STRITTIGE FRAGEN
DIE OFFENE PARTEI UND DIE MARXISTEN
I. DER BESCHLUSS

VOM JAHRE

1908

Vielen Arbeitern erscheint der Kampf, welcher zwischen der
"Prawda" und dem "Lutsch"140 vor sich geht, unnötig und wenig
verständlich.
Es ist natürlich, daß polemische Artikel in einzelnen
Nummern der Zeitung über einzelne, zuweilen recht spezielle Fragen
keine vollständige Vorstellung von Gegenstand und Inhalt des Kampfes
geben. Daher die gerechtfertigte Unzufriedenheit der Arbeiter.
Indessen ist die Frage des Liquidatorentums, um die der Kampf
geht, im gegenwärtigen Augenblick eine der allerwichtigsten und
aktuellsten Fragen der Arbeiterbewegung.
Man kann kein bewußter
Arbeiter sein; wenn man sich mit dieser Frage nicht eingehend bekannt
gemacht hat, sich nicht eine bestimmte Meinung darüber gebildet hat.
Der Arbeiter, der selbständig das Geschick seiner Partei entscheiden
will, wird die Polemik nicht mit einer Handbewegung abtun, auch wenn
sie auf den ersten Blick nicht ganz verständlich ist, sondern er wird
ernstlich trachten, die Wahrheit herauszufinden, und er wird sie herausfinden.
Wie ist die Wahrheit zu finden? Wie soll man sich in den einander
widersprechenden Meinungen und Behauptungen zurechtfinden?
Jeder vernünftige Mensch versteht, daß man sich, wenn ein hitziger
Kampf um ganz gleich welchen Gegenstand geht, zur Feststellung der
Wahrheit keineswegs auf die Erklärungen der Streitenden beschränken
darf, sondern seIhst die Tatsachen und Dokumente prüfen, seIhst untersuchen muß, ob Zeugenaussagen vorhanden und ob diese Aussagen
glaubwürdig sind.
Zweifellos ist es nicht immer leicht, das zu tun. Bedeutend "leich.
ter" ist es, das für wahr zu nehmen, was einem zugetragen wird, was
einem zu Ohren kommt, worüber am "offensten" geschrien wird u. dgl. m.
Nur bezeichnet man diejenigen, die sich damit zufrieden geben, als

"leicht über alles hinweghuschende" und oberflächliche Leute, und
niemand rechnet ernstlich mit ihnen. Ohne eine gewisse selbständige
Arbeit kann man in keiner einzigen ernsten Frage die Wahrheit finden,
und wer die Arbeit scheut, der beraubt sich selbst der Möglichkeit, die
Wahrheit zu finden.
Darum wenden wir uns nur an jene Arbeiter, die diese Arbeit nicht
scheuen, die sich entschlossen haben, selbständig zu untersuchen und
danach zu streben, die Tatsachen, Dokumente und Zeugenaussagen zu

ermitteln.
Vor allem erhebt sich die Frage, was das Liquidatorentum
ist.
Woher kommt dieses Wort und was bedeutet es?
Der "Lutsch" sagt, das Liquidatorentum der Partei, d. h. die Auflösung, die Zerstörung der Partei, die Lossage von der Partei, sei einfach eine üble Erfindung. Das hätten die bolschewistischen "Fraktionsmacher" gegen die Menschewiki ausgeheckt!
Die "Prawda" sagt, daß die ganze Partei mehr als vier Jahre lang
das Liquidatorentum verurteilt und bekämpft.
Wer hat recht? Wie ist die Wahrheit zu finden?
Offenbar gibt es nur ein einziges Verfahren: das Heraussuchen, der
Tatsachen und Dokumente aus der Geschichte der Partei während der
letzten vier Jahre, von 1908 bis 1912, als die Liquidatoren sich endgültig von der Partei abgespalten haben.
Gerade diese vier Jahre, als die jetzigen Liquidatoren noch in der
Partei waren, sind die 'wichtigste Periode für die Prüfu!l-g der Frage,
woher der Begriff Liquidatorentum stammt und wie er entstanden ist.
Daraus ergibt sich der erste und wichtigste Schluß: wer vom
Liquidatorentum
spricht und dabei die Tatsachen und Dokumente
der Partei für die Jahre von 1908 bis 1911 übergeht, der verbirgt vor
den Arbeitern die Wahrheit.
Welches sind nun diese Tatsachen und. Dokumente der Partei?
Vor allem der Parteibeschluß, der im Dezember 1908141 zustande
gekommen ist. Wenn die Arbeiter nicht wollen, daß man sie wie Kinder
behandelt, die man mit Märchen und Schnickschnack füttert, so müssen
sie sich bei ihren Beratern, Führern oder Vertretern erkundigen, ob
im Dezember 1908 ein Parteibeschluß in der Frage des Liquidatorentums gefaßt worden ist, und worin er besteht.
Dieser Beschluß enthält eine Verurteilung des Liquidatorentums und
eine Erklärung, worin es besteht.
Das Liquidatorentum, das sind die "Versuche eines gewissen Teils
der Parteiintelligenz, die bestehende Organisation der Partei zu liquidieren" (d. h. sie aufzulösen, zu zerstören, abzuschaffen, zu beseitigen)

;,und, sie: Zll ersetzen durch eine formlose V~reinigung im Rahmen 'der
Legalirät·',,(d. h ...der Ges,etzlichkeit,.des "oifenen" Bestehens] ;,um jeden
Preis, selbst wenn diese' Legalitätum
den .Preia offensichtlicher, Absag~
an ~!lS Progra"l11~,die Taktik UI,l4,c:l!~,Trad~t.ion.~p."(d. h..der.,früheren
Erfahrung) "der Partei erkauft werden müßte".
,
Das ,ebe':p war vor, mehr als vier Jahre:t;l der, Beschluß d~r, Partei
über-das Liquidatorenturn.
'
,,
,
.: All~,d~~semBeschl~ß Ist klar ersichtlich, w:~riI,ldas W~sepdes Liquidatorentums besteht, weshalb es verurteilt wird.' Das Wesen lie.gt
im' Ver~ichtauf die "inegale" Organisation, in ihrer Liquidierung, in
ihrer Ersetzung durch eine formlose Vereinigung im Rahmender Gesetz,"
lichkeit um jeden Preis. Folglich verurteilt die, Partei durch~us.1J,icht
die ,legale (gesetzliche) Arbeit, durchaus nicht das Hervorheben ihrer
Notwendigkeit.
Die Partei verurteilt - und, verurteilt~edingt-:-:
die Ersetzung der alten Partei durch irgend etwas Formloses, "Offenes",
da.sgar n!cht,als Partei bezeichnet werden kann.
"
, Die Partei kann nicht existieren, wenn sie nicht ihre Existenz y~r~,
teidigt, nicht bedingungslos .diejenigen bekämpft, die sie zu liquidieren,
z.ll:~.el:"nichtensuchen, sie nichranerkennen,
die sich vonihr lossagen.
Dasvers~eht
s~~l;tvo.n selbst,.,
","
" '.
,)Ver ~i(!hvop der be,f)tehenden Partei im Namen irgendeiner neuen Iossagt, dem muß gesagt werden: versucht es nur, gründet ~in~neuePartei,
aber',Mitglieder der alten, jetzigen, bestehendenParteikönnt
ihr, nicht
sein! Das ist der Sinn des Parteiheschlussea, der im Dezember 1908
zustande gekommen ist, und es ist o1fe~sichtlich" daßein ande~e~ Parteibeechlußin der Frage der Existenz der Partei nicht gefaßtwerden kannte.
Das Liquidatorenturn ist natürlich mit dem Re"13gatentum, mit der
Lo~s!J8u1J.g.
vom~mgrflmm
und der Taktik, mit, ~e!ll, Opportunismu«
ideologisch verbunden: Darauf weist auch der Schlußsatz d,es,o.henange(ührten Beschlusses hin, Doch das ,Liquidatorentum
ist "nicht, nur
Opp()rtunismus.Die
Opportunisten führendie Partei auf. einen falschen,
aufden bürgerlicher; Weg, auf den Weg <ierliberalenA,be~~erpo1i:tik,
aber .eie sagen sich nicht von der Partei selbst l~~,sie:liqui~i~x:e.nsie
nicht, Das Liquidatorenturn ist ein solcher Opportunismusvderbis
zur
Lossagung von der Partei geht. Es versteht eich von: selbst, daß die,
Partei nicht existiere~ kann, wenn sie diejenigen in ihrem Besuuule hat,
die, ihre. Existenz nicht anerkennen, .',Nicht weniger verstiindÜch ist
auch, daß die Lossagung von der Illegalität unterden bestehenden Ver~,
hältniesen die Lossagung von der alten Parteibedeutet,"
,
Es fragtsich nun, wie sich die Liquidatoren zu diesem P~rieibesc,hluß
rom, Jahre 1908v~r4ilhe.n,
'
, ',; ,

Hier.iliegt der. springende Punkt, hier ist die Probe auf die ·Aufrichtigkeit und politische Ehrlichkeit der Liquidatoren..."
"Nichteiner von ihnen, wenn er nicht von Sinnen ist; wird die :Tatsache.Bestreiten, daß ein solcher Parteibeschlußgefaßt
und nicht au~
gehoben worden ist.
....
.Also verlegen sich die Liquidatoren auf Ausflüchte, wobei -sie. entweder die Frage umgehen und vor den Arbeitern den' Parteibeschluß
vom. Jahre 1908 verschweigen, oder (nicht selten unter Anwendung
von, Schimpfworten) ein Geschrei erheben; dieser Beschluß sei von den
Bolschewiki durchgesetzt worden.
.
Aber. die Schimpfworte verraten nur die Schwäche der Liquidatoren.
Es gibt Parteibeschlüsse, die von den Menschewikidurchgeset.zt worden
sind ,"""","
z~B. der, Beschluß über die Munizipalisierung, angenommen
in Stockholm im Jahre 1906142. Das ist allgemein' bekannt;.. Viele
Bolschewiki' sind mit diesem Beschluß nicht einverstanden. :Doch keiner
von ihnen leugnet, daß das ein Parteibeschluß.·ist .. Genau so ist auch\
der Beschluß vom Jahre 1908 über das Liquidatorenrum ein: 'Postei«
beschluß. Me Ausflüchte in dieser Frage sind. nur .ein Zeichen für den
Wunsch, die Arbeiter irrezuführen.
.~"', , ..,~
Wer die Partei nicht nur in Worten anerkennen will, der wird hier
keine Ausflüchte dulden und nach Wahrheit über den Parteibeschluß
in der Frage d:e~ Liquidatorentumastrehen.
Diesem Beschluß haben
sich im Jahre 1909 alle' parteitreuen. Menschewiki
angeschlossen, an
ihrer Spitze Plechanow, der in seiner" Publikatjon- ,;Dn'jewnik~~und in
einerganzen Reihe anderer marxistischer Publikationen imihrIl!als'un~
durchaus bestimmt erklärte, daß derjenige, ..der dieE~rteiliqtridjert,~
ihr nicht .angehören kann.
.:' ,',' ~ ':')'
.;.'. '. ,l.j, C.:
Plechanow war und bleibt ein Menschewik. Das .heißt,« daßd!iie
ühlichenBeniflingen
der Liquidatoren auf: den ;,holschewistisdwn"
~harakter, des Parteibeschlusses vom Jahre" 1908 'doppelt'.·: ~~ül~.ti.'~
sllld.·
" ,
.. , ;
'>";J
i •..l
Je mehr Schimpfworte gegenPlechanow. wh :b~i.den; LiquidatoTeBI
im "Lutsch" oder in der "Nascha Sarja" finden, desto klarer:bew~ist;
das' das Unrechtder Liquidatoren, ihre Versuche, d~l'cJi-:Lärm,'G-esch.~0i;
und Skandal ditt.'Wahrheit zu' verdunkeln. Es"'gelingtbisweil~;
a~
den. ersten Schlag, einen Neuling 'mit; solchen" Me.thoden ..,zu::hetören,'
doch die Arbeiter finden sich trotzdem selbst: zurecht und.werdenbald'
von -diesem.Deschimpfe nichts .mehr wissenwollen, c ', ::.y:! ;'t ,',<I
- Istd.ie ,;E.inltei1;der Arbeiter notwendig? ,UDJ:),e.d,in,g~
..:" ...'. "~I
'.I6t<li~ J!:illh~ü·:,Aer.Arbeiter möglich Qlll:).ed.i.e:,~Ä~~Xi:.·,~~r:k~~!.e~'
organisation?,,;Sie ,:istllnIIiö,glich~das ist:klat.:l
"!.h: ..,, ",:'.:,"'~'::":' .,.>,;1
I

.:

:::.;

Was verhindert die Einheit der Arbeiterpartei? Die Streitigkeiten
wegen des Liquidatorenturns.
Das bedeutet, daß sich die Arbeiter in diesen Streitigkeiten zurechtfinden müssen, um selbst das Schicksalihrer Partei zu entscheiden und
sie zu behaupten.
.
"Dererste Schritt dazu ist, sich mit dem ersten Beschluß der Partei
ilher das Liquidatorentum bekannt zu machen. Diesen Beschlußmüssen
die Arbeiter genau kennen und aufmerksam durchdenken, wobei sie
alle Versuche von sich weisen müssen, diese Frage zu umgehen oder
beisfitCzusGhiehtm.Nachdem er diesen Beschluß durchdacht hat, wird
Jeder Arbeiter zu verstehen anfangen, worin das Wesen der Frage des
Liquidatorentums besteht, warum diese Frage so wichtig und so
"brennend" ist, warum durch mehr als vier Jahre der Epoche der
Reaktion diese Frage vor der Partei steht.
Im folgenden Artikel wollen wir einen anderen wichtigen Partei.
beschluß über das Liquidatorentum untersuchen, der ungefähr vor
dreieinhalb Jahren angenommen wurde, und dann wollen wir zu den
Tatsachen und Dokumenten übergehen, welche die gegenwärtige
Stellung der Frage bestimmen.

11. DER BESCHLUSS VOM JAHRE 1910
Im ersten Artikel ("Prawda" Nr.289) haben wir das erste und
grundlegende Dokument angeführt, mit welchem sich der Arbeiter, der
.im gegenwärtigen Streit die Wahrheit finden will, bekannt machen
muß, nämlich den Parteibeschluß vom Dezember 1908 zur Frage des
Liquidatorentums.
Jetzt wollen wir einen anderen, nicht weniger wichtigen Parteibeschluß zu derselben Frage, der vor dreieinhalb Jahren, im Januar
1910143 angenommen worden ist, anführen und betrachten. Von besonderer Bedeutung ist dieser Beschluß deshalb, weil er einstimmig
angenommen worden ist: alle Bolschewikiohne Ausnahme, sodann alle
sogenannten "Wperjod".Leute144 und schließlich (das ist das' wichtigste) ausnahmslos alle Menschewiki und nunmehrigen Liquidatoren
sowie alle "nationalen" (d. h. jüdischen, polnischen und lettischen)
Marxis"tenhaben diesen Beschluß angenommen.
Wir führen die wichtigste Stelle aus diesem Beschluß vollständig an:
"Die historische Lage der sozialdemokratischen Bewegung in der Epoche der
bürgerlichen Kcnterrevohrtlon erzeugt unvermeidlich, als Erscheinung des bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat, einerseits Negierung der illegalen sozialdemo-

kratischen Partei, Herabsetzung ihrer Rolle und ihrer Bedeutung, Versuche, die
programmatischen und taktischen Aufgaben und die Losungen der konsequenten
Sozialdemokratie su stutzen usw.; andererseits die Ablehnung der sozialdemokratischen Duma-Arbeit und der Ausnutzung der legalen Möglichkeiten, den Mangel
an Verständnis für die Wichtigkeit der einen. und der anderen, das Unvermögen,
die konsequent sozialdemokratische Taktik den eigentümlichen historischen Verhältnissen des gegenwärtigen Augenblicks anzupassen usw,
Ein unveräußerliches Element der sozialdemokratischen Taktik unter diesen
Verhältnissen ist die Überwindung beider Abweichungen durch Erweiterung und
Vertiefung der sozialdemokratischen Arbeit auf allen Gebieten des Klassenkampfee
des Proletariats und durch Klarstellung der Gefahr dieser Ahweichungen."

Aus diesem Beschluß ist klar ersichtlich, daß vor dreieinhalb Jahren
alle Marxisten, in Gestalt ausnahmslos aller Richtungen, einstimmig
zwei Abweichungen von der marxistischen Taktik zugeben mußten.
Beide Abweichungen wurden als gefährlich anerkannt.
Beide Ab"
weichungen wurden nicht als etwas Zufälliges, nicht aus dem bösen
Willen einzelner Personen erklärt, sondern aus der ,,historischen Lage"
der Arbeiterbewegung in der Epoche, die wir durchlebten.
Mehr noch. In dem einstimmigen Parteibeschluß ist • • . auf den
Klassenursprung und die klassenmäßige Bedeutung dieser Abweichungen hingewiesen worden. Denn Marxisten beschränken sich,I;l%cht
auf einen bloßen und inhaltslosen Hinweis auf Verfall' ufttf>Zerfall:
alle sehen, daß in den Köpfen vieler Anhänger der Demokratie und
des Sozialismus Zerfall, Unglaube, Verzagtheit und Zweifel herrschen.
Es genügt nicht, das 'zuzugeben. Man muß verstehen, welches der
klassenmäßige Ursprung der Auflösung und des Zerfalls ist, welche
Klasseninteressen aus dem nichtproletarischen Milieu "Verwirrung"
zu stiften suchen unter den Freunden des Proletariats.
Und der Parteibeschluß hat vor dreieinhalb Jahren auf diese wichtige Frage die Antwort gegeben: die Abweichungen vom Marxismus
werden erzeugt von der "bürgerlichen Konterrevolution", sie sind ein
Erzeugnis des "bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat".
Welches sind nun diese Abweichungen, die das Proletariat dem Einfluß der Bourgeoisie auszuliefern drohen? Eine dieser Abweichungen,
die mit der Richtung des "Wperjod" verbunden ist und in der Negierung
der Duma-Arbeit der Sozialdemokraten sowie der Ausnutzung der
legalen Möglichkeit besteht, ist fast gänzlich verschwunden. In Rußland
propagiert kein Sozialdemokrat mehr diese falschen, unmarxistischen
Anschauungen. Die. "Wperjod"-Anhänger
(darunter Alexinski u. a.)
haben angefangen, zusammen mit den parteitreuen Menschewiki in
der "Prawda" zu arbeiten.
Die andere Abweichung nun, auf die im Parteibeschluß hingewiesen

Wird~:ist, eben: das ;Liquidatorentum. Das geht'aus' dem Hinweis auf die
'"N,egie:riI~g'·'der illegalen Organisation und auf die "Herabsetzung"
~hi~i:RoIJe'hnd'ihrer Bedeutung klar hervor: 'Schließlich besitzen .wir
~,il~xa,kte!,iteBDokument, das vor drei Jahren veröffentlicht un<lvC?n
niemandem. widerlegt w.orden ist, das Dokument; daavon allen..•.nationalen" Marxisten. und von Ttotzki (von Zeugen, wie die Liquidatoren
~efue .besseren' 'stellen'können} ausgeht ; dieses .'Dokument' eik,l~rt, ge~
ia~eh~rau~,·daß. ~,es'e~geut1ic~ wünschenswertwäre,
4ie}ti -;der Res?lution genannte-Btrömung.. die bekämpft werdenmI!ß,'Liquidatorentum
zu nennen ••• "
,
,I': ,Daprit haben wir die 'grundlegende
und wichiigste Tatsache" die
j~dem;dcr sich in dem-gegenwärtigen Streit zurechtfinden will, bekannt
sein muß: vordreieinhalb
Jahren hat die Partei einst~mmigdas Liquidasorensum als "gefährliche" Abweichung vom Marxismue anerkannt,
als .eine Abweichung, die ,man bekämpfen muß, die den "biirgerlichen
Einfluß auf das Proieuuiat" zum Ausdruck bringt.
Die Interessen der Bourgeoisie, die gegen die Demokratie eingestellt,
die überhaupt ..konterrevolutionär
gesinnt ist,. erfordern die Liquidierung, die. Auflösung der alten Partei des Proletariats. Die Bourgeoisie
verbreitet.und
unterstützt; auf jede Weise alle. auf die Liquidierung
derParteider
Arbeiterklasse gerichteten Ideen. Die Bourgeoisie strebt
danach, die Saat der Abtrünnigkeit von den alten Aufgaben auszustreuen, diese Aufgaben zu "stutzen",
kürzen,' zu beschneiden,
zu kastrieren, die .Versöhnung oder Verständigung mit den Purischkewitsch und Konsorten an die Stelle derentschledenen
Beseitigung .der
Grundlagen ihrer Macht zu setzen.
.
.
Und das Liquidatorentum ist eben <las Eindringen dieser, bürgerlichen Ideen der Abtrünnigkelt und des .Renegatentums in dasJ>roIetariat.,.. .'
.,.Das .'eben' ist die klassenmäßige Bedeutung des Liquidatorentums,
wie sie durch'den.einstimmigen
Parteibeschluß vor dreieinhalb Jahren
dargelegt worden ist. Darin eben sieht die gesamte Partei den größten
Schaden, die Gefährlichkeit des Liquidatorenturns und seine verderbljch~ .Wirkung auf die Arbeiterbewegung, auf denZUSaJ,Illnenschl~
der [in der Tat, 'nicht nur in Worten) selbständigen Partei der Arbeiterklasse.
" Das. Liquidatorentum ist nicht nur die Liquidierung (d. i, ~l!flöswig,
Zerstörung] der alten Partei der Arbeiterklasse, es ist auch die,Zerstörung
der Kla,ssenselbständigkeit des Proletariats, die. Korrumpierung seines
Bewußtseins durch bürgerliche Ideen.
z
• Wir werden
diese Einschätzung des Liquidatorentums im.nächsten

zu

Artikelanschaulich
erläutern, in weichem 'wir die wichtigsten Betrachtungendes
Iiquidatorischen
"Lutsch" vollständig anführen werden.
Jetzt aber ,*ollen 'wir' aus dem Gesagten kurz das Fazit Ziehen. Die
Versuche der' Leute Vom "Lutsch" im allgemeinen und der -Herren
F. Dan und Potressow im-besonderen- die' Sache so darzustellen, als
ob 'das ganze "LiquidatorentiIm"
eine Erfindung sei,sind durch ihre
Verlogenheit verblüffende Schliche, die .darauf berechnet sind, daß die
Leser des "Lutsch" völliguninformiert
sind. In Wirklichkeit gibt es
außer dem Parteibeschluß vom Jahre 1901fde-n einetimmigen. Parteibeschluß vom Jähre 1910, der das Liquidatorenturn
restlos als eine
gefäh~Iiche und für -die Arbeiterklasse verderbliche bürgerliche' Abweichungvom
proletarischen Wegeeinschätzt-.
Diese Einschätzung
durch die .Partei. verheimlichen oder: übergehen können. bloß die !Feinde
der Arbeiterkla,ilse.·
. ,
.
IH. DAS VERHALTEN DER LIQUIDATOREN
~,B~~<::HLÜ'SSEN
VON 1908' UND'

ZU DEN

isio '

.

In: dem vorhergehenden Artikel ("Prawda"Nr.95
[299]) haben wIr
den genauen Wortlaut des einstimmigen Parteibeschlusses in . hezug
auf das Liquidatorenturn angeführt als eine Erscheinung des bürgerlichen Einflusses' auf das Proletariat.
Dieser Beschluß iS1;;wie ..wir gezeigthahen,im
Januar 1910 angenommen worden. Betrachten wir also nun die, Haltung jener Liqui. datoren, welche den Mut haben, jetzt zu vereiehern, es habe gar kein
Liquidatorenrum
gegeben, und gebe auch, keines:·
Im Februar 1910, in NI'. 2 der Zeitschrift "Nascha Sarja",' die
damals 'eben zu erscheinen begann, schrieb' Herr Potressow direkt.r
;,Eine Partei als einheitliche und organisierte Hierarchie" (d. i. Stufenleiter oder System).;von Körperschaften gibt es nicht", lind inan könne
nicht liquidieren, "was in Wirklichkeit als organisiertes Ganzes schon
gar nicht mehr besteht" (siehe S.61 der "Nascha Sarja", NI'. 2 vom
Jahre 19~O).
Das wurde gesagt einen Monat' nach dem einstimmigen Parteibeschluß, wenn nicht gar früher!!
Im März 1910 jedoch unterstrich. eine andere Liquidatoren-Zeitschrift, mit denselben Mitarbeitern: Potressow, Dan, Martyuow, Jeshow,
Martow, Lewitzki und Konsorten, nämlich die Zeitschrift "Wosroshdeni je"; 'die Worte des Herrn .Potressow und erklärte sie volkstümlich:
"Es gibt nichts zu liquidieren, und - fügen wir" (d. h. die Redaktion des
••Wosroshdenije") "von uns aus hinzu - der Traum, diese'IIierarchie' in ihrer alten,

illegalen Form wiederherenstellen, ist einfach eine schädliche, reaktionäre Utopie,
ist ein Zeichen dafür, daß den Vertretern der einst realistischen Partei jedes politische
Fingerspitzengefühl verlorengegangen ist." ("Wosroshdenije" 1910, Nr.5, S.51.)

Eine Partei gibt es nicht, und sie wiederherstellen zu wollen, ist
eine schädliche Utopie - das sind klare, bestimmte Worte. Hier
haben wir die klare und unumwundene Lossagung von der Partei.
Es wa~en die Leute, die sich losgesagt (und die Arbeiter aufgefordert
haben, sich loszusagen), die die Illegalität aufgegeben und von der
offenen Partei -"geträumt" haben.
Dieses Herausgehen aus der Illegalität unterstützte ferner durchaus
bestimmt und offen P. B. Axelrod im Jahre 1912 sowohl im "Newski
Golos" (1912, Nr. 6) als auch in der "Nascha Sarja" (Nr. 6, 1912).
"Bei einer solchen Sachlage in der Partei von ,Fraktionslosigkeit' ••• zu reden",
schrieb P. B. Axelrod, "heißt dem Vogel Strauß zu gleichen •.. , heißt sich selbst
und andere zu betrügen ••••• "Die fraktionelle Formierung und Zusammenschließung
ist direkte Pflicht und unaufschiebbare Aufgabe der Anhänger einer Parteireform oder,
richtiger, einerParteirevolution."

Also ist P. B. Axelrod direkt für eine 'Parteirevolution, d. h. für
die Vernichtung der alten Partei und für die Gründung einer neuen
Partei.
Im Jahre 1913wurde in Nummer 101 des "Lutsch" in einem nicht
gezeichneten redaktionellen Leitartikel offen gesagt, daß "hier und da
in den Kreisen der Arbeiterschaft die Sympathien für die Illegalität
sogar wieder lebendiger und stärker" werden und daß das "eine bedauerliche Tatsaclw" sei. Der Verfasser dieses Artikels, L. Sedow", gab
selber zu, daß dieser Artikel "Unzufriedenheit hervorgerufen hat" sogar
unter den Anhängern der Taktik des "Lutsch" ("Nascha Sarja" 1913,
Nr, 3, S.49). Dabei waren die Erklärungen L. Sedows selbst so geartet, daß sie neuerdings die Unzufriedenheit' wieder eines Anhängers
des "Lutsch" hervorriefen, nämlich die von An 145, der in Nr. 181 des
"Lutsch" gegen Sedow schreibt. An protestiert gegen die Annahme
Sedows, daß "die illegale Organisation ein Hindernis bildet für die
politische Formierung unserer Bewegung, für den Aufbau der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei". An macht sich über L. Sedow'lustig,
bei dem es "u,nbestimmt" bleibe, ob eine illegale Organisation wünschenswert sei.
Die Redaktion des "Lutsch" fügte dem Artikel Ans ein umfangreiches Nachwort bei, in welchem sie sich für .Sedow ausspricht und
findet, daß An ,,in der Kritik an L. Sedow nicht recht hat".

*

L. Sedow (L. S.) -

B. A. Ginsburg.

Der Obers.

Wir werden an passender Stelle sowohl die Betrachtungen der
Redaktion des "Lutsch" als auch die liquidatorisehen Fehler bei An
selber untersuchen. Augenblicklich handelt es sich nicht darum. Jetzt
müssen wir aufmerksam die grundlegende und wichtigste Schlußfolgerung.. aus den von uns angeführten Dokumenten würdigen.
Die gesamte Partei verurteilt und lehnt das Liquidatorentum sowohl 1908 als auch 1910 ab, wobei sie bis ins einzelne und deutlich
erklärt, worin der Klassenursprung und die Gefährlichkeit dieser Strömung bestehen. Alle Zeitungen und Zeitschriften der Liquidatoren.
sowohl das "Wosroshdenije" (1909-1910) als auch die "Nascha Sarja"
(1910-1913), der "Newski Golos" (1912) wie auch der "Lutsch"
(1912-1913), sie alle wiederholen - nach den allerbestimmtesten und
sogar einstimmigen Parteibeschlüssen - solche Gedanken und Überlegungen, welche offenkundiges Liquidatorentum enthalten.
Sogar Anhänger des "Lutsch" waren genötigt zu erklären, daß sie
mit diesen Betrachtungen, mit dieser Propaganda nicht einverstanden
seien. Das ist eine Tatsache. Folglich ist das Geschrei über die "Hetze"
gegen die. Liquidatoren, wie es Trotzki, Semkowski und viele andere
Beschützer des Liquidatorentums anstimmen, direkt gewissenlos; denn
das ist eine himmelschreiende Verdrehung der Wahrheit.
Die Wahrheit, wie sie durch die von mir angeführten Dokumente
aus mehr als fünf Jahren (1908-1913) bewiesen worden ist. besteht
darin, daß die Liquidatoren allen Parteibeschlüssen zum Hohn fortfahren, die Partei, d. h. die ,,illegale Organisation", zu schmähen und
gegen sie zu hetzen.
Jeder Arbeiter, der den Willen hat, diese strittigen und brennenden
Parteifragen selbst mit allem Ernst zu untersuchen, diese Fragen selbst
zu entscheiden, muß sich vor allem diese Wahrheit zu eigen machen,
indem er zu diesem Zweck selbständige Maßnahmen ergreift, um die
angeführten Parteibeschlüsse und die Betrachtungen der Liquidatoren
zu studieren und zu prüfen. Nur derjenige verdient den Namen eines
Parteimitgliedes und eines Begründers der Arbeiterpartei,
der die
Fragen und das Geschick seiner Partei aufmerksam studiert, überlegt
und selbständig entscheidet. Man darf sich nicht gleichgültig zu der
Frage verhalten, ob die Partei "schuld" ist an der "Hetze" (d. i. an
den allzu scharfen und unrichtigen Angriffen) gegen die Liquidatoren,
oder 'ob die Liquidatoren der direkten Verletzung der Parteibeschlüsse,
der hartnäckigen Propaganda der Liquidation, d. h. der Zerstörung der
Partei schuldig sind.
Es ist klar, daß die Partei nicht existieren kann, wenn sie nicht
aus allen Kräften die Zerstörer der Partei bekämpft.

