte hinzugefügt sind. Fehlt das, dann ist
das ganze Gerede darüber, daß wir das Verkehrswesen heben, eine Verbesserung herbeiführen werden, bloßes Wortgeklingel. Laßt uns Kommissionen bilden, laßt uns Disziplinargerichte schaffen. Im Zektran ist man
auf diesem Weg zu weit gegangen. Wir sind dafür, Überspitzungen als
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das zu bezeichnen, was sie sind, und man soll nicht versuchen, sie durch
neue Aufgaben zu verteidigen, man soll sie korrigieren. "Wir verzichten
nicht auf Zwang. Kein einziger vernünftig denkender Arbeiter wird sich
zu der Behauptung versteigen, daß man jetzt ohne Zwang auskommen
könne oder daß man jetzt die Gewerkschaften auflösen oder ihnen die
ganze Produktion übergeben könne. Nur Gen. Schljapnikow konnte solchen Unsinn verzapfen.
In der ganzen Rede des Gen. Schljapnikow gibt es nur eine wirklich
gute Stelle, nämlich wo er sagte, man habe in Sormöwo einen Versuch
gemacht, und die Arbeitsversäumnisse seien um 30 Prozent zurückgegangen. Man sagt, das stimme, aber ich bin ein mißtrauischer Mensch, ich bin
dafür, eine Kommission hinzuschicken, die das untersuchen und NishniNowgorod mit Petrograd vergleichen soll. Das kann man nicht in einer
Versammlung tun, sondern nar in einer sachlichen Kommission. Trotzki
sagt, man wolle dem Zusammenwachsen entgegenwirken. Das ist glatter
Unsinn. Gen. Trotzki sagt, man müsse vorwärtsgehen; nun, fährt man
gut, so muß man vorwärts, hat man sich aber verfahren, so muß man
zurück. Und das ist nützlich für die Partei, denn die Erfahrung muß man
studieren.
Produktion haben wir keine, aber mit der Produktion von schlechten
Thesen haben wir uns befaßt. Eine solche Arbeit erfordert Studium und
Erfahrung. Sie als Gewerkschafter, als Bergarbeiter befassen sich mit Ihren
Angelegenheiten. Wenn Sie sich mit dieser Sache befassen,'dann fragen Sie
die Leute aus, verlangen Sie Zahlen, prüfen Sie zwanzigmal nach, glauben
Sie keinem einzigen Wort, und dann berichten Sie, was herausgekommen
ist. Ist das Ergebnis gut, dann gehen Sie vorwärts, ist es schlecht, dann
gehen Sie zurück. Das ist Arbeit und nicht Gerede. Das hätte man in den
Parteiversammlungen machen müssen.
Auf dem VIII. Söwjetkongreß habe ich gesagt, wir sollten weniger
Politik treiben. Als ich das sagte, glaubte ich, daß wir keine politischen.
Fehler machen werden, aber nun reden wir drei Jahre nach der Sowjetrevolution von Syndikalismus — das ist eine Schmach. Hätte man mir vor
einem halben Jahr gesagt, daß ich über Syndikalismus schreiben werde, so
hätte ich lieber etwas über das Donezbecken geschrieben. Und jetzt lenkt
man uns ab und zerrt die Partei zurück. Ein kleiner Fehler wächst sich zu
einem großen Fehler aus. Jetzt komme ich zu Gen. Schljapnikow. Gen.
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Trotzki definiert in Punkt 16 seiner Thesen den Fehler Schljapnikows
richtig.
" .'
Bucharin hat sich, da er ja eine Pufferpolitik treibt, an Schljapnikow
geklammert, es wäre jedoch besser gewesen, er hätte sich an einen Strohhalm geklammert. Er verspricht den Gewerkschaften obligatorische Kandidaturen. Das heißt, die Gewerkschaft ernennt von oben. Das ist genau
dasselbe, was Schljapnikow sagt. Gegen den Syndikalismus haben die
Marxisten der ganzen Welt gekämpft, über zwanzig Jahre führen wir
einen Kampf in der Partei, wir haben den Arbeitern durch Taten und nicht
durch Worte bewiesen, daß die Partei etwas Besonderes ist,.daß sie politisch bewußte, zur Selbstaufopferung bereite Menschen erfordert, daß sie
zwar Fehler macht, sie aber korrigiert, daß sie leitet und Menschen auswählt, die wissen, welcher Weg uns noch bevorsteht, welche Hindernisse
wir noch zu überwinden haben. Sie betrügt die Arbeiter nicht. Sie macht
keine Versprechungen, die nicht zu erfüllen sind. Und wir werden, wenn
wir die Gewerkschaften überspringen, unsere ganze Arbeit, die in diesen
drei Jahren geleistet worden ist, zunichte machen, wir werden alles in
Frage stellen. Gen. Bucharin, mit dem ich über diesen Fehler gesprochen
habe, sagt: „Gen. Lenin, das ist Krittelei."
Ich verstehe unter obligatorischen Kandidaturen, daß man sie unter
Leitung des ZK der Partei aufstellt. Aber welche Rechte geben wir dann?
Man wird dann überhaupt keinen Block bilden können. Die Arbeiter und
die Bauern sind zwei verschiedene Klassen. Wenn sich die Elektrizität
überall, im ganzen Lande, verbreitet, wenn wir das in zwanzig Jahren
fertigbringen, so wird das unerhört schnell sein. Das geht nicht von heute
auf morgen. Dann, ja dann laßt uns davon sprechen, daß man den Gewerkschaften Rechte überträgt, bis dahin aber wäre das ein Betrug an den
Arbeitern. Die Diktatur des Proletariats ist die allerfesteste in der Welt,
weil das Vertrauen hier durch Taten erworben ist und weil die Partei
streng darauf geachtet hat, daß es zu keiner Verschwommenheit kommt.
Was aber bedeutet das?
.
•.
Weiß etwa jeder Arbeiter, wie der Staat zu regieren ist? Leute der
Praxis wissen, daß das Märchen sind, daß bei uns Millionen von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern das durchmachen, wovon wir gesprochen
haben, daß die Gewerkschaften eine Schale des Kommunismus und der
Leitungstätigkeit sind. Wenn sie diese Jahre in der Schule zubringen, so
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werden sie es lernen, aber das geht langsam vor sich. Wir haben nicht
einmal das Analphabetentum liquidiert. Wir wissen, wie sich die noch, mit
den Bauern verbundenen Arbeiter von unproletarischen Losungen beeinflussen lassen. Wer von den Arbeitern hat eine Leitungstätigkeit ausgeübt? Einige Tausend in ganz Rußland, nicht mehr. Wenn wir sagen, daß
nicht die Partei die Kandidaturen aufstellt und die Leitung innehat, sondern die Gewerkschaften selbst, so klingt das sehr demokratisch, man kann
damit vielleicht Stimmen fangen, obzwar nicht auf lange. Damit richtet
man jedoch die Diktatur des Proletariats zugrunde.
Lesen Sie die Beschlüsse des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale. Seine Beschlüsse und Resolutionen haben die Runde um die
ganze Welt gemacht. Unlängst hat der Parteitag der Sozialisten in Frankreich gezeigt, daß wir in diesem Lande, in dem der größte Chauvinismus
herrscht, die Mehrheit erobert, die Partei gespalten, die korrupten Führer
davongejagt und daß wir das gegen die Syndikalisten getan haben. Und
die besteh Arbeiter, die besten Führer, sie alle haben unsere Theorie akzeptiert. Sogar die Syndikalisten der ganzen Welt, die revolutionären
Syndikalisten, kommen zu uns. Ich selber habe amerikanische Syndikalisten getroffen, die bei uns waren und jetzt sagen: „In der Tat, ohne
Partei kann man das Proletariat nicht leiten." Sie wissen das aus der
Praxis. Und sich dem Syndikalismus in die Arme werfen, von obligatorischen Kandidaturen zu „Gesamtrussischen Kongressen der Produzenten"
reden, ist für das Proletariat völlig unangebracht. Das ist gefährlich, das
untergräbt die führende Rolle der Partei. Jetzt haben wir im Lande nur
einen verschwindend geringen Prozentsatz organisierter Arbeiter. Und
die Mehrheit der Bauern wird der Partei folgen, weil die Politik der Partei
richtig ist, weil die Partei es in der schwierigsten Zeit des Brester Friedens
verstanden hat, vorübergehend Opfer und Rückzüge auf sich zu nehmen,
und weil sich das.als richtig erwiesen hat. Soll man nun das alles aufgeben? War das denn alles ein Zufall? Das ist die Errungenschaft dessen,
womit sich die Partei jahrzehntelang beschäftigt hat. Den Bolschewiki, die
eine zwanzigjährige Parteischule durchgemacht haben, glauben alle aufs
Wort..
Um zu regieren, braucht man eine Armee von gestählten Revolutionären, von Kommunisten. Diese Armee gibt es, ihr Name ist Partei. Der
ganze syndikalistische Humbug, die obligatorischen Kandidaturen der
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Produzenten - das alles verdient, in den Papierkorb geworfen zu werden.
Läßt man sich darauf ein, so bedeutet das in Wirklichkeit, daß die Partei
beiseite geschoben wird, so kann in Wirklichkeit die Diktatur des Proletariats in Rußland nicht bestehen. Das ist der Standpunkt, den Ihnen auseinanderzusetzen ich für meine Parteipflicht gehalten habe und der meiner
Ansicht nach in Form von praktischen Leitsätzen in der Plattform dargelegt ist, die sich „Beschlußentwurf für den X. Parteitag der KPR" nennt
und unterschrieben ist von Lenin, Sinowjew, Tomski, Rudsutak, Kalinin,
Kamenew, Losowski, Petrowski, Sergejew und Stalin. Losowski, der nicht
Mitglied des ZK ist, gehört dazu, weil er in der Gewerkschaftskommission
gearbeitet hat, die Schljapnikow und Lutowinow leider verlassen haben.
Die Arbeiter werden darüber urteilen, ob Schljapnikow recht getan hat,
die Kommission zu verlassen. Hat er nicht recht getan, so werden sie ihn
verurteilen. Ich bin überzeugt, daß alle klassenbewußten Arbeiter diese
Plattform annehmen und daß die jetzigen Differenzen in unserer Partei
ein Reber der Spitzen bleiben werden, daß die Arbeiter sie korrigieren,
auf ihrem Posten bleiben, die Parteidisziplin behaupten und, koste es, was
es wolle, durch einmütige, praktische, sachliche, behutsame Arbeit die
Produktion heben und uns den vollen Sieg bringen werden. ( A n h a l tender Beifall.)
Veröffentlicht am 25. Januar 1921
im „"Bulletin des II. gesamtrussischen
Verbandstages der Bergarbeiter" INr. 1.

Nadi dem „"Bulletin",
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S C H L U S S W O R T Z U M REFERAT
ÜBER D I E R O L L E U N D D I E A U F G A B E N DER
G E W E R K S C H A F T E N I N DER S I T Z U N G DER
K O M M U N I S T I S C H E N F R A K T I O N DES
VERBANDSTAGES
24. J A N U A R

Genossen! Ich möchte zu Beginn meiner Rede gerade darauf eingehen,
wer wen schreckt, und auf Gen. Schljapnikow, der uns einen mächtigen
Schreck einjagen wollte. Hier haben alle davon gesprochen, daß Lenin mit
dem Syndikalismus schrecke. Zu behaupten, Lenin wolle jemanden schrekken, heißt sich lächerlich machen, denn der Gedanke an den Syndikalismus
als Schreckgespenst ist ein lächerlicher Gedanke. Ich meine, wir müssen vor
allem bei unseren Programmen anfangen," das Programm der Kommunistischen Partei durchlesen und uns ansehen, was darin steht. Die Genossen
Trotzki und Schljapnikow greifen ein und dieselbe Stelle aus dem kommunistischen Programm heraus, und diese Stelle steht gerade in Paragraph 5 des Programms. Ich will sie Ihnen jetzt im vollen Wortlaut vorlesen:
„5. Der Organisationsapparat der vergesellschafteten Industrie muß sich in
erster Linie auf die Gewerkschaften stützen. Sie müssen sich immer mehr von
der zünftlerischen Beschränktheit frei machen und in große Produktionsverbände verwandeln, die die Mehrheit und mit der Zeit ausnahmslos alle Werk^
tätigen des betreffenden Produktionszweiges erfassen."
Diese Stelle hat Gen. Schljapnikow in seiner Rede angeführt. Aber wenn:
die Zahlen stimmten, so hatten wir ja 60 Prozent Leiter von Organisationen, und diese 60 Prozent bestanden aus Arbeitern. Weiter. Will man
sich auf das Programm berufen, so muß man das schon so tun, wie es sich
gehört, so muß man bedenken, daß die Parteimitglieder es ganz kennen,
und darf nicht ein Stückchen herausgreifen und sich darauf beschränken,
wie es Trotzki und Schljapnikow tun. Genossen, es ist durch die Geschichte bewiesen, daß die Arbeiter sich nicht anders als nach Produktions-
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zweigen zusammenschließen können. Deshalb sind in der ganzen Welt
alle zu dem Gedanken der Produktionsverbände gekommen. Natürlich,
ist das. vorerst so. Man spricht von der Notwendigkeit, sich von zünftlerischer Beschränktheit frei zu machen. Nun, hat man sich auch nur zu
einem Zehntel davon frei gemacht? Jeder, der aufrichtig sein will, wird
sagen, daß man sich davon natürlich nicht frei gemacht hat. Warum vergißt man das denn?
Wer sagt nun aber zu den Gewerkschaften: „Ihr habt euch von der
zünftlerischen Beschränktheit noch nicht frei gemacht, müßt euch jedoch
davon frei machen"? Das sagt die KPR in ihrem Programm. Lesen Sie
dieses Programm. Davon abweichen heißt vom Programm zum Syndikalismus abweichen. Wie sehr auch darauf angespielt wurde, daß Lenin
jemanden schrecken will, das Programm läßt sich nicht aus der Welt
schaffen. Den ersten Teil zitieren und den zweiten vergessen heißt davon
abweichen. In welcher Richtung? In der syndikalistischen. Ich lese weiter:
„Die Gewerkschaften, die bereits auf Grund der Gesetze der Sowjetrepublik
und der eingebürgerten Praxis an allen lokalen und zentralen Verwaltungsorganen der Industrie teilnehmen, müssen dahin gelangen, daß sie die ganze
Leitung der gesamten Volkswirtschaft als eines einheitlichen wirtschaftlichen
Ganzen tatsächlich in ihren Händen konzentrieren." '
.. :
Darauf berufen sich alle. Was ist hier gesagt? Eine ganz unstrittige
Sache: „müssen dahin gelangen". Es ist nicht gesagt, daß sie sofort dahin
gelangen. Es ist nicht die Übertreibung enthalten, die man nur zu machen
braucht, damit Unsinn entsteht. Hier heißt es: „dahin gelangen"..Wohin?
Zur Leitung und tatsächlichen. Konzentration. Wann werden Sie dahin gelangen müssen? Dazu bedarf es der Erziehung. So erziehen, daß alle ohne
Ausnahme zu leiten verstehen und wissen, wie man das macht. Können
Sie heute mit gutem Gewissen behaupten, daß die Gewerkschaften für die
leitenden Posten stets, in beliebiger Zahl, taugliche Leiter stellen können?
Für die ieitenden Posten braucht man freilich nicht sechs Millionen, sondern vielleicht sechzigtausend, na, hunderttausend. Können sie die stellen?
Jeder, der sich nicht von Formeln und Thesen hinreißen läßt und nicht
denen nachjagt, die am lautesten von allen schreien, wird sagen: nein, das
können sie nicht, so weit ist es noch nicht. Der Partei stehen Jahre
erzieherischer Arbeit bevor, angefangen von der Liquidierung des Analphabetentums bis zu all den Arbeiten, die die Partei in den Gewerk-
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Schäften zu leisten hat. Arbeit gibt es in den Gewerkschaften eine Unmenge, damit der richtige Weg dahin gefunden wird. So heißt es auch:
„.. .müssen .dahin gelangen, daß sie die ganze Leitung der gesamten
Volkswirtschaft... tatsächlich in ihren Händen konzentrieren". Es ist
nichts gesagt von Industriezweigen, wie das in den Thesen von Trötzki der
Fall ist. In einer der ersten Thesen wird genau zitiert. In der anderen
dagegen wird von der Organisierung der Industrie gesprochen. Mit Verlaub, so darf man nicht zitieren. Wenn Sie Thesen schreiben, wenn Sie
sich auf das Programm berufen wollen, dann lesen Sie bis zu Ende. Und
jeder, der diesen Paragraph 5 von Anfang bis Ende liest, ein klein wenig
nachdenkt, zehn Minuten darauf verwendet, wird sehen, daß Schljapnikow
vom Programm abgewichen ist und daß Trotzki einen Sprung gemacht hat.
Lesen Sie diesen Paragraph 5 zu Ende:
„Indem die Gewerkschaften anf solche Weise eine unlösbare Verbindung
zwischen der zentralen Staatsverwaltung, der Volkswirtschaft und den breiten
Massen der Werktätigen gewährleisten, müssen sie die letzteren in weitestem
Ausmaß in die unmittelbare Arbeit der Wirtschaftsführung einbeziehen. Die
Teilnahme der Gewerkschaften an der Wirtschaftsführung und die Heranziehung der breiten Massen zu dieser Arbeit durch sie ist zugleich das Hauptmittel des Kampfes gegen die Bürokratisierung des Wirtschaftsapparats der Sowjetmacht und gibt die Möglichkeit, eine wirkliche Volkskontrolle über die
Ergebnisse der Produktion zu schaffen."
Sehen Sie, zuerst müssen Sie dahin gelangen, tatsächlich zu konzentrieren. Was gewährleisten Sie aber heute? Die Verbindung zwischen der
zentralen Staatsverwaltung - erstens. Das ist eine Riesenmaschinerie. Sie
haben uns noch nicht beigebracht, wie sie zu beherrschen ist. Also muß
man die Verbindung gewährleisten zwischen der zentralen Staatsverwaltung - erstens, der Volkswirtschaft - zweitens und der Masse - drittens.
Haben wir diese Verbindung gewährleistet? Was - die Gewerkschaften
können leiten? Leute, die das dreißigste Lebensjahr hinter sidi haben und
ein wenig Lebenserfahrung im Sowjetaufbau besitzen, werden laut auflachen. Lesen Sie:
•
„Die Teilnahme der Gewerkschaften an der Wirtschaftsführung und die
Heranziehung der breiten Masseh zu dieser Arbeit durch sie ist zugleich das
Hauptmittel des Kampfes gegen die Bürokratisierung des Wirtschaftsapparats
der Sowjetmacht und gibt die Möglichkeit, eine wirkliche Volkskontrolle über
die Ergebnisse der Produktion zu schaffen."
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Das erste ist: die Verbindung mit den zentralen staatlichen Apparaten
gewährleisten. Wir verhehlen diese Krankheit nicht, und im Programm
haben wir gesagt: gewährleistet die Verbindung mit den Massen und,
zweitens, die Teilnahme der Gewerkschaften an der Wirtschaftsführung.
Hier sind keine marktschreierischen Worte zu finden. Wenn Sie es fertigbringen, die Arbeitsversäumnisse nicht um 30, sondern auch nur um
3 Prozent zu verringern, dann werden wir sagen: eine großartige, nützliche und wertvolle Sache. „Die Teilnahme der Gewerkschaften an der
Wirtschaftsführung und die Heranziehung der breiten Massen zu dieser
Arbeit durch sie." Das ist in dem Programm des-heutigen Tages gesagt.
Kein einziges Wort des Versprechens, nichts Marktschreierisches, nichts
von der Art, daß Sie selber wählen sollen, ist im Programm zu finden. Im
Programm wird keine Demagogie getrieben, es besagt, daß es unwissende,
unentwickelte Massen gibt, daß es Gewerkschaften gibt, die so stark sind,
daß sie die ganze Bauernschaft mit sich führen und selber der Führung der
Partei folgen, die durch zwanzig Jahre Kampf gegen den Zarismus geschult ist. Kein einziges Land hat so viel durchgemacht wie Rußland. Das
ist das ganze Geheimnis, warum wir uns halten. Warum hält man das für
ein Wunder? Weil in einem Bauernland nur die Gewerkschaften die
Millionen vereinzelter Wirtschaften ökonomisch zusammenfassen können, wenn diese Sechsmillionenmasse ihrer Partei vertraut und ihrer
Partei so folgt, wie sie ihr bisher gefolgt ist. Das ist das Triebwerk/wodurch wir uns halten. Wie das Triebwerk funktioniert, ist eine politische
Frage. Warum kann eine Minderheit in einem gewaltigen Bauernland
regieren und warum sind wir unbesorgt? Nach der Erfahrung von drei
Jahren kann uns niemand in der W e l t - weder äußere noch innere Kräfte bezwingen. Wenn wir nicht eine hanebüchene Dummheit begehen, die zu
Spaltungen führt, werden wir unsere Position behaupten, andernfalls wird
uns der Teufel holen. Wenn daher Gen. Schljapnikow in seiner Plattform
sagt und schreibt:
„Der Gesamtrussische Kongreß der Produzenten wählt die Leitung der
Volkswirtschaft",
.
.:•.'.
so sage ich Ihnen: Lesen Sie den Paragraph 5 ganz, den ich Ihnen aus
unserem Programm vorgelesen habe, und Sie werden sehen, daß weder
Lenin noch sonst jemand Sie schrecken will.
Schljapnikow sagte am Ende seiner Rede: „Machen wir Schluß mit dem

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

54

TV.!. Lenin

Bürokratismus im Staatsapparat und mit dem Bürokratismus in der Volkswirtschaft." Ich behaupte, das ist Demagogie. Die Frage des Bürokratismus
haben wir seit Juli vorigen Jahres auf die Tagesordnung gesetzt. Im Juli
vorigen Jahres, nach dem IX. Parteitag der KPR, wirft auch Preobrashenski die Frage auf, ob es bei uns bürokratische Auswüchse gibt. Aufgepaßt! Im August bestätigt das Zentralkomitee den Brief Sinowjews:
kämpft gegen den Bürokratismus. Im September tritt die Parteikonferenz
zusammen und bestätigt das. Also hat nicht Lenin einen neuen Weg ausgeheckt, wie Trotzki behauptet, sondern die Partei hat gesagt: „Es ist eine
neue Wunde aufgebrochen, aufgepaßt." Im Juli stellt Preobrashensld diese
Frage, im August haben wir den Brief Sinowjews, im September die
Parteikonferenz, im Dezember, auf dem Sowjetkongreß, ein langes
Referat über den Bürokratismus. Es ist also eine Wunde aufgebrochen.
Wir haben.1919 im Programm geschrieben, daß es bei uns Bürokratismus
gibt. Wer Ihnen vorschlägt, mit dem Bürokratismus Schluß zu machen, ist
ein Demagoge. Wenn man hier vor Ihnen auftritt und sagt: „machen wir
Schluß mit dem Bürokratismus", so ist das Demagogie: Das ist dummes
Zeug. Gegen den Bürokratismus werden wir noch lange Jahre zu kämpfen
haben, und wer anders darüber denkt, der treibt Scharlatanerie und
Demagogie, denn um den Bürokratismus niederzuringen, braucht man
Hunderte von Maßnahmen, braucht man allgemeine Bildung, allgemeine
Kultur, allgemeine Teilnahme an der Arbeiter- und Bauerninspektion23.
Sdüjapnikow war Volkskommissar für Arbeit, war Volkskommissar für
Handel und Industrie. Nun, hat er etwa mit dem Bürokratismus Schluß
gemacht? Kisseljow saß in der Hauptverwaltung Textil. Hat er etwa mit
-dem Bürokratismus Schluß gemacht?
Ich will noch einmal sagen: Wenn sich alle unsere Kongresse in Sektionen aufgliedern und Tatsachen über das Zusammenwachsen bei den
Mühlenarbeitern und den Bergarbeitern des Donezbeckens sammeln werden, dann sind wir aus den Kinderschuhen heraus. Wenn wir aber eine
ganze Reihe von unbrauchbaren Plattformen verfaßt haben, dann beweist
das, daß wir die Lage nicht zu meistern verstehen. Ich wiederhole: Uns
wird niemand bezwingen, weder eine äußere noch eine innere Kraft,
wenn wir es nicht zur Spaltung kommen lassen. Ich sage, daß das Zektran
nicht nur ein Knüppel ist, aber diese Obertreibung hat bis an die Spaltung
herangeführt. Bürokratische Überspitzungen kommen bei allen vor, das
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ZK weiß das und trägt die Verantwortung dafür. In dieser Hinsicht besteht der Fehler des Gen. Trotzki eben darin, daß alle seine Thesen im
entgegengesetzten Geist geschrieben sind. Sie sind alle im Geist des
Durchrütteins geschrieben, und sie alle haben die Gewerkschaft an den
Rand der Spaltung gebracht. Es kommt nicht darauf an, Gen. Trotzki eine
schlechte Note zu erteilen, wir sind keine Schulkinder, und wir brauchen
keine Zensuren, aber es muß gesagt werden, daß die Thesen des Gen.
Trotzki ihrem ganzen Inhalt nach falsch sind und deshalb abgelehnt werden müssen.
TeröftentUdjt am 26. Januar i92i
im „Bulletin des 11. Qesamtrussisdhen
Verbandstages der Bergarbeiter" TSr. 2.

"Na& dem „"Bulletin",

5 Lenin, Werke, Bd. 32
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ÜBER DIE S C H A F F U N G VON B E D I N G U N G E N ,
DIE DIE W I S S E N S C H A F T L I C H E ARBEIT
DES AKADEMIEMITGLIEDS I. P. PAWLOW
U N D SEINER MITARBEITER GEWÄHRLEISTEN
Beschluß des Rats der Volkskommissare

In Anbetracht der ganz außerordentlichen wissenschaftlichen Verdienste
des Akademiemitglieds I. P. Pawlow, die von ungeheurer Bedeutung für
die Werktätigen der ganzen Welt sind, hat der Rat der Volkskommissare
beschlossen:
1. Auf Grund der Vorlage des Petrograder Sowjets eine Sonderkommission mit weitgehenden Vollmachten in folgender Zusammensetzung zu
bilden: Gen.M. Gorki, Gen. Kristi, Leiter der Petrograder Hochschulen,
und Gen. Kaplun, Mitglied des Kollegiums der Abteilung Verwaltung
beim Petrograder Sowjet. Die Kommission wird beauftragt, in kürzester
Frist maximal günstige Bedingungen zu schaffen, die die wissenschaftliche
Arbeit des Akademiemitglieds Pawlow und seiner Mitarbeiter gewährleisten.
2. Der Staatsverlag wird beauftragt, das von Akademiemitglied
Pawlow besorgte wissenschaftliche Werk, das die Ergebnisse seiner
wissenschaftlichen Arbeiten während der letzten 20 Jahre zusammenfaßt,
in der besten Druckerei der Republik in einer Luxusausgabe herauszubringen, wobei das Eigentumsrecht an diesem Werk für Rußland wie auch für
das Ausland Akademiemitglied I. P. Pawlow vorbehalten bleibt.
3. Die Kommission für Arbeiterversorgung wird beauftragt, Akademiemitglied Pawlow und seiner Frau eine Sonderzuteilung zu bewilligen, die
den doppelten Kaloriengehalt hat wie die üblichen Lebensmittelzuteilungen für Akademiemitglieder.
4. Der Petrograder Sowjet wird beauftragt, Professor Pawlow und
seiner Frau die lebenslängliche Benutzung ihrer Wohnung zu sichern und
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diese sowie das Laboratorium des Akademiemitglieds Pawlow mit maximalen Bequemlichkeiten auszustatten.
Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare

W. Wjanow (Lenin)
Moskau, Kreml
24. Januar 1921
Veröftentlidht am 11. Jebruar i92i
in den Jswestija TVTJK" CNaäiridhten
des Qesamtrussisdben ZSX) Nr. 30.

Nadb dem von W. 1 Lenin
unterzeichneten Original,
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N O C H EINMAL ÜBER DIE GEWERKSCHAFTEN,
DIE GEGENWÄRTIGE LAGE
U N D DIE FEHLER TROTZKIS U N D BUCHARINS 2 4

Die Parteidiskussion und der Fraktionskampf als Auftakt zum Parteitag, d. h. vor den Wahlen und im Zusammenhang mit den bevorstehenden
Wahlen zum X. Parteitag der Kommunistischen Partei Rußlands, sind
entbrannt. Auf den ersten fraktionellen Vorstoß, nämlich auf den im
Namen „einer ganzen Reihe verantwortlicher Funktionäre" unternommenen Vorstoß des Gen. Trotzki mit der „Plattformbroschüre" („Die
Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften", Vorwort datiert vom
25. Dezember 1920), folgte der scharfe Vorstoß (der Leser wird aus dem
weiteren ersehen, daß er verdientermaßen scharf war) der Petrograder
Organisation der KPR („Appell an die Partei", veröffentlicht am 6. Januar
1921 in der „Petrogradskaja Prawda"25 und dann am 13. Januar 1921 im
Zentralorgan der Partei, in der Moskauer „Prawda"). Daraufhin wandte
sich das Moskauer Komitee (in der gleichen Nummer der „Prawda")
gegen die Petrograder Organisation. Ferner ersdiien der vom Büro der
KPR-Fraktion des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften herausgegebene stenografische Bericht über die Diskussion vom 30. Dezember
1920 in einer riesigen, sehr verantwortlichen Parteiversammlung, nämlich
in der KPR-Fraktion des VIII. Sowjetkongresses. Dieser stenografische Bericht trägt die Oberschrift: „über die Rolle der Gewerkschaften in der
Produktion" (das Vorwort ist vom 6. Januar 1921 datiert). Natürlich ist
das bei weitem noch nicht das gesamte Diskussionsmaterial. Aber Parteiversammlungen, in denen zu den strittigen Fragen Stellung genommen
wird, sind fast überall schon im Gange. Ich mußte am 30. Dezember 1920
unter Bedingungen sprechen, die, wie ich mich ausdrückte, „gegen die Geschäftsordnung verstießen", nämlich unter solchen Bedingungen, daß ich
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an der Diskussion nicht teilnehmen und weder die vorangegangenen noch
die nachfolgenden Redner hören konnte. Ich will nunmehr versuchen, die
verletzte Ordnung wiederherzustellen und mich mehr „ordnungsgemäß"
zu äußern.
FRAKTIONELLES VORGEHEN EINE GEFAHR FÜR DIE PARTEI
Bedeutet die Broschüre des Gen. Trotzki „Die Rolle und die Aufgaben
der Gewerkschaften" einen fraktionellen Vorstoß? Liegt in einem derartigen Vorstoß, unabhängig von seinem Inhalt, eine Gefahr für die Partei? Eine besondere Vorliebe, diese Frage zu verschweigen, haben (von
Gen. Trotzki selbstverständlich abgesehen) die Mitglieder des Moskauer
Komitees, die das Fraktionelle der Petrograder sehen, und Gen. Bucharin,
der sich jedoch in seiner am 30. Dezember 1920 im Namen der „Purlerfraktion" gehaltenen Rede gezwungen sah, zu erklären:
„Wenn ein Zug eine gewisse Neigung zum Entgleisen hat, so sind Puffer
gar keine so üble Sache." (S. 45 des Berichts über die Diskussion vom 30. Dezember 1920.)
Also, eine gewisse Neigung zum Entgleisen ist vorhanden. Sind nun
solche bewußte Parteimitglieder denkbar, die die Frage unbekümmert läßt,
wo eigentlich, worin eigentlich und wie eigentlich diese Neigung ihren Anfang genommen hat?
Trotzkis Broschüre wird mit der Erklärung eingeleitet, daß „sie die
Frucht einer kollektiven Arbeit" sei; daß an ihrer Abfassung „eine ganze
Reihe verantwortlicher Funktionäre, besonders Gewerkschafter (Mitglieder
des Präsidiums des Gesamtrussischen Zentralrats der Gewerkschaften, des
Zentralkomitees des Metallarbeiterverbandes, des Zektran u. a.)" teilgenommen habe; daß dies eine „Plattformbroschüre" sei. Und am Schluß
der These 4 lesen wir, daß „der bevorstehende Parteitag zwischen zwei
Tendenzen auf dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung zu wählen" (hervorgehoben von Trotzki) „haben wird".
Wenn das nicht die Bildung einer Fraktion durch ein Mitglied des ZK
ist, wenn das nicht „eine gewisse Neigung zum Entgleisen" ist, so möge
Gen. Bucharin oder irgendeiner seiner Gesinnungsgenossen versuchen, der
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Partei zu erklären, welchen anderen Sinn denn die Worte: „fraktionell"
und „Neigungzum Entgleisen" der Partei haben?? Kann man sich eine
ungeheuerlichere Verblendung vorstellen als die Verblendung von Leuten,
die „puffern" wollen und vor einer solchen „Neigung zum Entgleisen"
die Augen versdbHeßen??
Man denke nur: Nach zwei Plenartagungen des ZK (am 9. November
und am 7. Dezember), die einer unerhört eingehenden, lang währenden
und leidenschaftlichen Erörterung des ursprünglichen Thesenentwurfs des
Gen. Trotzki und der gesamten von ihm vertretenen Politik der Partei in
den Gewerkschaften gewidmet waren, bleibt ein Mitglied des ZK allein
unter i9, sucht skh eine Gruppe außerhalb des ZK zusammen, tritt mit
einer „kollektiven" „Arbeit", einer „Plattform" dieser Gruppe auf und
schlägt dem Parteitag vor, „zwischen zwei Tendenzen
zu wählen"!!
Ich will schon gar nicht davon reden, daß diese Verkündung von ausgerechnet zwei und nur zwei Tendenzen durch den Gen. Trotzki am
25. Dezember 1920 - obwohl Bucharin bereits am 9. November als
„Puffermann" aufgetreten war-anschanlich die wahre Rolle der Bucharingruppe als Helfershelferin der schlimmsten und schädlichsten Fraktionsmacherei entlarvt. Das nebenbei. Aber ich frage ein beliebiges Parteimitglied: Muß man sich nicht wundern über ein derart schwindelerregendes
Drängen und Sichstürzen darauf, zwischen zwei Tendenzen auf dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung zu „wählen" ? Muß man da nicht einfach
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sich nach drei Jahren
proletarischer Diktatur in der Partei auch nur ein einziges Mitglied finden
konnte, das imstande ist, sich in derartiger Weise auf die Frage von zwei
Tendenzen auf dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung zu „stürzen"?
Nicht genug damit. Man sehe sich die fraktionellen Ausfälle an, mit
denen diese Broschüre gespickt ist/Gleich in der 1.These sehen wir ein
drohendes „Ausholen" gegen „gewisse Funktionäre der Gewerkschaftsbewegung", die „auf trade-unionistische, von der Partei prinzipiell längst
erledigte Positionen" zurückgeworfen worden seien (offenbar vertritt von
il9 Mitgliedern des ZK nur ein einziges die Partei). In These 8 wird der
„gewerkschaftliche Konservatismus in der führenden Schicht der Gewerkschaftsfunktionäre" hochtrabend verurteilt (man beachte diese echt bürokratische Hinlenknng der Aufmerksamkeit auf die „führende Schicht"!).
In These 11 findet man zu Beginn die bewundernswert taktvolle, beweis-
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kräftige, sachliche
wie soll man das möglichst höflich ausdrücken? . . .
„Andeutung", daß die „Mehrzahl der Gewerkschafter" die Resolutionen
des IX. Parteitags der KPR „formal, d. h. in Worten anerkennt".
Da haben wir sie vor uns, die maßgebenden Richter darüber, daß die
Mehrzahl (!!) der Gewerkschafter die Parteibeschlüsse in Worten anerkennt!
In These 12 heißt es:
„Viele Gewerkschafter treten immer schärfer und unversöhnlicher gegen die
Perspektive des Zusammenwachsens auf
Zu diesen Gewerkschaftern ge-<
hören die Genossen Tomski und Losowski. Mehr noch. Viele Gewerkschafter,
die sich gegen die neuen Aufgaben und Methoden sträuben, entwickeln in ihrer
Mitte einen Geist der korporativen Abgeschlossenheit, der Mißgunst gegen-*
ober den neuen Funktionären, die in den betreffenden Wirtschaftsbereich ein-*
bezogen werden, und unterstützen auf diese Weise faktisch die Überreste des
Zunftgeistes unter den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern."
1

Der Leser möge diese Betrachtungen aufmerksam durchlesen und sich
gründlich in sie hineindenken. Welch ein erstaunlicher Reichtum an „Perlen" ! Erstens bewerte man diese Äußerung unter dem Gesichtspunkt ihres
fraktionellen Charakters! Man stelle sich vor, was Trotzki gesagt hätte
und wie er aufgetreten wäre, wenn Tomski eine Plattform veröffentlicht
hätte, in der er Trotzki und „viele" militärische Funktionäre beschuldigt,
einen Geist des Bürokratismus zu entwickeln, Überreste der Barbarei zu
unterstützen u. dgl. m.! Welche „Rolle" spielen Bucharin, Preobrashenski,
Serebrjakow u. a., die hier das Schroffe und Fraktionelle nicht sehen - ja
geradezu übersehen, überhaupt nicht bemerken - , die nicht sehen, um
wieviel fraktioneller das ist als das Auftreten der Petrograder?
Zweitens. Man dringe ein in dieses Herangehen an die Dinge: viele Gewerkschafter „entwickeln in ihrer Mitte einen Geist
". Dieses Herangehen ist durch und durch bürokratisch. Alles hängt angeblich davon ab,
welchen „Geist" Tomski und Losowski „in ihrer Mitte" entwickeln, und
durchaus nicht vom Entwicklungsniveau und von den Lebensbedingungen
der Massen, der Millionen.
Drittens. Versehentlich hat Gen. Trotzki hier das Wesen des ganzen
Streites, das von ihm wie auch von den „puffernden" Bucharin und Co. so
sorgfältig umgangen und vertuscht wird, zum Ausdruck gebracht.
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Liegt das Wesen des ganzen Streites und die Ursache des Kampfes
darin, daß viele Gewerkschafter sich gegen die neuen Aufgaben und
Methoden sträuben und in ihrer Mitte einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären entwickeln?
Oder darin, daß die Massen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter
mit Recht protestieren und unvermeidlich ihrer Bereitschaft Ausdruck verleihen, diejenigen unter den neuen Funktionären, die die unnötigen und
schädlichen Auswüchse des Bürokratismus nicht beseitigen wollen, davonzujagen?
Liegt das Wesen des Streites darin, daß jemand die „neuen Aufgaben
und Methoden" nicht begreifen will?
Oder darin, daß jemand durch einen Schwall von Worten über neue
Aufgaben und Methoden die Verteidigung gewisser unnötiger und schädlicher Auswüchse des Bürokratismus erfolglos zu verschleiern sucht?
Möge sich der Leser dieses Wesen des ganzen Streites gut merken.

FORMALER DEMOKRATISMUS UND REVOLUTIONÄRE
ZWECKMÄSSIGKEIT
„Die Arbeiterdemokratie kennt keine Fetische", schreibt Gen. Trotzki
in seinen Thesen, die „die Frucht einer kollektiven Arbeit" darstellen. „Sie
kennt nur die revolutionäre Zweckmäßigkeit" (These 23).
:
Mit diesen Thesen des Gen. Trotzki hat es eine fatale Bewandtnis. Was
an ihnen richtig ist, ist nicht nur nicht neu, sondern richtet sich gegen
Trotzki. Und was an ihnen neu ist, ist durchweg falsch.
Ich habe mir die richtigen Sätze des Gen. Trotzki herausgeschrieben.
Sie richten sich gegen ihn nicht nur in der Frage (über den Glawpolitput),
die in der These 23 berührt ist, sondern auch in anderen Fragen.
Formal demokratisch hatte Trotzki das Redht, mit einer fraktionellen
Plattform, und sei es auch gegen das gesamte ZK, aufzutreten. Das ist unbestreitbar. Unbestreitbar ist auch, daß das ZK dieses formale Recht durch
seinen Beschluß vom 24. Dezember 1920 über die Diskussionsfreiheit bestätigt hat. Dieses formale Recht wird vom Puffermann Bucharin zwar
Trotzki zugestanden, nicht aber der Petrograder Organisation — wahrscheinlich deshalb, weil Bucharin sich am 30. Dezember 1920 bis zur
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„geheiligten Losnng der Arbeiterdemokratie" verstiegen hat (S. 45 des
stenografischen Berichts)...
Nun, und die revolutionäre Zweckmäßigkeit?
Wird sich auch nur ein einziger ernster, von fraktioneller Eigenliebe der
„Zektran"- oder der „Puifer"fraktion nicht verblendeter Mensch finden;
der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ein solches
Auftreten eines
s o maßgebenden Führers, wie es Trotzki ist, in den Fragen der Gewerkschaftsbewegung für revolutionär zwedkmäßig hielte??
Läßt sich denn leugnen, daß Trotzki, selbst wenn er die „neuen Aufgaben und Methoden" ebenso richtig aufgezeigt hätte, wie er sie in Wirklichkeit durchweg falsch aufgezeigt hat (darüber weiter unten), allein
durch ein solches Herangehen an die Dinge sowohl sich selbst als auch der
Partei wie der Gewerkschaftsbewegung, der Erziehung der Millionen
Gewerkschaftsmitglieder und der Republik Schaden zugefügt hätte??
Der gute Bucharin und seine Gruppe bezeichnen sich wohl deshalb als
„Puffer", weil sie fest entschlossen sind, sich keine Qedanken darüber zu
machen, welche Verpflichtungen ihnen diese Bezeichnung auferlegt.

D I E P O L I T I S C H E GEFAHR V O N S P A L T U N G E N
I N DER G E W E R K S C H A F T S B E W E G U N G
Jedermann weiß, daß große Meinungsverschiedenheiten manchmal aus
ganz kleinen — anfänglich sogar nichtigen - Differenzen erwachsen. Jedermann weiß, daß eine unscheinbare kleine Wunde oder sogar ein Kratzer,
wie sie sich jeder im Leben Dutzende Male zugezogen hat, sich in eine
höchst gefährliche, ja mitunter unbedingt tödliche Krankheit verwandeln
können, wenn die Wunde zu eitern begonnen hat, wenn eine Blutvergiftung eintritt. So etwas kommt in allen, selbst rein persönlichen, Konflikten vor. So etwas kommt auch in der Politik vor.
Jede, selbst die geringfügigste, Differenz kann politisch gefährlich werden, wenn die Möglichkeit besteht, daß sie sich zu einer Spaltung auswächst, und zwar eben zu. einer solchen Spaltung, die imstande ist, das
ganze politische Gebäude ins Wanken zu bringen und zu zerstören, zu
einem - um den Vergleich des Gen. Bucharin zu gebrauchen - Entgleisen
des Zuges zu führen.
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Es ist klar, daß in einem Lande, das die Diktatur des Proletariats erlebt,
eine Spaltung im Proletariat oder ein Riß zwischen der proletarischen
Partei und der Masse des Proletariats nicht nur gefährlich, sondern schon
höchst gefährlich ist, besonders wenn das Proletariat in diesem Lande
eine kleine Minderheit der Bevölkerung bildet. Spaltungen in der Gewerkschaftsbewegung aber (die, wie ich in meiner Rede am.30. Dezember 1920
mit allem Nachdruck zu betonen bemüht war, eine Bewegung des in den
Gewerkschaften fast'in seiner Gesamtheit organisierten Proletariats ist)
bedeuten Spaltungen eben in der Masse des Proletariats.
Als daher auf der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz vom
2. bis 6. November 1920 „der Krakeel ausbrach" (und er ist eben dort
ausgebrochen), als gleich nach dieser Konferenz... nein, ich irre mich,
während dieser Konferenz Gen. Tomski ungeheuer aufgeregt im Politbüro erschien und, mit voller Unterstützung des sehr ausgeglichenen Gen.
Rudsutäk, zu schildern^ begann, wie Gen. Trotzki auf dieser Konferenz
vom „Durchrütteln" der Gewerkschaften gesprochen und wie er, Tomski,
dagegen polemisiert hatte - als das geschah, zog ich für mich sofort und
unumstößlich den Schluß, daß der Kernpunkt des Streites eben in der
Politik (d. h. in der Politik der Partei gegenüber den Gewerkschaften)
liegt und daß Gen. Trotzki in diesem Streit mit seiner Politik des „Durchrütteins" gegenüber Gen. Tomski zutiefst im Unrecht ist. Denn die Politik
des „Durchrütteins", selbst wenn sie teilweise durch die „neuen Aufgaben
und Methoden" (These 12 bei Trotzki) gerechtfertigt wäre, ist im gegenwärtigen ^Moment und unter, den gegenwärtigen Verhältnissen eine völlig
unzulässige Politik, weil sie die Gefahr der Spaltung heraufbeschwört.
. Gen. Trotzki erscheint es jetzt als „die reinste Karikatur", wenn man
ihm die Politik des „Durchrütteins von oben" zuschreibt (L. Trotzki,
„Antwort an die Petrograder Genossen" in der „Prawda" Nr. 9 vom
15. Januar 1921). Aber das Wörtchen „Durchrütteln" ist ein richtiggehendes „geflügeltes Wort" nicht nur in dem Sinne, daß es sich, von
Gen. Trotzki auf der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz geprägt, sowohl in der Partei als auch in den Gewerkschaften bereits wie ein
„Lauffeuer" verbreitet hat. Nein, es bleibt leider auch jetzt noch in einem
viel tieferen Sinne zutreffend. Nämlich: dieses Wort allein bringt in gedrängtester Form den ganzen Qeist, die ganze Tendenz der Plattformbroschüre „Die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften" zum Aus-
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druck. Von Anfang bis Ende ist diese ganze Plattformbroschüre des Gen.
Trotzki durch und durch gerade vom Geist der Politik des-„Durchrütteins
von oben" durchdrungen. Es genügt, an die Beschuldigung des Gen.
Tomski oder „vieler Gewerkschafter" zu erinnern, daß sie „in ihrer Mitte
einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären entwickeln"!
War jedoch auf der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz
(2.-6. November 1920) die spaltungsschwangere Atmosphäre erst noch
im Entstehen begriffen, so ist Anfang Dezember 1920 die Spaltung des
Zektran Tatsache geworden.
Dieses Ereignis ist das Fundamentale, Hauptsächliche, Grundlegende
für die Beurteilung des politischen Wesens unserer Streitigkeiten; und vergebens glauben die Genossen Trotzki und Bucharin, daß ein Verschweigen
hier irgendwie helfen würde. Das Verschweigen wirkt im gegebenen Fall
nicht als „Puffer", sondern, als Zündstoff, denn die Frage ist nicht nur
vom Leben auf die Tagesordnung gesetzt worden, sondern sie wird auch
von Gen. Trotzki in seiner Plattformbroschüre hervorgehoben. Denn gerade diese Broschüre stellt an den von mir angeführten Stellen, besonders
in These 12, vielfach die Frage: Geht es darum, daß „viele Gewerkschafter
in ihrer Mitte einen Geist der Mißgunst gegenüber den neuen Funktionären entwickeln", oder darum, daß die „Mißgunst" der Massen angesichts gewisser unnötiger und schädlicher Auswüchse des Bürokratismus,
beispielsweise im Zektran, berechtigt ist?
Gen. Sinowjew hat denn auch gleich in seiner ersten Rede am
30. Dezember 1920 diese Frage mit gutem Grund ganz offen gestellt, als
er sagte, die „übereifrigen Anhänger des Gen. Trotzki" hätten es zur
Spaltung gebracht. Vielleicht hat deshalb Gen. Bucharin die Rede des Gen.
Sinowjew als „Kannegießerei" beschimpft? Daß aber dieser Vorwurf
unberechtigt war, davon wird sich jetzt jedes Parteimitglied überzeugen
können, das den stenografischen Bericht über die Diskussion vom
30. Dezember 1920 nachliest und daraus ersieht, daß gerade Gen. Sinowjew genaue Tatsachen zitiert und sich auf genaue Tatsachen stützt, während gerade bei Trotzki und Bucharin das Intellektuellengerede ohne jedwede Tatsache überwiegt.
Als Gen. Sinowjew sagte: „Das Zektran steht auf tönernen Füßen, es
hat sich bereits in drei Teile gespalten", da unterbrach ihn Gen. Sosnowski durch den Zwischenruf:
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„Ihr habt ja dazu aufgemuntert." (Stenografischer Bericht, S. 15.)
Das ist fürwahr eine ernste Beschuldigung. Wäre sie bewiesen, so wäre
natürlich: für die Schuldigen an der Aufmunterung zur Spaltung
auch
nur einer einzigen Gewerkschaft schlechthin kein Platz im ZK und in der
Partei, der KPR, und auch in den Gewerkschaften unserer Republik.
Glücklicherweise ist die ernste Beschuldigung in unemster Form von
einem Genossen erhoben worden, der leider schon mehr als einmal Beispiele seiner unernsten polemischen „Gefühlswallungen" geliefert hat.
Gen. Sosnowski brachte es sogar fertig, seinen vortrefflichen Artikeln,
beispielsweise über Produktionspropaganda, manchmal einen solchen
„Löffel Teer" beizumischen, der alle Vorteile der Produktionspropaganda
selbst weit überwog. Es gibt so glückliche Naturen (wie z. B. Bucharin),
die selbst bei der größten Erbitterung des Kampfes am wenigsten fähig
sind, ihren Angriffen eine giftige Spitze zu geben. Und es gibt solche, nicht
sehr glückliche Naturen, die ihren Angriffen übermäßig oft eine giftige
Spitze geben. Für Gen. Sosnowski wäre es nützlich, in dieser Hinsicht auf
sich achtzugeben und sogar seine Freunde zu bitten, daß sie auf ihn achtgeben.
Aber - kann man sagen - die Beschuldigung ist dennoch erhoben worden. Wenn auch in unemster, ungeschickter, ausgesprochen „fraktioneller"
Form. Doch besser ungeschickt die Wahrheit sagen als sie verschweigen,
wenn die Sache ernst ist.
Die Sache ist zweifellos ernst, denn hier, ich wiederhole es, steckt mehr,
als man glaubt, der Kernpunkt des ganzen Streites. Und wir verfügen
zum Glück über hinreichend überzeugende und hinreichend objektive
Angaben, um auf die von Gen. Sosnowski aufgeworfene Frage eine Antwort zu erteilen, die das Wesen der Sadbe betrifft.
Erstens lesen wir auf derselben Seite des stenografischen Berichts die
Erklärung des Gen. Sinowjew, der nicht nur dem Gen. Sosnowski
„Falsch!" zugerufen, sondern auch genaue Hinweise auf die entscheidenden Tatsachen gegeben hat. Gen. Sinowjew verwies darauf, daß Gen.
Trotzki (von mir aus füge ich hinzu: offensichtlich im Zustand fraktionellen Übereifers) versucht hat, bei weitem nicht dieselbe Beschuldigung vorzubringen wie Gen. Sosnowski, sondern gegen Gen. Sinowjew die Beschuldigung zu erheben, daß er, Sinowjew, durch seine Hede auf der Qesamtrussisdben Konferenz der KPR im September zur Spaltung bei-
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getragen oder die Spaltung hervorgerufen habe. (Eine Beschuldigung, will
ich in Parenthese bemerken, die schon deshalb nicht stichhaltig ist, weil das
Auftreten Sinowjews im September vom Zentralkomitee und von der
Partei im Prinzip gebilligt und niemals von irgend jemand formell beanstandet worden ist.)
Gen. Sinowjew antwortete darauf, Gen. Rudsutak habe in der Sitzung
des ZK an Hand der Protokolle nachgewiesen, daß „diese Frage" (die
Frage gewisser unnötiger und schädlicher Auswüchse des Bürokratismus
im Zektran) „sowohl in Sibirien als auch an der Wolga, sowohl im Norden
als auch im Süden lange vor irgendeinem Auftreten meinerseits" (d. h.
Sinowjews) „und lange vor der Gesamtrussischen Konferenz behandelt
worden ist".
Das ist eine vollkommen klare, präzise, auf Tatsachen fußende Erklärung. Sie ist von Gen. Sinowjew in seiner ersten Rede vor Tausenden
höchst verantwortlichen Mitgliedern der KPR abgegeben worden, wobei
weder Gen. Trotzki, der nach dieser Rede Sinowjews zweimal das Wort
ergriff, noch Gen. Bucharin, der ebenfalls nach dieser Rede Sinowjews
sprach, die faktischen Hinweise Sinowjews widerlegt haben.
Zweitens. Eine noch präzisere und offizielle Widerlegung der von Gen.
Sosnowski erhobenen Beschuldigung ist die am 7. Dezember 1920 angenommene und im gleichen stenografischen Bericht enthaltene Resolution
des Plenums des ZK. der KPR zum Konflikt zwischen den kommunistischen
Schiffahrtsarbeitern und der kommunistischen Traktion der Zektrankonferenz. Der Teil dieser Resolution, der sich mit dem Zektran befaßt,
lautet:
„Im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen dem Zektran und den Schifffahrtsarbeitern hat das ZK beschlossen: 1. Im vereinigten Zektran eine Sektion der Schiffahrtsarbeiter zu schaffen. 2. Im Februar einen Verbandstag der
Eisenbahn- und Schiffahrtsarbeiter einzuberufen, auf dem normale Wahlen zu
dem neuen Zektran durchgeführt werden sollen. 3. Bis dahin das Zektran in
seiner alten Zusammensetzung in Funktion zu belassen. 4. Den Glawpolitwod
und den Glawpolitput unverzüglich aufzulösen und alle ihre Kräfte und Mittel
an die Gewerkschaftsorganisation auf der Grundlage eines normalen Demokratismus zu übergeben."
Der Leser ersieht daraus, daß von einer Verurteilung der Schiffahrtsarbeiter gar keine Rede sein kann, sondern daß umgekehrt in allem
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Wesentlichen ihnen redht gegeben worden ist. Dabei hat für diese Resolution (mit Ausnahme Kamenews) kein einziges jener ZK-Mitglieder gestimmt, die die allgemeine Plattform vom 14. Januar 1921.unterschrieben
haben („über die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften". Beschlußentwurf für den X. Parteitag der KPR, dem ZK vorgelegt von einer
Gruppe von- Mitgliedern des ZK und Mitgliedern der Gewerkschaftskommission. Von Nichtmitgliedern des ZK unterschrieb diese Plattform
das Mitglied der Gewerkschaftskommission Losowski; die übrigen waren:
Tomski, Kalinin, Rudsutak, Sinowjew, Stalin, Lenin, Kamenew, Petrowski,
Artjom Sergejew).
Diese Resolution wurde gegen die genannten ZK-Mitglieder, d. h. gegen
unsere Gruppe durchgesetzt. Denn wir hätten gegen die provisorische Belassung des alten Zektran gestimmt. Und die Unvermeidlichkeit des
Sieges unserer Gruppe zwang Trotzki, für die Resolution Budiarins zu
stimmen, da sonst unsere Entschließung durchgegangen wäre. Gen. Rykow,
der im November für Trotzki war, beteiligte sich im Dezember an den
Arbeiten der Gewerkschaftskommission zur Schlichtung des Konflikts
zwischen den Schiffahrtsarbeitem und dem Zektran und überzeugte sich
davon, daß die Schiffahrtsarbeiter recht hatten.
Ergebnis: Die Dezembermehrheit (7. Dezember) des ZK bestand aus
den Genossen Trotzki, Bucharin, Preobrashenski, Serebrjakow usw., d. h.
aus solchen ZK-Mitgliedem, die niemand der Voreingenommenheit gegen
das Zektran verdächtigen wird. Und diese Mehrheit hat dem Wesen ihres
Beschlusses nach nicht die Schiffahrtsarbeiter, sondern das Zektran verurteilt und lediglich abgelehnt, es sofort abzulösen. Somit ist die Haltlosigkeit der von Sosnowski erhobenen Beschuldigung bewiesen.
Um keinen Raum für Unklarheiten zu lassen, muß noch ein Punkt gestreift werden. Worin bestanden denn die „gewissen unnötigen und schädlichen Auswüchse des Bürokratismus", die ich mehrmals erwähnt habe?
War oder ist diese Beschuldigung nicht vielleicht unbegründet oder übertrieben?
-' " Wiederum: Die Antwort darauf hat Gen. Sinowjew gleich in seiner
ersten Rede am 30. Dezember 1920 gegeben, und zwar eine Antwort, die
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt. Gen. Sinowjew zitierte
einen Auszug aus einem gedruckten Erlaß des Gen. Sof für das Schifffahrtswesen (vom 3. Mai 1920), worin erklärt wird: „Mit der Komitee-
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Wirtschaft ist es aus." Gen. Sinowjew.hat das mit Recht als.einen kardinalen Fehler bezeichnet. Da haben wir das Musterbeispiel eines unnötigen
und schädlichen Auswuchses des Bürokratismus und der „Ernennungssucht".-Dabei machte Gen. Sinowjew sofort die einschränkende Bemerkung, daß es unter den von oben Ernannten „weit weniger erprobte und
weniger erfahrene Genossen" gebe als Gen. Sof. Ich habe, im ZK über Sof
urteilen gehört, daß er ein. höchst wertvoller Mitarbeiter, ist, und meine
Beobachtungen im Rat für Verteidigung bestätigen dieses Urteil vollauf.
Niemand denkt daran, die Autorität solcher Genossen zu untergraben
oder sie zu „Sündenböcken" zu machen (ein Verdacht, den Gen. Trotzki
in seinem Referat, S. 25, ausgesprochen hat, ohne "dazu auduiuT den geringsten Grund zu haben). Die Autorität der „von oben Ernannten" wird
nicht von demjenigen untergraben, der ihre Fehler korrigiert, sondern von
demjenigen, der es sich einfallen ließe, sie selbst dann in Schutz zu nehmen, wenn sie Fehler machen.
::
-. "
Wir sehen also, daß die Spaltungsgefahr in der Gewerkschaftsbewegung
nicht erfunden, sondern real war. Wir sehen ebenso deutlich, worin
eigentlich, das nichtübertriebene Wesen der Meinungsverschiedenheiten
lag: im Kampfe dafür, daß gewisse unnötige und schädliche Auswüchse
des Bürokratismus und der Ernennungssucht nicht in Schutz genommen,
nicht gerechtfertigt, sondern beseitigt werden sollten. Das ist alles.

--•

ÜBER DIE PRINZIPIELLEN . .:MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN

Wenn es aber grundlegende und tiefgehende prinzipielle Meinungsverschiedenheiten gibt —könnte man"uns sagen—, rechtfertigen sie dann
nicht selbst das schärfste und fraktionellste Auftreten? Wenn es'etwas
Neues zu sagen gilt, das nicht verstanden wird, rechtfertigt das nicht
manchmal sogar eine Spaltung?Natürlich rechtfertigt es eine Spaltung, wenn die Meinungsverschiedenheiten wirklich äußerst tiefgehend sind und wenn sich eine Korrektur der
falschen Richtung der Politik der Partei oder der Arbeiterklasse anders
nicht erreichen läßt.
Aber das-ist ja gerade das Malheur, daß solche Meinungsverschieden-
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heiten nicht bestehen. Gen. Trotzki hat sich bemüht, sie aufzuzeigen, es
aber nicht fertiggebracht Und wenn vor dem Erscheinen seiner Broschüre
(25. Dezember) mit Einschränkung oder versöhnlich gesprochen werden
konnte und mußte („so darf man an die Frage nicht herangehen, selbst
dann, wenn es nichterkannte neue Aufgaben, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt"), so mußte naän dieser Broschüre gesagt werden: in
dem, was es Neues bei Gen. Trotzki gibt, hat er dem Kern der Sache nach
unrecht.
Am klarsten ersieht man das aus einem Vergleich der Thesen Trotzkis
mit den Thesen Rudsutaks, die von der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz (2.-6. November) angenommen worden sind. Ich habe
sie in der Rede vom 30. Dezember und in der „Prawda" vom 21. Januar
angeführt. Diese Thesen sind richtiger und auch vollständiger als die
Thesen Trotzkis. Das, wodurch sich die Thesen Trotzkis von denen
Rudsutaks unterscheiden, ist bei Trotzki falsch.
Nehmen wir für den Anfang die berüchtigte „Produktionsdemokratie",
die Gen. Bucharin schleunigst in die Resolution des ZK vom 7. Dezember
aufgenommen hat. Natürlich wäre es lächerlich, an diesem plumpen und
gekünstelten („verschnörkelten") intelligenzlerischen Ausdruck herumzunörgeln, wenn er in einer Rede oder in einem Artikel gebraucht worden
wäre. Aber gerade Trotzki und Bucharin haben sich ja in diese lächerliche
Lage gebracht, weil sie in den Jbesen auf eben diesem Ausdruck bestehen,
der ihre „Plattformen" von den durch die Gewerkschaften angenommenen
Thesen Rudsutaks unterscheidet!
Dieser Terminus ist theoretisch falsch. Jede Demokratie, wie überhaupt
jeder politische Überbau (der unumgänglich ist, solange die Aufhebung
der Klassen nicht vollendet, solange die klassenlose Gesellschaft nicht geschaffen ist), dient in letzter Instanz der Produktion und wird in letzter
Instanz durch die Produktionsverhältnisse der jeweiligen Gesellschaft bestimmt. Deshalb besagt die Heraushebung der „Produktionsdemokratie"
aus jeder anderen Demokratie gar nichts. Das ist Konfusion und leeres
Geschwätz. Das zum ersten.
Zweitens. Man sehe sich an, wie Bucharin selbst diesen Terminus in der
von ihm verfaßten Resolution des ZK-Plenums vom 7. Dezember erläutert. „Deshalb", schrieb dort Buchsrin, „müssen die Methoden der
Arbeiterdemokratie Methoden der Produktionsdemokratie sein. Das be-

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

"Nod) einmal über die Qewerksdbaften

71

deutet" - man beachte: „das bedeutet"! Bucharin beginnt seinen Appell
an die Massen mit einem derart verzwickten Terminus, daß dieser besonders erklärt werden muß: meines Erachtens ist das vom Standpunkt des
Demokratismus undemokratisdb; für die Massen muß man ohne solche
neue Termini schreiben, die einer besonderen Erklärung bedürfen; vom
Standpunkt der „Produktion" ist das schädlich, da es zwingt, nutzlos
Zeit auf die Erklärung eines unnötigen Terminus zu vergeuden - „das
bedeutet, daß alle Wahlen, die Aufstellung von Kandidaten, ihre Unterstützung usw. unter dem Gesichtspunkt nicht nur der politischen Prinzipienfestigkeit, sondern auch der wirtschaftlichen Fähigkeiten, der administrativen Erfahrung, der organisatorischen Qualitäten und der praktisch
erprobten Sorge um die materiellen und geistigen Interessen der werktätigen Massen zu erfolgen haben".
Eine offensichtlich an den Haaren herbeigezogene.und falsche Argumentation. Demokratie bedeutet nicht nur „Wahlen, Aufstellung von Kandidaten, ihre Unterstützung usw.". Das ist die eine Seite. Auf der anderen
Seite müssen aber nicht alle Wahlen unter dem Gesichtspunkt der politischen Prinzipienfestigkeit und der wirtschaftlichen Fähigkeiten erfolgen.
Entgegen der Auffassung Trotzkis muß man in einer nach Millionen
zählenden Organisation auch einen gewissen Prozentsatz von Sachwaltern,
von Bürokraten haben (ohne gute Bürokraten wird man noch jahrelang
nicht auskommen). Aber deswegen sprechen wir nicht von einer „Sachwalter"- oder „Bürokraten"demokratie.
Drittens. Es ist falsch, nur auf die zu Wählenden, nur auf die Organisatoren, Administratoren usw. zu schauen. Das ist immerhin eine Minderheit von hervorragenden Personen. Man muß auf die einfachen Menschen,
auf die Masse schauen. Bei Rudsutak ist das nicht nur einfacher, verständlicher, sondern auch theoretisch richtiger ausgedrückt (These 6):
„...ist es notwendig, daß jeder Produktionsteilnehmer die Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit der von ihm auszuführenden Produktionsaufgaben begreift; daß jeder Produktionsteilnehmer nicht nur an der Erfüllung der von
oben kommenden Aufträge mitwirkt, sondern auch bewußt an der Behebung
aller technischen und organisatorischen Mängel auf dem Gebiete der Produktion teilnimmt."
Viertens. „Produktionsdemokratie" ist ein Terminus, der die Möglichkeit von Mißdeutungen zuläßt. Er kann im Sinne einer Ablehnung der
6 Lenin, Werke, Bd. 32
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Diktatur und der Einzelleitung aufgefaßt werden. Er kann im Sinne eines
Aufschubs der gewöhnlichen Demokratie oder einer Ausflucht vor ihr
ausgelegt werden. Beide Auslegungen sind schädlich, um sie aber zu vermeiden, wären besondere und langatmige Kommentare nicht zu umgehen.
- . . " . .
Die einfache:Darlegung derselben Gedanken bei Rudsutak ist richtiger
und vermeidet auch alle diese mißlichen Möglichkeiten. Und Trotzki
widerlegt in seinem Artikel „Produktionsdemokratie" in der „Prawda"
vom 11. Januar keineswegs, daß es dieses Falsche und Mißliche gibt (er
umgeht diese ganze Frage und vergleicht seine Thesen nicht mit denen
Rudsutaks), sondern bestätigt im Gegenteil indirekt das Mißliche und
Falsche seines'Terminus gerade dadurch, daß er als Parallele dazu den
Aasdruck „Militärdemokratie" anführt. Zum Glück haben wir, soweit ich
mich erinnere, wegen eines derartigen Terminus niemals Fraktionsstreitigkeiten gehabt.
Noch unglücklicher ist ein solcher Terminus Trotzkis wie „Produktionsatmosphäre". Sinowjew hat sich mit Recht darüber lustig gemacht.
Trotzki wurde sehr ärgerlich und erwiderte: „Eine Kriegsatmosphäre
hatten wir... Jetzt muß sich in der Arbeitermasse, in ihren Tiefen, nicht
nur an der Oberfläche, eine Produktionsatmosphäre herausbilden, d. h.
dieselbe Anspannung, dasselbe sachliche Interesse, dieselbe Aufmerksamkeit für die Produktion, wie es für die Fronten der Fall war'.".." Aber das
ist es ja eben, daß man zur „Arbeitermasse, zu ihren Tiefen" so sprechen
muß, wie in den Thesen von Rudsutak gesprochen wird, und nicht Worte
wie „Produktionsatmosphäre" gebrauchen soll, die Kopfschütteln öder
Lächeln auslösen werden. InT Gründe genommen bringt Gen. Trotzki,
wenn er den Terminus „Produktiönsatmosphäre" gebraucht, den gleichen
Gedanken zum Ausdruck, den der Begriff Produktionspropaganda ausdrückt. Aber gerade für die Arbeitennasse, für ihre Tiefen, muß man die
Produktionspropaganda so treiben, daß derartige Ausdrücke unterbleiben.
Dieser Ausdruck eignet sich als Musterbeispiel dafür, wie man die Prodüktionspropaganda in denMassen ntdbt treiben darf.
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POLITIK.UND ÖKONOMIK
DIALEKTIK U N D E K L E K T I Z I S M U S
Sonderbar, daß eine so elementare Frage, die zum Abc gehört, erneut
behandelt werden muß. Trotzki und Bucharin zwingen uns leider dazu.
Beide werfen mir vor, daß ich die Frage „unterschiebe" oder daß ich
„politisch" herangehe, während sie „wirtschaftlich" herangehen. Bucharin
hat das sogar in seine Thesen aufgenommen und versucht, sich über
beide Streitende „zu erheben"; ich, sagt er, vereinige das eine und das
andere.
Das ist eine schreiende theoretische Unrichtigkeit. Politik ist der konzentrierte Ausdruck der Ökonomik, wiederholte ich in meiner Rede, denn
ich hatte schon früher diesen ganz widersinnigen, im Munde eines Marxisten ganz unzulässigen Vorwurf wegen meines „politischen" Herangehens gehört. Die Politik hat notwendigerweise das Primat gegenüber
der Ökonomik. Anders argumentieren heißt das Abc des Marxismus vergessen.
Ist vielleicht meine politische Einschätzung falsch? Dann sagen und beweisen Sie das. Aber sagen (oder auch nur indirekt den Gedanken zulassen), daß das politische Herangehen dem „wirtschaftlichen" gleichwertig
sei, daß man: „das eine tmd das andere" nehmen könne, heißt das Abc
des Marxismus vergessen.
:
~ Mit anderen Worten. Das politische Herangehen bedeutet: Wenn man
an die Gewerkschaften falsch herangeht, wird das die Sowjetmacht, die
Diktatur des Proletariats zugrunde richten. (Eine Spaltung zwischen Partei und Gewerkschaften unter der. Voraussetzung, daß die Partei unrecht
hätte, würde die Sowjetmacht in einem Bauernland wie Rußland bestimmt
zu Fall bringen.) Man kann (und soll) diese Erwägung dem Wesen der
Sache nach prüfen, d. h. untersuchen, überlegen, entscheiden, ob das Herangehen im gegebenen Fall richtig oder falsch ist. -Aber sagen: ich
;,schätze" Ihr politisches Herangehen an die Frage, „aber" es ist nur ein
politisches Herangehen, wir dagegen brauchen „auch ein wirtschaftliches"
Herangehen - das ist genau dasselbe, als sagte man: ich „schätze" Ihre
Erwägung, daß Sie sich den Hals brechen, wenn Sie den und den Schritt
tan, aber bedenken Sie auch, daß es besser ist, satt und bekleidet, als
hungrig und unbekleidet zu sein. • • . : ' • • . . . . .
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Budiarin ist theoretisch zur Eklektik abgeglitten, weil er die Verbindung des politischen und des wirtschaftlichen Herangehens an die Frage
predigt.
Trotzki und Bucharin stellen die Sache so hin, als ob sie um die Steigerung der Produktion, wir aber nur um die formale Demokratie besorgt
seien. Diese DarsteEung ist falsch, denn die Frage steht lediglich so
(und kann marxistisch auch nur so stehen): Ohne politisch richtig an
die Sache heranzugehen, wird die betreffende Klasse ihre Herrschaft
nicht behaupten und folglich auch ihre Produktionsaufgäbenicht lösen
können.
- Konkreter. Sinowjewsagt: „Sie begehen einen politischen Fehler, indem
Sie es bis zur Spaltung in den Gewerkschaften treiben, über die Steigerung
der Produktion aber habe ich bereits im Januar 1920 gesprochen und geschrieben, wobei ich als Beispiel den Bau einer Badeanstalt anführte."
Trotzki antwortete: „Eine große Sache, man denke nur (S. 29), eine Broschüre mit dem Beispiel einer Badeanstalt zu schreiben,- aber bei Ihnen ist
,kein Wort', ,kein einziges Wort' (S. 22) darüber gesagt, was die Gewerkschaften zu tun haben."
Falsch. Das Beispiel mit der Badeanstalt wiegt, man verzeihe mir den
Kalauer, zehn „Produktionsatmosphären" mit einigen „Produktionsdemokratien" als Beigabe auf. Das Beispiel mit der Badeanstalt sagt klar, einfach, gerade für die Masse, gerade für die „Tiefen", was die Gewerkschaften zu tun haben, während „Produktionsatmosphären" und ,,-demokratien" Mist sind, der den Arbeitermasseh den Blick trübt und ihnen das
Verständnis erschwert.
Mir machte Gen. Trotzki ebenfalls den Vorwurf: „Lenin hat kein Wort
gesagt" (S. 66) darüber, „was für eine Rolle die Hebel, als welche der
Apparat der Gewerkschaften bezeichnet wird, spielen und spielen
sollen."
Verzeihung, Gen. Trotzki: dadurch, daß ich die Thesen Rudsutaks vollständig verlas und ihnen beipflichtete, habe ich darüber mehr, erschöpfender, richtiger, einfacher, klarer gesprochen als alle Ihre Thesen und Ihr
ganzes Referat bzw. Korreferat und Ihr Schlußwort. Denn, wie gesagt,
Naturalprämien und kameradschaftliche Disziplinargerichte bedeuten für
die Meisterung der Wirtschaft, für die Leitung der Industrie, für die
Hebung der Rolle der Gewerkschaften in der Produktion hundertmal
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mehr als die völlig abstrakten (und deshalb leeren) Worte über „Produktionsdemokratie", über „Zusammenwachsen" u. dgl. m.
Unter dem Vorwand, den „Produktions" Standpunkt hervorzuheben
(Trotzki) oder die Einseitigkeit des politischen Herangehens an die Frage
zu überwinden bzw. dieses Herangehen mit dem wirtschaftlichen zu verbinden (Bucharin) präsentierte man uns:
1. ein Vergessen des Marxismus, das sich in einer theoretisch falschen,
eklektischen Definition des Verhältnisses von Politik und Ökonomik
äußerte;
- . • ' • .
2. eine Verteidigung oder Bemäntelung des politischen Fehlers, der in
der Politik des Durchrütteins seinen Ausdruck findet und die ganze Plattformbroschüre Trotzkis durchdringt. Dieser Fehler aber führt, wenn man
ihn nicht einsieht und nicht korrigiert, zum Sturz der Diktatur des Proletariats;
3. einen Schritt zurück auf dem Gebiet der reinen Produktions- und
Wirtschaftsfragen, der Fragen, wie die Produktion zu steigern ist;
eben einen Schritt zurück von den sadbUdhen Thesen Rudsutaks, die
konkrete, praktische, lebenswichtige und lebendige Aufgaben gestellt
haben (entfaltet die Produktionspropaganda, lernt die Naturalprämien ordentlich verteilen und den Zwang in der Form kameradschaftlicher Disziplinargerichte richtiger anwenden), zu abstrakten, wesenlosen, „ausgehöhlten", theoretisch falschen, intelligenzlerisch formulierten
allgemeinen 7hesen, in denen das sachlich und praktisch Wichtigste ver-

gessen ist
- So steht es in der Frage von Politik und Ökonomik in Wirklichkeit um
die Beziehung zwischen Sinowjew und mir einerseits, Trotzki und Bucharin anderseits.
Ich konnte daher nicht ohne ein Lächeln den Einwand gegen mich lesen,
den Gen. Trotzki am 30. Dezember verkündete: „Gen. Lenin hat in
seinem Schlußwort auf dem VIII. Sowjetkongreß zum Bericht über unsere
Lage ausgeführt, daß wir weniger Politik und mehr Sinn für Wirtschaft
brauchen, während er in der Frage der Gewerkschaften die politische Seite
der Sache in den Vordergrund geschoben hat." (S. 65.) Dem Gen. Trotzki
erschienen diese Worte „außerordentlich treffend". In Wirklichkeit bringen sie die heilloseste Begriffsverwirrung, eine wahrhaft grenzenlose „ideologische Verworrenheit" zum Ausdruck. Natürlich äußerte ich stets den
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Wunsch, äußere ihn jetzt und werde ihn weiterhin äußern, daß wir ims
weniger mit Politik und mehr mit Wirtschaft befassen. Aber es ist unschwer zu begreifen, daß diese Wünsche nur erfüllt werden können, wenn
es keine politischen Gefahren und politischen 7ehler gibt. Die politischen
Fehler, die von Gen. Trotzki begangen und von Gen^ Bucharin vertieft
und vergröbert worden sind, lenken unsere Partei ab von den wirtschaftlichen Aufgaben, von der „Produktions"arbeit, zwingen uns leider, Zeit
zu vergeuden auf die Korrektur dieser Fehler und auf die Auseinandersetzung mit der syndikalistischen Abweichung (die zum Sturz der Diktatur
des Proletariats führt),.die Polemik gegen das falsche Herangehen an die
Gewerkschaftsbewegung (einHerangehen, das zum Sturz der Sowjetmacht
führt) und die Diskussion über allgemeine „Thesen.",ranstatt daß wir eine
sachliche, praktische, „wirtschaftliche" Auseinandersetzung darüber führen, wer besser und erfolgreicher die Naturalprämien verteilt, die Gerichte
organisiert und auf der Grundlage der von der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz am 2.-6. November angenommenen Thesen Rüdsutaks das Zusammenwachsen verwirklicht hat: ob die Mühlenarbeiter
von Saratow, die Bergarbeiter im Donezbecken, die Metallarbeiter in
:
Petrograd usw.
'
Mari nehme'die Frage des Nutzens einer „breiten Diskussion". Hier
werden wir ebenfalls sehen, daß politische Fehler von den wirtschaftlichen
Aufgaben ablenken. Ich war gegen eine sogenannte „breite" Diskussion
und hielt und halte es fürieinen Fehler, für einen politischen Fehler des
Gen. Trotzki, daß er die Gewerkschaftskommission, in der eine sächliche
Diskussion vor sich gehen sollte, gesprengt hat. Ich halte es für einen politischen Fehler der von Bucharin geführten Puffergruppe, daß sie die Aufgaben eines Puffers nicht begriffen hat (auch hier wurde die Dialektik
durch Eklektizismus ersetzt); sie hätte gerade vom „Puffer"standpuakt
aus mit unbändiger Energie gegen eine breite Diskussion und für die Verlegung der Diskussion in die Gewerkschaftskommission auftreten müssen.
Sehen wir nun, was herausgekommen ist.
., :J
Am 30. Dezember verstieg sich Bucharin zu der Erklärung: „Wir haben
die neue geheiligte Losung der Arbeiterdemokratie verkündet, die darin
besteht, daß alle Fragen nicht in engen Kollegien, nicht in kleinen Versammlungen, nicht in irgendeiner eigenen Körperschaft erörtert, sondern
daß sie in große Versammlungen hinausgetragen werden. Und ich be-
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haupte, wir tun dadurch, daß wir die Frage der. Rolle der Gewerkschaften
einer solchen Riesenversammlung wie der heutigen unterbreiten, nicht
einen Schritt zurück, sondern einen Schritt vorwärts." (S. 45.) Und dieser
Mensch warf Sinowjew Kannegießerei und Übertreibung der Demokratie vor! Pure KannegießereLund „Faselei", völliges Unverständnis dafür,
daß formaler Demokratismus der revolutionären Zweckmäßigkeit untergeordnet sein muß!
.
Nicht um ein Haar besser steht es mit Trotzki. Er tritt mit der Beschuldigung auf: „Lenin möchte die Diskussion über den Kern der Frage um
jeden Preis absetzen und hintertreiben." (S. 65.) Er erklärt: „Warum ich
der Kommission nicht beigetreten bin, habe ich im ZK klar gesägt: solange mir, genauso wie allen anderen Genossen, nicht gestattet wird,
diese Fragen in vollem Umfang in der Parteipresse aufzurollen, verspreche ich mir von der Behandlung dieser Fragen liinter verschlossener
Tür und somit auch von der Arbeit in der Kommission keinerlei Nutzen."
(S-69.)
'.,..'
Und das Ergebnis? Es ist noch kein Monat verstrichen, seitdem Trotzki
am 25. Dezember mit der „breiten Diskussion" begonnen hat, und es
wird sich unter hundert verantwortlichen Parteiarbeitern kaum einer finden, dem diese Diskussion nicht zum Halse heraushinge, der ihre Zwedclosigkeit (wenn nicht noch Schlimmeres) nicht erkannt hätte. Denn Trotzki
hat der Partei Zeit geraubt mit einem Streit um Worte, um schlechte
Thesen, und als Behandlung „hinter verschlossener Tür" hat er gerade
die sachliche, der Wirtschaft dienliche Behandlung in einer Kommission
beschimpft, die sich die Aufgabe gestellt hätte, die praktischen Erfahrungen zu studieren und zu überprüfen, um aus diesen Erfahrungen zu lernen
und in der wirklichen „Produktions" arbeit vorwärtszuschreiten, anstatt
zurüdk, von der lebendigen Sache zur toten Scholastik aller möglichen
„Produktionsatmosphären".
Man nehme das berüchtigte „Zusammenwachsen". Ich habe am 30. De^
zember geraten,darüber eine Weile zu schweigen, denn wir haben unsere
eigenen praktischen Erfahrungen nicht studiert•.ohne diese Vorbedingung
aber arten Auseinandersetzungen über das Zusammenwachsen-unvermeidlich in Kannagießerei aus, in eine unnütze Ablenkung der Kräfte der
Partei von der wirtschaftlichen Arbeit. Ich habe Trotzkis Thesen zu
diesem Punkt mit dem Vorschlag, in die Volkswirtschaftsräte von einem
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Drittel bis zur Hälfte oder von der Hälfte bis zu zwei Dritteln Vertreter
der Gewerkschaften aufzunehmen, als bürokratische Projektemacherei
bezeichnet.
Das hat Bucharin sehr gegen mich aufgebracht; er setzte mir,
wie ich auf S. 49 des Berichts sehe, umständlich und eingehend auseinander, „daß Leute, wenn sie zusammenkommen und über etwas sprechen,
sich nicht taubstumm stellen dürfen" (so steht es wortwörtlich auf
der genannten Seite gedruckt!). Auch Trotzki wurde ärgerlich und rief
aus:
„Ich bitte jeden von Ihnen, sich zu notieren, daß Gen. Lenin das an dem und
dem Tag als Bürokratismus bezeichnet hat, ich bin aber so vermessen vorauszusagen, daß es nach einigen Monaten zur Kenntnis und zur Richtschnur genommen werden wird, daß im Gesamtrussischen Zentralrat der Gewerkschaften und im Obersten Volkswirtschaftsrat, im Zentralkomitee des Metallarbeiterverbandes und in der Abteilung Metall usw. ein Drittel bis zur
Hälfte Funktionäre sein sollen, die beiden Körperschaften angehören..."
CS.68.) :
Als ich das gelesen hatte, ersuchte ich Gen. Miljutin (den stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Volkswirtschaftsrats) mir die gedruckten
Berichte über die Frage des Zusammenwachsens zuzusenden. Ich dachte
mir im stillen: Ich will mal anfangen, ganz sachte unsere praktischen Erfahrungen zu studieren, denn es ist unausstehlich langweilig, sich ins Blaue
hinein, ohne Unterlagen, ohne Tatsachen mit „allgemeinem Parteigeschwätz" (ein Ausdruck Bucharins, S. 47, der wohl nicht minder zu
einem „geflügelten Wort" werden wird wie das berühmte „Durchrütteln")
zu befassen und sich Meinungsverschiedenheiten, Definitionen, „Produktionsdemokratien" aus den Fingern zu saugen.
Gen. Miljutin schickte mir einige Bücher, darunter den „Bericht des
Obersten Volkswirtschaftsrats an den VIII. Gesamtrussischen Sowjetkongreß" (Moskau 1920; Vorwort datiert vom 19. Dezember 1920). Auf
S. 14 ist hier eine Tabelle angeführt, die den Grad der Beteiligung der
Arbeiter an den Verwaltungsorganen zeigt. Nachstehend diese kleine
Tabelle (die nur einen Teil der Gouvernements-Volkswirtschaftsräte und
Betriebe umfaßt):
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Da vo n

Verwaltangsapparat

Präsidium des Obersten
Volkswirtschaftsrats und
der Gonvernements-Volkswirtschaftsräte
Kollegien der Hauptverwaltungen, Abteilungen,
Zentral-und Hauptstellen
Kollegial und einzelverantwortlich geleitete Fabrikund Werkverwaltungen

Gesamt-Arbeiter In Pro- Spleziazenten li sten zenten
zahl

In Prou.a. zenten

187

107

57,2

22

11,8

58

31,0

140

72

51,4

31

22,2

37

26,4

1143

726

63,5

398

34,8

Insgesamt 1470 905 61,6

451

30,7

19

1,7

114 7,7

Somit macht schon jetzt die Beteiligung der Arbeiter im Durchschnitt
61,6 Prozent aus, d. h., sie kommt zwei Dritteln näher als der Hälfte! Der
bürokratisch-projektemacherische Charakter dessen, was Gen. Trotzki
darüber in den Thesen geschrieben hat, ist bereits bewiesen. Reden, streiten, Plattformen schreiben über „ein Drittel bis zur Hälfte" oder „die
Hälfte bis zu zwei Dritteln" - alles das ist ödestes „allgemeines Parteigeschwätz", eine Ablenkung der Kräfte und Mittel, der Aufmerksamkeit
und Zeit von der Arbeit in derProduktion, pure Politikastern ohne ernsthaften Inhalt. In der Kommission dagegen, wo sich Leute mit Erfahrung
zusammengefunden hätten, wo man sich nicht darauf eingelassen hätte,
Thesen zu schreiben, ohne die Tatsachen studiert zu haben, hätte man sich
in sachdienlicher Weise damit befassen können, die Erfahrungen zu überprüfen, nun, sagen wir, ein paar Dutzend Leute (unter den tausend „beiden Körperschaften angehörenden Funktionären") zu befragen, ihre Eindrücke und Schlußfolgerungen mit den objektiven Daten der Statistik zu
vergleichen und zu versuchen, sachliche, praktische Anhaltspunkte für die
Zukunft zu gewinnen: ob man bei bestimmten, aus der Erfahrung gewonnenen Ergebnissen sofort in der gleichen Richtung vorwärtsschreiten
oder ob man und wie man konkret die Richtung, die Methoden, das Herangehen etwas ändern soll, oder ob man im Interesse der Sache haltmachen, die Erfahrungen wieder und wieder überprüfen, manches vielleicht umstellen soll usw. usf.
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Genossen, ein echter „Wirtschaftler" (es sei auch mir gestattet, mich ein
wenig mit „Produktionspropaganda" zu befassen!) weiß, daß sich die
Kapitalisten und Organisatoren von Trusts selbst in den fortgeschrittensten Ländern jahrelang, manchmal zehn Jahre und noch länger, mit dem
Studium und der Prüfung ihrer eigenen (und der fremden) praktischen
Erfahrungen befaßt haben und dabei das Angefangene berichtigten, umänderten, auf Altes zurückgriffen, viele Male Korrekturen vornahmen, um
für das betreffende Unternehmen ein vollauf geeignetes System der Leitung, der Auslese höherer und unterer Verwalttingsbeamter usw. ausfindig
zu machen. So war es unter dem Kapitalismus, der sich in der ganzen
zivilisierten Welt in seiner Wirtschaftsarbeit auf die Erfahrungen und
Qewohnheiten von Jahrhunderten stützte. Wir aber bauen auf einem
neuen Boden, der einer höchst langwierigen, zähen und geduldigen Arbeit
zur Umbildung der Gewohnheiten bedarf, die uns der Kapitalismus als
Erbschaft hinterlassen hat und deren Umgestaltung sich nur ganz allmählich vollziehen kann. So an diese Frage herangehen zu wollen, wieTrotzki
es tut, ist grundfalsch. „Sind denn", rief er in der Rede vom 30. Dezember
aus, „sind denn unsere Arbeiter, die Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre, auf dem Gebiet der Produktion geschult? Ja oder nein? Ich antworte.- nein!" (S. 29.) An eine solche Frage so heranzugehen ist lächerlich.
Das ist genauso, als würde man fragen: Gibt es in der und der Division
eine hinreichende Menge von Filzstiefeln? Ja oder nein?
Wir werden sicher auch noch in zehn Jahren sagen müssen, daß nicht
alle Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre auf dem Gebiet der Produktion
genügend geschult sind. Ebenso wie nach zehn Jahren nicht alle Funktionäre der Partei, der Gewerkschaften und des Militärressorts militärisch
genügend geschult sein werden. Aber der Anfang der Produktionsschulung
ist bei uns dadurch geschaffen, daß ungefähr tausend Arbeiter, Mitglieder
und Delegierte der Gewerkschaften, an der Verwaltung teilnehmen und in
den Leitungen von Betrieben, Hauptverwaltungen und höher tätig sind.
Das Grundprinzip der „Produktionsschulung", der Schulung unser selbst,
der alten illegalen Parteiarbeiter und Berufsjöurnalisten, besteht darin,
daß wir selbst darangehen und die anderen lehren daranzugehen, höchst
aufmerksairi und eingehend unsere eigenen praktischen Erfahrungen zu
studieren nach dem Grundsatz: „Siebenmal abmessen, einmal abschneiden". Beharrlich, langsam, behutsam, sachlich, sachkundig überprüfen, was
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diese Tausend geleistet haben, noch behutsamer und sachkundiger ihre
Arbeit berichtigen, und erst weitefschreiten, wenn der. Nutzen der betreffenden Methode, des betreffenden Verwaltungssystems,- der betreffenden
Proportion, der betreff enden Auslese von Personen usw.. vollauf bewiesen
ist. Das ist die hauptsächliche, grundlegende, unbedingte Regel der
„Produktionsschulung", und gerade diese Regel verletzt- Gen.. Trotzki
durch alle seine Thesen, durch sein ganzes Herangehen an die Frage. Alle
Thesen, die ganze Plattformbroschüre des Gen. Trotzki sind gerade derart, daß sie durch ihre Fehler die Aufmerksamkeit und die Kräfte der
Partei von der sachlichen „Produktions"arbeit auf leere, inhaltslose.Wortgefechte abgelenkt haben.
.
••_-•.
•::

'

DIALEKTIK UND EKLEKTIZISMUS .
„SCHULE" UND „APPARAT"

- Zu den zahlreichen wertvollen Eigenschaften des Gen. Bucharin gehört
seine theoretische Befähigung und sein Interesse dafür, in jeder Frage den
theoretischen Wurzeln nachzuspüren. Das ist eine sehr-wertvolle Eigenschaft, denn man kann sich über einen Fehler, auch einen politischen
Fehler, nicht vollständig klarwerden, wenn man nicht die theoretischen
Wurzeln des Fehlers bei demjenigen, der den Fehler macht, aufspürt und
dabei von bestimmten, bewußt von ihm akzeptierten Grundsätzen ausgeht.
-"
:Gemäß diesem seinem Streben nach theoretischer Vertiefung der Frage
verlegt Gen. Bucharin, beginnend mit der Diskussion vom 30. Dezember,
wenn nicht noch früher, den Streit eben auf das erwähnte Gebiet..
„Ich halte es für absolut notwendig", führte Gen. Bucharin am 30. Dezember aus, „-darin besteht das theoretische Wesen dessen, was hier als
jPufferfraktion' oder als deren Ideologie bezeichnet wird-,und mir scheint
es ganz unanfechtbar zu sein, daß man weder dieses politische noch dieses
wirtschaftliche Moment ausschalten darf . . . " (S. 47.)
Das theoretische Wesen des Fehlers, den.Gen. Bucharin hier macht,
besteht darin, daß er die dialektische Wechselbeziehung zwischen. Politik und Ökonomik (die uns der.Marxismus lehrt) durch Eklektizismus
ersetzt. „Sowohl das eine als auch das andere", „einerseits - anderseits" -
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das ist die. theoretische Position Bucharins. Das ist eben Eklektizismus. Die
Dialektik erheischt die allseitige Berücksichtigung der Wechselbeziehungen
in ihrer konkreten Entwicklung, nicht aber das Herausreißen eines Stückchens von diesem,, eines Stückchens von jenem. An dem Beispiel von Politik
und Ökonomik habe ich das bereits gezeigt.
An dem Beispiel des „Puffers" ist das ebenso unzweifelhaft. Ein Puffer
ist nützlich und notwendig, wenn der Parteizug auf abschüssiger Bahn zu
entgleisen: droht. Unbestreitbar. Bucharin hat die „Puffer" aufgäbe eklektisch gestellt, indem er ein Stückchen von Sinowjew, ein Stückchen von
Trotzki nahm. Bucharin hätte als „Püffermann" selbständig bestimmen
müssen, wo, wann, worin der eine oder andere, die einen oder anderen
einen Fehler machen, einen theoretischen Fehler oder einen Fehler politischer Taktlosigkeit oder einen Fehler fraktionellen Auftretens oder einen
Fehler der Übertreibung usw., und hätte mit aller Kraft über jeden derartigen Fehler herfallen müssen. Bucharin hat diese seine Aufgabe eines
„Puffers" nicht begriffen. Dafür einen anschaulichen Beweis:
Die kommunistische Fraktion des Petrograder Büros des Zektran (des
Zentralkomitees des Verbandes der Eisenbahn- und Schiffahrtsarbeiter),
einer Organisation, die mit Trotzki sympathisiert und ausdrücklich erklärt,
daß ihrer Meinung nach „in der grundlegenden Frage der Rolle der Gewerkschaften in der Produktion die Positionen der Genossen Trotzki und
Bucharin Spielarten ein und desselben Standpunktes darstellen", hat in
Petrograd das von Gen. Bucharin am 3. Januar 1921 in Petrograd gehaltene Korreferat als Broschüre herausgegeben (N. Bucharin, „ober die
Aufgaben der Gewerkschäften", Petrograd 1921). In diesem Korreferat
lesen wir:
„Ursprünglich formulierte Gen. Trotzki so, daß man die Leitungen der
Gewerkschaften auswechseln, daß man entsprechende Genossen auslesen müsse
usw., noch früher vertrat er sogar den Standpunkt des ,Durchrüttelns', wovon
er jetzt abgekommen ist, und deshalb ist es absolut unsinnig, das ,Durchrütteln' als Argument gegen Gen. Trotzki vorzubringen." (S. 5.)
Ich will nicht auf die zahlreichen faktischen Ungenauigkeiten dieser
Darlegung eingehen. (Das Schlagwort „Durchrütteln" gebrauchte Trotzki
auf der V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz, die vom 2. bis
6. November stattfand, über die „Auslese des leitenden Personals" sprach
Trotzki in Punkt 5 seiner von ihm am 8. November dem ZK vorgelegten
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Thesen, die übrigens von irgendeinem Anhänger Trotzkis als Flugschrift
herausgegeben wurden. Trotzkis ganze Broschüre „Die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften" vom 25. Dezember ist von der gleichen Denkweise, von dem gleichen Geist durchdrungen, worauf ich schon früher hingewiesen habe. Wo und worin sich gezeigt haben soll, "daß er davon
„abgekommen" sei, ist gänzlich unbekannt.) Mein-Thema ist augenblicklich ein anderes. Ist der „Puffer" eklektisch, so übergeht er die einen
Fehler und erwähnt die anderen; so verschweigt er die FeHer vom 30. Dezember 1920, die in Moskau vor Tausenden von Parteiarbeitern der KPR
aus ganz Rußland begangen wurden, und spricht über die in Petrograd
am 3. Januar 1921 begangenen Fehler. Ist der „Puffer" dialektisch, so
greift er mit seiner ganzen Kraft jeden Fehler an/den er auf beiden Seiten
bzw. auf allen Seiten entdeckt. Gerade das tut aber Bucharin nicht. Er
versucht nicht einmal, die Broschüre Trotzkis vom Standpunkt der Politik
des Durchrütteins zu analysieren; Er sdbweigt sidb einjadb darüber aus.
Kein Wunder, daß die Art, wie der Puffer seine Rolle spielt, allgemeines
Gelächter auslöst.
.
.
Weiter. In derselben Petrograder Rede Bucharins lesen wir auf S. 7:
„Der Fehler des Gen. Trotzki besteht darin, daß er das Moment der Schule
des Kommunismus nicht genügend verficht."
In der Diskussion vom 30. Dezember stellt Bucharin folgende Betrachtung an:
„Gen. Sinowjew sprach davon, daß die Gewerkschaften eine Schule des
Kommunismus sind, Trotzki aber sagte, daß sie ein administrativ-technischer
Apparat zur Leitung der Produktion sind. Ich sehe keinerlei logische Gründe,
die dafür sprächen, daß das eine oder das andere nicht richtig wäre: richtig
sind diese beiden Thesen und die Vereinigung dieser beiden Thesen." (S. 48.)
Der gleiche Gedanke ist in der These 6 von Bucharin und seiner
„Gruppe" oder „Fraktion" enthalten: „ . . . einerseits sind sie (die Gewerkschaften) eine Schule des Kommunismus...., anderseits sind sie - und
zwar in zunehmendem Maße - ein Bestandteil des Wirtschaftsapparats
und des Apparats der Staatsgewalt überhaupt..." („Prawda" vom
16. Januar.)
Hierin besteht eben der grundlegende theoretische Fehler des Gen.
Bucharin, die Ersetzung der Dialektik des Marxismus durch den Eklek-
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tizismus (der unter den Verfassern der verschiedenen „modischen" und
reaktionären philosophischen-Systeme besonders verbreitet ist).
Gen. Bucharin spricht von „logischen" Gründen. Seine ganze Argumentation zeigt, daß er hier - vielleicht unbewußt - auf dem Standpunkt der
formalen oder scholastischen Logik, nicht aber der dialektischen oder
marxistischen Logik steht. Um das zu zeigen, will idi mit einem ganz einfachen, von Gen. Bucharin selbst angeführten Beispiel beginnen. In der
Diskussion vom 30. Dezember sagte er:
„Genossen, auf viele von Ihnen mächen die hier vor sich gehenden Auseinandersetzungen etwa folgenden Eindruck: Da kommen zwei Menschen und
fragen einander, was das Trinkglas ist, das anf dem Rednerpnlt steht. Der eine
sagt: ,Das. ist ein Glaszylinder, und jeden soll der Bannfluch treffen, der sagt,
daß dem nicht so ist!' Der zweite sagt: ,Das Glas, das ist ein Trihkgefäß, und
jeden soll der Bannfluch treffen, der sagt, daß dem nicht so ist.'" (S. 46.)
Durch dieses Beispiel wollte mir Bucharin, wie der Leser sieht, in populärer Weise erklären, wie schädlich Einseitigkeit ist. Ich nehme diese Erläuterung dankbar entgegen, und um meine Dankbarkeit durch die Tat
zu beweisen, antworte ich mit einer populären Erklärung dessen, was
Eklektizismus zum Unterschied-von Dialektik ist. .., •
Ein Glas ist unstreitig sowohl ein Glaszylinder als auch ein Trinkgefäß.
Das Glas besitzt aber nicht nur diese zwei Merkmale oder Eigenschaften
oder Seiten, sondern eine unendliche Zahl anderer Merkmale, Eigenschaften, Seiten, Wechselbeziehungen und „Vermittelungen" mit der gesamten
übrigen Welt Ein Glas ist ein schwerer Gegenstand, der ein Wurfinstrument sein kann. Ein Glas kann als Briefbeschwerer, als Behälter für einen
gefangenen Schmetterling dienen, ein Glas kann von Wert sein als Gegenstand mit künstlerischer Gravierung oder Zeichnung, ganz unabhängig
davon, ob es sich zum Trinken eignet, ob es aus Glas gefertigt, ob seine
Form zylindrisch oder nicht ganz zylindrisch ist, und so weiter und dergleichen mehr.
Weiter. Brauche ich jetzt ein Glas als Trinkgefäß, so ist es für mich
absolut unwichtig zu wissen, ob seine Form ganz zylindrisch und ob es
wirklich aus Glas gefertigt ist, dagegen ist es •wichtig, daß der Boden
keinen Sprung aufweist, daß man sich nicht die Lippen verletzt, Wenn man
dieses Glas benutzt, usw. Brauche ich dagegen ein Glas nicht zum Trinken,
sondern zu einer Verwendung, für die jeder Glaszylinder taugt, so genügt
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mir auch ein Glas mit einem Sprang im Boden oder sogar ganz ohne Böden
usw.

.

•

. •

•

•
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Die formale Logik, auf die man sich in den Schulen beschränkt (und in
den unteren Schulklassen — • mit gewissen Korrekturen - beschränken
muß), nimmt die formalen Definitionen, wobei sie sich von dem leiten läßt,
was am üblichsten ist oder was am häufigsten in die Augen springt, und
beschränkt sich darauf. Nimmt man dabei zwei oder mehrere verschiedene
Definitionen und vereinigt diese ganz zufällig (sowohl Glaszylinder wie
auch Trinkgefäß), - so erhalten wir eine eklektische Definition, die auf
verschiedene Seiten des Gegenstandes hinweist und sonst nichts.
Die dialektische Logik verlangt, daß wir weitergehen. Um einen Gegenstand wirklich zu kennen, muß man alle seine Seiten, alle Zusammenhänge und „Vermittelungen" erfassen und erforschen. Wir werden das
niemals vollständig erreichen, die Förderung der Allseitigkeit wird uns
aber vor Fehlern und vor Erstarrung bewahren. Das zum ersten. Zweitens
verlangt die dialektische Logik, daß man den Gegenstand in seiner Entwicklung, in seiner „Selbstbewegung" (wie Hegel manchmal sagt), in
seiner Veränderung betrachte. In bezog auf das Glas ist das nicht ohne
weiteres klar, aber auch ein Glas bleibt nicht unverändert, besonders aber
ändert sich die Bestimmung des Glases, seine Verwendung, sein Zusammenhang mit der Umwelt. Drittens muß in die vollständige „Definition"
eines Gegenstandes die ganze menschliche Praxis sowohl als Kriterium der
Wahrheit wie auch als praktische Determinante des Zusammenhangs eines
Gegenstandes init dem, was der Mensch braucht, eingehen^ Viertens lehrt
die dialektische Logik, daß es „eine abstrakte Wahrheit nicht gibt, daß
die Wahrheit immer konkret ist", wie der verstorbene Plechanow - mit
H e g e l - zu sagen pflegte. (Nebenbei bemerkt, halte ich es für angebracht,
die jungen Parteimitglieder darauf aufmerksam zu machen, daß man ein
bewußter, wahrer Kommunist nidbt werden kann, ohne alles/was Plechanow über Philosophie geschrieben hat, zu studieren — ich ietone, zu studieren - , denn es ist das Beste in der ganzen internationalen marxistischen
Literatur.)*
»Beiläufig. Man kann nicht umhin,- erstens den Wunsch auszusprechen, daß
bei der jetzt erscheinenden Ausgabe1 der Werke Plechanows sämtliche Artikel
über Philosophie in einem besonderen Band oder in besonderen'Bänden mit
einem ganz ausführlichen Register usw. zusammengefaßt werden. Denn das
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Ich habe selbstverständlich den Begriff der dialektischen Logik nicht
erschöpft. Aber einstweilen dürfte auch das genügen. Nun können wir
vom Glas zu den Gewerkschaften und zur Plattform Trotzkis übergehen.
„Einerseits eine Schule, anderseits ein Apparat", sagt Bucharin und
schreibt er in seinen Thesen. Bei Trotzki liege der Fehler darin, daß er
„das Moment der Schule nicht genügend verficht", bei Sinowjew hapere es
mit dem „Moment" des Apparats.
Warum ist diese Betrachtung Bucharins toter und inhaltsloser Eklektizismus? Weil bei Bucharin auch nicht die Spur eines Versuchs zu finden ist,
selbständig, von seinem Standpunkt aus, sowohl die ganze Geschichte des
gegebenen Streites (der Marxismus, das beißt die dialektische Logik, erfordert das unbedingt) als auch das ganze Herangehen an die Frage, die
ganze Fragestellung - oder, wenn Sie wollen, die ganze Richtung der
Fragestellung - in der gegebenen Zeit, unter den gegebenen konkreten
Umständen zu analysieren. Nicht die Spur eines Versuchs hierzu bei
Bucharin! Er geht ohne das geringste konkrete Studium, mit bloßen Abstraktionen heran und nimmt ein Stückchen von Sinowjew, ein Stückchen
von Trotzki. Das ist Eklektizismus.
Um das noch anschaulicher zu erläutern, will ich ein Beispiel anführen.
Ich weiß rein nichts über die Aufständischen und die Revolutionäre Südchinas (abgesehen von zwei, drei Artikeln Sun Yat-sens und einigen
Büchern und Zeitungsartikeln, die ich vor vielen Jahren gelesen habe). Da
sich dort Aufstände abspielen, so gibt es wahrscheinlich auch Streitigkeiten
zwischen dem Chinesen Nr. 1, der sagt, der Aufstand sei das Produkt
eines äußerst zugespitzten Klassenkampfes, der die ganze Nation ergriffen
habe, und dem Chinesen Nr. 2, der sagt, der Aufstand sei eine Kunst.
Ohne mehr zu wissen, kann ich Thesen abfassen ähnlich denen Bucharins:
„einerseits . . . anderseits". Der eine habe das „Moment der Kunst", der
andere das „Moment der Zuspitzung" nicht genügend berücksichtigt usw.
Das wäre toter und Anhaltsloser Eklektizismus, denn es fehlt das konkrete
muß in die Reihe der obligatorischen Lehrbücher des Kommunismus aufgenommen werden. Zweitens sollte der Arbeiterstaat meines Erachtens von den Philosophieprofessoren verlangen, daß sie Plechanows Darlegung der marxistischen
Philosophie kennen und es verstehen, den Studierenden diese Kenntnis zu vermitteln. Doch das alles ist schon ein Abweichen von der „Propaganda" zum
„Administrieren".
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Studium des gegebenen Streites, der gegebenen Frage, des gegebenen Herangehens an sie usw.
Die Gewerkschaften sind, von der einen Seite betrachtet, eine Schule,
von der anderen - ein Apparat, von der dritten - eine Organisation der
Werktätigen, von der vierten - eine Organisation fast ausschließlich von
Industriearbeitern, von der fünften - eine Organisation nach Produktionszweigen* usw. usf. Von irgendwelcher Begründung, von irgendwelcher
selbständigen Analyse, um zu beweisen, .warum man die ersten zwei
„Seiten" der Frage oder des Gegenstands und nicht die dritte, die vierte,
die fünfte usw. nehmen muß, ist bei Bucharin auch nicht die geringste Spur
zu finden. Darum sind auch die Thesen der Bucharingruppe eine durch und
durch eklektische Hohlheit. Bucharin stellt die ganze Frage der Wechsel-:
beziehungen von „Schule" und „Apparat" grundfalsch, nämlich eklektisch.
Um diese Frage richtig zu stellen, muß man von den leeren Abstraktionen zu dem konkreten, d. h. zu dem gegebenen Streitfall übergehen.
Man : betrachte diesen Streit, wie man will, ob nun so, .wie er auf der
V. Gesamtrussischen Gewerkschaftskonferenz entstanden ist, oder so, wie
ihn Trotzki selbst durch seine Plattformbroschüre vom 25. Dezember aufgerollt und gelenkt hat, und man wird sehen, daß das ganze Herangehen
Trotzkis, seine ganze Richtung falsch ist. Er hat nicht begriffen, daß man
an die Gewerkschaften als an eine Schule herangehen muß und kann, sowohl dann, wenn man das Thema des „sowjetischen Trade-Unionismus"
aufwirft, als auch dann, wenn man von Produktionspropaganda überhaupt
spricht,, und dann; wenn man die Frage so stellt wie Trotzki, als Frage
des „Zusammenwachsens", der Teilnahme der Gewerkschaften an der
Leitung der Produktion. In dieser letzten Frage, so, wie sie in der ganzen
Plattformbroschüre Trotzkis gestellt ist, liegt die Unrichtigkeit im Nichtyerstehen der Tatsache, daß die Gewerkschaften eine Schule,
der administrativ-tedbnisdhen Leitung der Produktion sind. Nicht „einerseits eine
Schule, anderseits irgend etwas anderes", sondern von allen Seiten be* übrigens ist Trotzki auch hier ein Fehler unterlaufen. Er glattbt, Produktionsverband bedeute einen Verband, der die Produktion zu beherrschen hat.
Das ist nicht richtig. Produktionsverband heißt ein Verband, der die Arbeiter
nach Produktionszweigen organisiert, was bei dem (sowohl in Rußland als
auch in der ganzen Welt) vorhandenen Niveau der Technik und der Kultur
unumgänglich ist.
.
7 Lenin, Werke, Bd. 32
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trachtet - im gegebenen Streit, bei der gegebenen Fragestellung Trotzkis sind die Qewerksdbaften eine Schule, eine Schule des Zusammenschlusses,
eine Schule der Solidarität, eine Schule des Schutzes der eigenen Interessen, eine Schule des Wirtschaftens, eine Schule des Verwaltens. Anstatt
diesen grundlegenden Fehler des Gen.. Trotzki zu begreifen und zu berichtigen, hat Gen. Bucharin die lächerliche kleine Korrektur vorgenommen:
„einerseits - anderseits".
Kommen: wir noch konkreter und näher an die Frage heran. Sehen wir
uns an, was die jetzigen Gewerkschaften als „Apparat" der Leitung der
Produktion darstellen. Wir haben gesehen: nach unvollständigen Angaben sind ungefähr 900 Arbeiter, Mitglieder und Delegierte der Gewerkschaften, leitend in der Produktion tätig/Vergrößern Sie diese Zahl, wenn
Sie wollen, selbst auf das Zehnfache, selbst auf das Hundertfache, nehmen
wir sogar, als Zugeständnis an Sie und zur Erklärung Ihres grundlegenden Fehlers, eine derart unwahrscheinliche Schnelligkeit des „Voranschreitens" in der nächsten Zeit an, so erhalten wir dennoch einen verschwindend kleinen Bruchteil von unmittelbar Leitenden im Vergleich zu der
gesamten Sechsmillionenmasse der Gewerkschaftsmitglieder. Und daraus
ist noch klarer ersichtlich, daß es heißt, einen grundlegenden Fehler zu
begehen, wenn man, wie Trotzki es tut, die ganze Aufmerksamkeit auf
die „führende Schicht" lenkt, wenn man von der Rolle der Gewerkschaften
in der Produktion und von der Leitung der Produktion spricht, ohne zu
berücksichtigen, daß 98,5 Prozent lernen (6000000 - 90000 = 5910000.
= 98,5 Prozent der Gesamtzahl) und n'od> lange lernen müssen. Nicht
Schule und Verwaltung, sondern Schule
der Verwaltung.
Gen. Trotzki hat sich, als er am 30. Dezember gegen Sinowjew polemisierte und ihm - ohne jeden Beweis und völlig zu Unrecht - vorwarf, er
lehne die ,>Ernennungsmethöde" ab, d. h. bestreite das Recht und die
Pflicht des ZK, Ernennungen vorzunehmen, ungewollt eine äußerst
charakteristische Gegenüberstellung entschlüpfen lassen:
.„Sinowjew", sagte er, „geht an jede praktische, sachliche Frage zu propagandistisch heran und vergißt, daß hier nicht nur Material für Agitation vorliegt, . sondern auch eine Frage, die administrativ entschieden werden muß."
(s.27.)'
'.:,
Ich werde sofort ausführlich auseinandersetzen, wie ein administratives
Herangehen an die gegebene Frage beschaffen sein könnte. Aber darin
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besteht ja gerade der grundlegende Fehler des Gen. Trotzki, daß er an
diejenigen Tragen, die er selber in seiner Plattformbroschüre gestellt hat,
als Administrator heranging (richtiger gesagt, sich auf sie stürzte), während er an diese Fragen einzig und allein als Propagandist hätte herangehen können und müssen.
In der Tat. Was ist das Gute bei Trotzki? Nicht in seinen Thesen, sondern in seinen Reden — besonders, wenn er seine mißlungene, Polemik
gegen den angeblich „konservativen" Flügel der Gewerkschaften vergißt ist die Produktionspropaganda zweifellos gut und nützlich. Bei sachlicher
„wirtschaftlicher" Arbeit in der Gewerkschaftskommission, durch Auftreten in Wort und Schrift als Teilnehmer und Mitarbeiter des Gesamtrussischen Büros für Produktionspropaganda hätte Gen. Trotzki zweifellos der Sache keinen geringen Nutzen gebracht (und wird ihn zweifellos
noch bringen). Ein Fehler sind die „Plattformthesen". Wie ein roter Faden
zieht sich durch sie das Herangehen eines Administrators an die „Krise"
in der Gewerkschaftsorganisation, an die „zwei Tendenzen" in den Gewerkschaften, an die Auslegung des Programms der KPR, an den „sowjetischen Trade-Unionismus", an die „Produktionsschnlung", an das „Zusammenwachsen". Ich habe soeben alle Hauptthemen der „Plattform"
Trotzkis aufgezählt, und gerade an diese Themen kann gegenwärtig, bei
dem Material, über das Trotzki verfügt, richtig einzig und allein propagandistisch herangegangen werden.
Der Staat ist das Gebiet des Zwanges. Es wäre Wahnwitz, wollte man
auf den Zwang verzichten, besonders in der Epoche^ der "Diktatur des
Proletariats. „Administrieren" und administratives Herangehen an die
Dinge sind hier unerläßlich. Die Partei ist die unmittelbar regierende Vorhut des Proletariats, sie ist der Führer. Ausschluß aus der Partei, nicht aber
Zwang, ist das spezifische Mittel der Einwirkung,-das Mittel zur Reinhaltung und Stählung der Vorhut. Die Gewerkschaften sinä das Reservoir
der Staatsmacht," eine Schule des Kommunismus, eine Schule des Wirtschaftens. Auf diesem Gebiet ist das Spezifische und Wichtigste nicht die
Verwaltung, sondern die „Verbindung"
„zwischen der zentralen"
(und natürlich auch der örtlichen) „Staatsverwaltung,'der Volkswirtschaft
und den breiten Massen der Werktätigen" (wie es in unserem Parteiprogramm, Paragraph 5 des wirtschaftlichen Teils, der den Gewerkschaften
:
gewidmet ist, heißt).
' -;
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Wie ein roter Faden zieht, sich durch die ganze Plattformbroschüre
Trotzkis die.Unrichtigkeit der ganzen Fragestellung, das Nichtverstehen
dieser Wechselbeziehungen. _ Man stelle sich vor, Trotzki hätte dieses berüchtigte „Zusammenwachsen" im Zusammenhang mit den übrigen Themen seiner Plattform ausgearbeitet und wäre dabei an die ganze Frage von einer anderen Seite herangegangen. Man stelle sich vor, seine Broschüre wäre ganz der Aufgabe
gewidmet gewesen, sagen wir, in 90 von 900 Fällen eingehend das „Zusammenwachsen" zu untersuchen, die gleichzeitige Ausübung von Funktionen zur Leitung der Industrie im Obersten Volkswirtschaftsrat und von
Wahlfunktionen in den Gewerkschaften, die Vereinigung solcher Funktionen in der Hand Von Gewerkschaftsmitgliedern und ständigen Funktionären der Gewerkschaftsbewegung. Man stelle sich vor, diese 90 Fälle
wären analysiert worden zugleich mit den Daten einer statistischen Teilerhebung, mit: den Referaten und Berichten der Revisoren und Instrukteure der Arbeiter- und Bauerninspektion sowie der entsprechenden
Volkskommissariate, d. h., sie wären analysiert worden-an Hand der
Unterlagen der Verwaltungsbehörden, analysiert vom Standpunkt der
Ergebnisse, der Resultate der Arbeit, der Erfolge der. Produktion usw.
Ein solches Herangehen an die Sache wäre ein richtiges administratives
Herangehen gewesen und hätte durchaus die Linie des „Durchrütteins"
gerechtfertigt, d. h. die Lenkung der Aufmerksamkeit darauf, wer abgesetzt, wer versetzt, wer ernannt werden soll, welche Anforderungen sofort
an die „führende Schicht" zu stellen sind. Wenn Bucharin in seiner von
den Zelcfranleuten herausgegebenen Petrograder Rede vom 3. Januar
gesagt hat, daß. Trotzki früher auf dem Standpunkt des „Dürchrüttelns"
gestanden habe, jetzt aber davon abgekommen sei, so verfällt Bucharin
auch hier in einen praktisch lachhaften und theoretisch für einen Marxisten
völlig unzulässigen Eklektizismus. Bucharin stellt die Frage abstrakt und
versteht nicht (oder wünscht nicht), konkret an sie heranzugehen. Solange
wir, das ZK der Partei und die ganze Partei, administrieren, d. h. den
Staat leiten, werden und können wir niemals auf ein „Durchrütteln", d. h.
auf Absetzungen, Versetzungen, Ernennungen, Entlassungen usw. verzichten. Aber in der Plattformbroschüre Trotzkis ist ja gar kein solches
Material verwandt, ist gar keine „praktische, sachliche Frage" gestellt worden. Nicht über eine „praktische, sachliche Frage" diskutierten Sinowjew
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und Trotzki, diskutiere ich mit Bucharin, diskutiert die ganze Partei, sondern über die Frage der „ T e n d e n z e n in der Gewerkschaftsbewegung" (These 4, Schluß, bei Trotzki).
, '.'.
Das ist ihrem Wesen nach eine politische Frage. Eine Berichtigung des
Fehlers Trotzkis durch eklektische kleine Abänderungen und Zusätze,
wie das Bucharin will, der selbstverständlich von den humansten Gefühlen
und Absichten erfüllt ist, ist dem Wesen der Sache - der gegebenen, konkreten „Sache" - nach unmöglich.
:
Hier kann es nur eine Entscheidung geben.
Die politische Frage der „Tendenzen in der Gewerkschaftsbewegung",
der Wechselbeziehungen der Klassen,"der Wechselbeziehungen von Politik und Ökonomik, der spezifischen Rolle des Staates, der Partei, der.
Gewerkschaften - als „Schule" und als Apparat usw. - richtig lösen. Das
ist das erste.
Das zweite: auf Grund der richtigen politischen Lösung eine Produktionspropaganda durchführen, richtiger gesägt, eine anhaltende, systematische, beharrliche^ geduldige, vielseitige, wiederholte Produktionspropaganda auf lange Sicht treiben, und zwar im Staatsmaßstäb, im Namen urid
unter der Leitung einer staatlichen Institution.
.
Das dritte: die „praktischen, sachlichen Fragen" nicht vermengen mit
den Streitigkeiten über Tendenzen, die (nämlich die Streitigkeiten) ein
Vorrecht „allgemeinen Parteigeschwätzes" und breiter Diskussionen bilden, sondern sie auf sachliche Weise in sachlichen Kommissionen stellen,
mit Befragung von Zeugen, Studium der Referate, der Berichte, der
Statistik, und auf Grund alles dessen - nur auf Grund alles dessen, nur
unter solchen Bedingungen -, nur auf Beschluß des betreffenden Sowjetoder Parteiorgans oder beider dieser Organe „durchrütteln".
Bei Trotzki und Bucharin aber ist ein Mischmasch aus politischen Fehlern im Herangehen an die Frage entstanden, sie unterbrechen die Transmission, reißen die Treibriemen mitten durch, werfen oder stürzen sich
auf das „Administrieren" ins Blaue hinein, im Leerlauf. Die „theoretische"
Quelle des Fehlers - da Bucharin mit seinem „Glas" nun einmal die Frage
nach der theoretischen Quelle gestellt hat - ist klar. Der theoretische - im
gegebenen Fall gnoseologische - Fehler Bucharins besteht darin, daß er
Dialektik durch Eklektik ersetzt. Durch seine eklektische Fragestellung hat
sich Bucharin völlig verheddert und bis zum Syndikalismus verstiegen.
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Trotzkis Fehler sind: Einseitigkeit, Sichhinreißenlassen, Übertreibung,
Starrsinn. Trotzkis Plattform besteht darin, daß das Glas ein Trinkgefäß
ist, während das betreffende Glas gar keinen Boden hat.

SCHLUSS
Es bleibt mir nur noch, kurz einige Punkte zu streifen, deren stillschweigendes übergehen Anlaß zu Mißverständnissen geben könnte.
In These 6 seiner „Plattform" hat Gen. TrotzH Paragraph 5 des wirtschaftlichen Teils des Programms der KPR, wo von den Gewerkschaften die
Rede ist, angeführt. Zwei Seiten weiter, in These 8, erklärt Gen. Trotzki:
„Die Gewerkschaften, die die alte Grundlage ihrer Existenz, den wirtschaftlichen Klassenkampf, eingebüßt haben..." (das ist falsch, das ist
eine voreilige Übertreibung: wohl haben die Gewerkschaften eine solche
Grundlage, wie den wirtschaftlichen Klassenkampf eingebüßt, aber sie
haben noch lange nicht eine solche Grundlage eingebüßt, und werden sie
leider auf lange Jahre hinaus nicht einbüßen können, wie den nidbtklassenmäßigen „wirtschaftlichen Kampf" im Sinne des Kampfes gegen
die bürokratischen Auswüchse des Söwjetapparates, im Sinne der Wahrnehmung der materiellen und geistigen Interessen der Masse der Werktätigen durch Mittel und Wege, die diesem Apparat unzugänglich sind,
usw.) „... haben es infolge einer Reihe von Bedingungen noch nicht fertiggebracht, in ihren Reihen die erforderlichen Kräfte zu sammeln und die
notwendigen Methoden auszuarbeiten, die, sie befähigen würden, die
ihnen durch die proletarische Revolution gestellte und in unserem Programm formulierte neue Aufgabe zu lösen: die Produktion zu organisieren." (Von Trotzki hervorgehoben, S. 9, These 8.)
- Das ist wiederum eine voreilige Übertreibung, die den Keim einer
großen Unrichtigkeit in sich trägt. Das Programm gibt keine derartige
Formulierung und stellt den Gewerkschaften keine solche Aufgabe wie
„die Produktion zu organisieren". Folgen wir Schritt für Schritt jedem
Gedanken, jedem Satz unseres Parteiprogramms in derselben Reihenfolge,
in der diese Sätze im Text des Programms stehen:
1. „Der Organisationsapparat" (nicht jeder Apparat) „der vergesellschafteten Industrie muß sich in erster Linie" (aber nicht ausschließlich)
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„auf die Gewerkschaften stützen." 2. „Sie müssen sich immer, mehr von
der zünftlerischen Beschränktheit frei mächen" (Wie sich frei machen?
Unter der Führung der Partei und im Laufe der erzieherischen und jeder
anderen Einwirkung des Proletariats auf die nichtproletarische werktätige
Masse.) „und sich in große Produktionsverbände verwandeln, die die
Mehrheit und mit der Zeit ausnahmslos alle Werktätigen des betreffenden Produktionszweiges erfassen."
.••';•..
Das ist der erste Teil des Abschnitts, der im Parteiprogramm den Gewerkschaften gewidmet ist. Wie man sieht, stellt dieser Teil gleich sehr
„strenge" und eine sehr langwierige Arbeit erfordernde „Bedingungen",
für das weitere. Weiter aber heißt es: - - •'
. ....-.-•
„Die Gewerkschaften, die bereits auf Grund der Gesetze der Sowjetrepublik und der eingebürgerten Praxis an allen lokalen und zentralen
Verwaltungsorganen der Industrie teilnehmen..." (wie. man sieht, ein
sehr vorsichtiges Wort: nur teilnehmen) „ . ; . müssen dahin gelangen, daß
sie die ganze Leitung der gesamten Volkswirtschaft als eines einheitlichen
wirtschaftlichen Ganzen tatsächlich'in ihren Händen konzentrieren."
(Wohlgemerkt: müssen dahin gelangen, daß sie die Leitung.nicht von
Industriezweigen u n d nicht der Industrie, sondern der gesamten Volkswirtschaft, und zwar als eines einheitlichen wirtschaftlichen Ganzen, tatsächlich, in ihren Händen konzentrieren; diese Bedingung, eine ökonomische Bedingung, kann erst dann "als wirklich erfüllt gelten, wenn die
Kleinproduzenten sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft
weniger als die Hälfte der Bevölkerung und der Volkswirtschaft ausmachen.). „Indem die Gewerkschaften auf solche W e i s e . . . " (nämlich „auf
solche Weise", die allmählich alle vorher aufgezeigten Bedingungen realisiert) „ . . . eine unlösbare Verbindung zwischen der zentralen Staatsverr:
waltung, der Volkswirtschaft und den breiten Massen der. Werktätigen
gewährleisten,.müssen sie die. letzteren.;." (d. h. die Massen,; d. h. die
Mehrheit der Bevölkerung). „..... in weitestem Ausmaß in die unmittelbare
Arbeit der .Wirtschaftsführung einbeziehen. Die Teilnahme der Gewerkschaften an >der Wirtschaftsführung und die Heranziehung der breiten
Masseh zu dieser Arbeit durch sie ist zugleich das Hauptmittel des Kampfes gegen die Bürokratisierung des Wirtschaftsapparats der Sowjetmacht
und gibt die Möglichkeit, eine wirkliche Volkskontrolle über die Ergebnisse der Produktion zu schaffen."
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Also, im letzten Satz wieder der sehr vorsichtige Ausdruck: „Teilnahme
an der Wirtschaftsführung", wieder der Hinweis auf die Heranziehung
der breiten Massen als das hauptsächliche (aber nicht einzige) Kampfmittel gegen den Bürokratismus; und zum Schluß der doppelt vorsichtige
Hinweis: „gibt die 9döglidbkeit", eine „Volks"-, d.h. eine Arbeiter- und
Bauern-, keineswegs nur eine proletarische, „Kontrolle" zu schaffen. :
Aus alledem den Schluß zu ziehen, daß unser Parteiprogramm als Aufgabe der Gewerkschaften „formuliert" hätte, „die Produktion zu organisieren",-ist offenkundig falsch. Und wenn man auf dieser falschen Auslegung besteht, sie in Thesenplattformen aufnimmt, so kann dabei nichts
anderes herauskommen als eine antikommunistische, syndikalistische Abweichung.
.'-..-...".; . .
Nebenbei bemerkt, schreibt Gen. Trotzki in seinen Thesen, daß „wir
uns in der letzten Zeit dem im Programm gestellten Ziel nicht genähert,
sondern von ihm entfernt haben" (S. 7, These 6). Das ist unbegründet
und, glaube ich, unrichtig. Das läßt sich nicht dadurch beweisen, daß man
sich, wie Trotzki es in der Diskussion getan hat, auf die Anerkennung
dieser Tatsache durch die Gewerkschaften „selbst" beruft. Für die Partei
ist das nicht die endgültige Instanz. Und überhaupt könnte das nur durch
ein äußerst ernsthaftes objektives Studium einer großen Anzahl von Tatsachen bewiesen werden. Das erstens. Und zweitens bliebe, selbst wenn
das bewiesen wäre, immer noch die Frage offen: weshalb haben wir uns
entfernt? Deshalb, weil „viele Gewerkschafter" „sich gegen die neuen
Aufgaben und Methoden sträuben", wie Trotzki glaubt, oder deshalb,
weil „wir" es „noch nicht fertiggebracht haben, in unseren Reihen die
erforderlichen Kräfte zu sammeln und die notwendigen Methoden auszuarbeiten", um gewisse unnötige und schädliche Auswüchse des Bürokratismus zu unterbinden und zu beseitigen. .-...•
• .; • •
Im Zusammenhang damit dürfte es angebracht sein, auf den Vorwurf
einzugehen^ den uns Gen. Bucharin am 30. Dezember gemacht (und den
Trotzki gestern, am 24. Januar, in unserer Diskussion in der kommunistischen Fraktion des II. Verbandstags der Bergarbeiter wiederholt) hat,
nämlich den Vorwurf „der Lossagung von der Linie, die der IX. Parteitag festlegte" (S. 46 des Berichts über die Diskussion vom 30. Dezember).
Lenin sei auf dem IX. Parteitag für die Militarisierung der Arbeit eingetreten und habe über die Berufungen auf die Demokratie gespottet, jetzt
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aber habe er sich davon „losgesagt". In seinem Schlußwort am 30. Dezember würzte Gen. Trotzki diesen Vorwurf sozusagen durch eine: Prise
Pfeffer: „Lenin berücksichtigt die Tatsache, daß sich in den Gewerkschaften..- eine Gruppierung •oppositionell gestimmter Genossen herausbildet" (S. 65); Lenin geht „unter einem diplomatischen Gesichtspunkt"
heran (S. 69); „Lavieren innerhalb der Parteigruppierungen" (S. 70)
usw. Diese Darstellung der Sache durch Gen. Trotzki ist natürlich sehr
schmeichelhaft für Gen. Trotzki und alles andere als schmeichelhaft für
mich. Betrachten wir jedoch die Tatsachen;
:
:.
In derselben Diskussion am 30. Dezember stellten Trotzki und
Krestinski die Tatsache fest, daß „Gen. Preobrashenski schon im Juli
(1920) im ZK die Frage aufgeworfen hat^ daß wir in bezug auf das innere
Leben unserer Arbeiterorganisationen neue Bahnen einschlagen müssen"
(S. 25). Im August verfaßte Gen. Sinowjew den Entwurf eines Briefes, und
das ZK bestätigt den Brief des Z!K über die Bekämpfung des Bürokratismus und die Erweiterung des Demokratismus: Im September wird die
Frage auf der Parteikonferenz gestellt und deren Beschluß vom ZK bestätigt. Im Dezember wird die Frage des Kampfes gegen den Bürokratismus auf dem VIII. Sowjetkongreß behandelt. Also haben das ganze ZK,
die ganze Partei und die ganze Arbeiter- und Bauernrepublik die Notwendigkeit anerkannt, die Frage des Bürokratismus und seiner Bekämpfung auf die Tagesordnung zu setzen. Folgt nun daraus eine „Lössagung"
vom IX. Parteitag der KPR? Nein. Von einer Lossagung kann hier gar
keine Rede sein. Unanfechtbar sind die Beschlüsse über die Militarisierung
der Arbeit usw., und ich habe nicht die geringste Veranlassung, meine
Spötteleien über die Berufungen auf den Demokratismus seitens derjenigenA die diese Beschlüsse angefochten haben, zurückzunehmen. Daraus
folgt nur, daß wir in den Arbeiterorganisationen den Demokrätismus erweitern werden, ohne jedoch aus ihm einen Fetisch zu machen; daß wir
dem Kampf gegen den Bürokratismus größte Aufmerksamkeit zuwenden
werden; daß wir besonders sorgfältig alle unnötigen und schädlichen Auswüchse des Bürokratismus beseitigen werden, wer immer sie auch aufzeigenmag.
.
::
: - '•Noch eine letzte kleine Bemerkung zur Frage der Vörrangigkeit und der
Ausgleichung. In der Diskussion am 30. Dezember sagte Ich, wie Gen.
Trotzki die These 41: zu diesem Punkt formuliert habe, sei theoretisch
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falsch, denn bei ihm käme es so heraus, daß im Konsum die Ausgleichung,
in der Produktion aber die Vorrangigkeit gelten solle. Vorrangigkeit ist
Bevorzugung, antwortete ich, aber Bevorzugung ohne Konsum ist nichts.
Gen. Trotzki wirft mir aus diesem Grunde sowohl „größte Vergeßlichkeit" als auch „Terrorisierung" vor (S. 67 und 68). Ich wundere mich nur,
daß der Vorwurf des Lavierens, des Diplomatisierens usw. ausbleibt. Er,
Trotzki, habe Zugeständnisse an meine Linie der Ausgleichung gemacht,
und ich griffe ihn noch an. .

.•.••.._'•..••..

In Wirklichkeit stehen dem Leser, der sich für;die Angelegenheiten der
Partei interessiert, genaue Parteidokumente zur Verfügung: die Novemberresolution des ZK-Plenums, Punkt 4, und die Thesenplattform
Trotzkis, These 4!> Wie „vergeßlich" ich und wie gut das Gedächtnis des
Gen. Trotzki sein mögen; so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß die
These 41 einen theoretischen Fehler enthält, der in der Resolution des ZK
vom 9. November nicht vorhanden ist. Diese Resolution lautet: „Unter
Anerkennung der Notwendigkeit, das Prinzip der Vorrangigkeit bei :der
Durchführung des Wirtschafeplans aufrechtzuerhalten, hält es das ZK in
völliger Übereinstimmung mit dem Beschluß der letzten Gesamtrussischen
Konferenz (d.h. der Septemberkonferenz) für erforderlich, allmählich,
aber unentwegt zur Ausgleichung in der Lage der verschiedenen Arbeiter^
gruppen, und der entsprechenden Gewerkschaften überzugehen und die
Gewerkschaftsorganisation als Ganzes dauernd zu stärken." Es ist klar,
daß sich das gegen das Zektran richtet, und der.genaue Sinn dieser Resolution läßt sich unmöglich anders deuten. Die Vorrangigkeit wird nicht abgeschafft. Die Bevorzugung des (bei der Durchführung des Wirtschaftsplans) vorrangigen Betriebs, Gewerkschaftsverbandes, Trustes und Amtes
bleibt, zugleich aber fordert die. „Linie der Ausgleichung" -die nicht „Gen.
Lenin" verfochten hat, sondern die von der Parteikonferenz und vom ZK,
d. b..von der ganzen Partei, bestätigt worden ist - eindeutig: allmählich,
aber unentwegt zur Ausgleichung^ überzugeben.
Daß das Zektran
diese Novemberresolution des ZK nicht durchgeführt hat, ersieht man aus
dem (von Trotzki und Bucharin durchgesetzten) Dezemberbeschluß des
ZK, in dem nochmals an die „Grundsätze des normalen Demokratismus"
erinnert wird. Das theoretisch Falsche an der These 41 ist, daß es dort
heißt: auf dem_Gebiet des Konsums Ausgleichung, auf dem Gebiet der.
Produktion Vorrangigkeit. Das ist eine ökonomische Absurdität, denn das
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heißt Konsum und Produttion auseinanderreißen. leih habe nichts dergleichen gesagt und konnte es auch nicht sagen. Braucht man einen Betrieb
nicht, so schließe man ihn; man schließe alle nicht absolut notwendigen
Betriebe. Unter den absolut notwendigen - Bevorzugung der vorrangigen.
Sagen wir/Bevorzugung des Verkehrswesens. Das ist unbestritten. Damit
aber diese Bevorzugung nicht übermäßig sei und in Anbetracht dessen, daß
sie beim Zektran übermäßig war, lautete die Direktive der Partei (und
nicht Lenins): aUmäbtidb, aber unentwegt zur Ausgleichung überzugehen.
Wenn Trotzki nach dem Novemberplenum, das einen präzisen und theoretisch richtigen Beschluß gefaßt hat, mit einer fraktionellen Broschüre
über „zwei Tendenzen" auftritt und in der These 41 seine Formulierung
vorschlägt, die ökonomisch falsch ist, dann soll er sich selber Vorwürfe
machen.
Heute, am 25. Januar, ist genau ein Monat seit dem fraktionellen Vorstoß des-Gen. Trotzki verstrichen. Daß die Partei durch diesen in der
Form unzweckmäßigen und im Wesen falschen Vorstoß von der sachlichen, praktischen, wirtschaftlichen Arbeit, von der Produktionsarbeit
abgelenkt worden ist, um politische und theoretische Fehler zu korrigieren, das kann man jetzt schon sehr klar sehen. Aber nicht umsonst sagt
ein altes Sprichwort: „Alles Schlechte hat auch sein Gutes."
Ober die inneren Meinungsverschiedenheiten im ZK sind gerüchteweise
ungeheuerliche Dinge in Umlauf gesetzt worden". In der Nachbarschaft der
Opposition nisteten sich (und nisten sich zweifellos auch jetzt) Menschewiki und Sozialrevolutionäre ein, die die Gerüchte aufbauschen, ihnen unerhört bösartige Fassungen geben und allerlei Märchen erfinden, um uns
auf jede Weise zu verunglimpfen, den Konflikten einen schmutzigen Sinn
zu unterlegen, sie zu verschärfen und die Arbeit der Partei zu vereiteln.
Das ist die politische Methode der Bourgeoisie wie auch der kleinbürgerlichen Demokraten, der Menschewiki und der Soz'alrevolutiönäfe, die Gift
und Galle gegen die Bolschewiki speien und aus leicht verständlichen Gründen gar nicht anders können. Jedes bewußte Parteimitglied kennt diese
politische Methode der Bourgeoisie und weiß, was davon zn halten ist.
Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des ZK zwangen dazu, sich
an die Partei zu wenden. Die Diskussion hat anschaulich Wesen und Ausmaß dieser Meinungsverschiedenheiten gezeigt. Den Gerüchten und der
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Verleumdung ist ein Ende gesetzt worden. Die Partei schult und stählt
sich im Kampf gegen die neue Krankheit (neu in dem Sinne, daß wir sie
nach dem Oktoberumsturz vergessen hatten) - die Fraktionsmachern. Im
Grunde genommen ist das eine alte Krankheit/ b'ei der wahrscheinlich
einige Jahre lang Rückfälle unvermeidlich sind, deren Heilung jedoch jetzt
schneller und leichter vor sich gehen kann und muß.
Die Partei lernt, die Meinungsverschiedenheiten nicht zu übertreiben.
Hier ist es angebracht, die richtigen Bemerkungen des Gen.Trotzki an
die Adresse des Gen. Tomski zu wiederholen: „Mitten in der schärfsten
Polemik gegen Gen. Tomski erklärte ich stets, es sei mir absolut klar, daß
unsere Leiter in den Gewerkschaften nur Leute mit der Erfahrung und
Autorität sein können, wie sie Gen. Tomski besitzt. Das habe ich1 in der
Fraktion der V. Gewerkschaftskonferenz gesagt, das habe ich dieser Tage
auch im Simin-Theater gesagt. Der ideologische Kampf in der Partei bedeutet nicht gegenseitiges Hinwegfegen, sondern gegenseitige Beeinflussung." (S. 34 des Berichts über die Diskussion vom 30. Dezember.)
Selbstverständlich wird die Partei diese richtige Betrachtungsweise auch
Gen. Trotzki gegenüber anwenden.
Die syndikalistische Abweichung trat während der Diskussion besonders bei Gen. Schljapnikow und seiner Gruppe, der sogenannten „Arbeiteropposition", in Erscheinung. Da dies eine offensichtliche Abweichung
von der Partei, vom Kommunismus ist, wird man mit dieser Abweichung
besonders rechnen müssen, wird man sich über sie besonders unterhalten
müssen, wird man auf die Propaganda und die Aufklärung über die
Fehlerhaftigkeit dieser Ansichten und die Gefahr eines solchen Fehlers
besondere Aufmerksamkeit richten müssen. Gen. Bucharin, der sich bis
zur syndikalistischen Phrase von den „obligatorischen Kandidaturen" (der
Gewerkschaften für die Verwaltungsorgane) verstiegen hat, verteidigt sich
heute in der „Prawda" sehr ungeschickt und offensichtlich falsch. Er habe
an anderen Stellen über die Rolle der Partei gesprochen! Das fehlte noch!
Sonst hätte das ja das Ausscheiden aus der Partei bedeutet. Sonst wäre das
nicht nur ein Tehler, den man korrigieren muß und der sich leicht korrigieren läßt. Spricht man von „obligatorischen Kandidaturen" und fügt
nicht gleich hinzu, daß sie nicht für die Partei obligatorisch sind, so ist das
eine syndikalistische Abweichung, ist das unvereinbar mit dem Kommunismus, unvereinbar mit dem Parteiprogramm der KPR. Fügt man aber
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hinzu: „nidbt für die Partei obligatorisch", so kommt eine-Irreführung der
parteilosen Arbeiter heraus, weil das Trugbild entsteht, ihre Rechte würden sich irgendwie vergrößern, während in Wirklichkeit nicht die geringste Änderung gegenüber dem, was jetzt ist, eintreten wird. Je länger
Gen. Bucharin seine theoretisch offensichtlich falsche und politisch irreführende Abweichung vom Kommunismus verteidigt, um so trauriger werden die Früchte seines Starrsinns sein: Aber es wird nicht gelingen, etwas
zu verteidigen, was nicht zu verteidigen ist. Die/Partei ist nicht gegen jede
Erweiterung der Rechte der parteilosen Arbeiter, aber eine kurze Oberlegung genügt, um zu begreifen, welchen Weg man dabei beschreiten
kann und welchen man nicht beschreiten darf.
Bei der Diskussion in der kommunistischen Fraktion des II. Gesamtrussischen Verbandstags der Bergarbeiter hat die Plattform Schljapnikows,
obwohl sie von dem in dieser Gewerkschaft besonders angesehenen Gen.
Kisseljow verteidigt wurde, eine Niederlage erlitten: Für unsere Plattform wurden 137 Stimmen abgegeben, für die Schljapnikows 62, für die
Trotzkis 8. Die syndikalistische Abweichung muß und wird ausgemerzt
werden.
Im Laufe eines Monats haben sowohl Petrograd als auch Moskau und
eine Reihe von Provinzstädten bereits gezeigt, daß die Partei auf die
Diskussion reagiert und die falsche Linie des Gen. Trotzki mit erdrückender Mehrheit abgelehnt hat. Waren in den „Spitzen" und an der „Peripherie", in den Komitees und in den Institutionen zweifellos Schwankungen zu verzeichnen, so hat sich die Masse der einfachen Parteimitglieder,
die Arbeitermasse der Partei in ihrer Mehrheit, und zwar in ihrer erdrückenden Mehrheit, gegen diese falsche Linie ausgesprochen.
Gen. Kamenew hat mir mitgeteilt, Gen. Trotzki habe bei der Diskussion
im Moskauer Stadtbezirk Samoskworetschje am 23. Januar erklärt, daß
er seine Plattform zurückziehe und sich mit der Gruppe Bucharins auf
eine neue Plattform einige. Leider habe ich darüber weder am 23. noch am
24. Januar von Gen. Trotzki, der in der kommunistischen Fraktion des
Verbandstags der Bergarbeiter gegen mich auftrat, auch nur ein Sterbenswörtchen vernommen. Ob sich die Absichten und die Plattformen des Gen.
Trotzki wiederum geändert haben, oder ob sich die Sache irgendwie
anders erklärt, weiß ich nicht. Jedenfalls aber zeigt die Erklärung des Gen.
Trotzki vom 23. Januar, daß die Partei, sogar noch bevor sie alle ihre
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Kräfte mobilisieren konnte, als sie erst die Auffassungen Petrograds,
Moskaus und einer Minderzahl der Provinzzentren zum Ausdruck bringen konnte, dennoch sofort, fest, entschieden, rasch und unbeugsam den
Fehler des Gen. Trotzki korrigiert hat.
Die Feinde der Partei triumphierten vergebens. Sie konnten die manchmal unvermeidlichen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei
nicht zum Schaden'der Partei und zum Schaden der Diktatur des Proletariats in Rußland ausnutzen und werden sie nicht dazu ausnutzen
können.
' 15. Januar 1921
Veröffentlicht im Januar 19H
als "Broschüre von der Presseabteilung
des Moskauer Sowjets der Arbeiter-,
"Bauern- und Rotarmistendeputierten.

"Nado dem Jext der Brosdiüre,
verglichen mit dem Manuskript,
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