.Unter 'Ahführung von Dokumenten Zu dieser grundlegenden Frage
wollen wir im nächsten Ar#kelzur
Einschätzung des ideologischen
Inhalts .der. Propaganda der "offene", . Partei" übergehen.
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DIE KLASSENBEDEUTUNG

DES LIQUIDATORENTUMS
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Wir haben in. den vorhergehenden Artikeln ("Prawda"" Nr. 289;
299 und 314) gezeigt, daß alle Marxisten sowohl im Jahre 1908 als auch
im .Jahre 19lO'unwiderruflich das Liquidatorenturn aleLoesagung von:
der Vergangenheit verurteilt haben, Die Marxisten haben derArbeiterklasse klargemacht.idaß
:das Liquidatorenrum
das Eindringen'des
bürgerlichen' Einflusses in das Proletariat.ist,
Aber alle liqüidatorischen
Publikationen von 1909 ..bis 1913vedetzten. und verletzen in himmelschreiender Weise .den, Beschluß der Marxisten.·
,~:. Betrachten wir die Losung: "Offene Arbeiterpartei"
oder- "Kampf
für.die offene Parteiv.. welche die Liquidatoren im "Lutsch" und in'
dernNascha
Sarja"biß jetzt verteidigen.
.,.J'
.
Ist diese: Losung eine- marxist~che,proletarischeodereine
liberale,
bürgerliche?...
:.! ".:
:
Die Antwort auf diese Frage darf man nicht inden Absichten und
in den Plänen der. Liquidatoren oder der -anderen Gruppen, sondern:
man muß sie in der ,Analyse des Verhältnissesder sozialen Kräfte ,Rußlands in der gegenwärtigen Epoche suchen. Die Bedeutung' von Losungen wird nicht durch die Absichten ihrer Verfasser, sondern' eben durch
das Verhältnis der Kräfte aller Klassen des Landes bestimmt.
Die' feudalen Gutsbesitzer und ihre ".Bürokratie" -stehen jedweden
Änderungen im Geiste der politischen Freiheit feindlich. gegenüber.
Das ist verständlich .. Die Bourgeoisie kann auf Grund ihrer vökonomischen iLage in einem rückständigen undhalbfeudalen
Lande niclü
umhin; nach Freiheit zustreben.
Aber die Bourgeoisie fürchtet die
Aktivität des Volkes mehr als die Heaktion. Diese Wahrheit hat besonders anschaulich das Jahr 1905 bewiesen';' die' Arbeiterklasse hat
sie trefflich verstanden; nicht verstanden haben sieIediglichdieÜppertunisten und die. halbliberalen Intellektuellen,
" ,
.
Die Bourgeoisie ist :'liberal und konterrevolutionär .Dahe~
ihr
geradezu lächerlich machtloser' und kläglicher Reformismus.
Träume
von .Reformen und .....:.Angst; sich mit den Feudalen erastläoh iauseinander zusetzen, die nicht nur keine Reformen gewähren, _sondern
die. schon gewähr.ten's·ogax zurücknehmen 'Propagierung von Reformen
und - Angst vor .derVolkshewegung;
DasBestrehen , die Feudalen
r:

e .

O'

zu verdrängen, und' ~. Angst~ ihr:eHilfe zu verlierent AIigst.diecigenen
Privilegien zu verlieren .. Auf diesem Klaseenverhältnis ist daaSyetem
vom 3. Juni aufgebaut, das den Feudalen Allmacht und der Böurgeoisie,
Privilegien gibt.,
' "',
.'
Die Klassenlage des Proletariats schließt für dieses die Möglichk~it
vollständig aus, Privilegien mit irgend-jemandem, zu ,.teilen" oder
ihren Verlust durch wen auch immer: zu fü~chten. Darum ist dereigennützig-beschränkte,
armselige und stumpfsinnige Refermismusrdem
Proletariat gänzlich fremd. Und die bäuerliche Masse, die, einerseits
maßlos unterdrückt ist und anstatt Privilegien. die Hungersnot VOll
sich sieht,die andererseits abef,l~nbediilgt,kleinbürgerlich ist, ,schwankt
unvermeidlich zwischenxlen .Liberalenund den Arbeitern., '
-Das ist .~ieobjektive Lage..
Aus dieser Lage .ergibt sich, ganz- augenscheinlich" ,daß'dieLos.ung
der offenen Arb~iterpartei .nachihrem Klassenursprung die Losung .der
konterrevolutionären
Liberalen ist, " Sie enthält nichts außer Reformismus; - weder eine Andeutung, ,daß das Proletariat, die.: einzige
restlos demokratische Klasse, seine ,;Aufgabe erkennt r. Kampfgegeri
die Liberalen um den .Einfluß 'auf die gesamte Demokratie; - .noch den
Gedanken der Beseitigung der eigentlichen Grundlage jeglicher Privilegien der Feudalen, der "Bürokiatie'~ usw.;~
noch einen Gedanken
an die allgemeinen Stützpfeiler .der politischenFreiheit und der. demokratischenKonstitution
; - dafür enthält sie aber eine stillschweigende
Absage an das ',Alte und folglich Renegatentum und Auflösung (Liquidierung) der Arbeiterpartei.
Kurz gesagt e.dfese Losung :trägt .in: die Reihen der Arbeiter in der
Epoche der Konterrevolution. diePropäglJ,ndaebendessen, was die liberale
Bourgeoisie in ihren eigenen Reihen tut; .Darum müßten die klugen
bürgerlichen Fortschrittler, wenn es keine Liquidatoren gäba.Intellektuelle suchen oder in Sold nehmen" tim eine solche .Propaganda in die
Arbeiterklasse' hineinsutragenl ," .
Nur Leute ohne die Fähigkeit zu denken, können die Worte der
Liquidatoren mit den, Motiven der Liquidatoren vergleichen. M;m muß
ihre Worte mit den Taten undznit der objektivenLageder
liberalen
Bourgeoisie vergleichen.
.
.
Man betrachte diese Taten. Im .Jahre 1902.ist die' Bourgeoisie
für die Illegalität. Struve wird Y-0nihr ausgeschickt, um die illegale
Zeitung "Oswoboshdenije" herauszugeben. Als die,Arheiterbewegung
zum 17. Oktober146, führt, lassen die .Liberalen und .Kadettea.. die
[llegale-Ürganisation' im Stich, und-dann sagen sie sichlvon ihr los,
erklären .sie für überflüssig, sinnlos, .für. Sünde und ,Gott;losjgkeit

("Wjechi"). An die Stelle der illegalen Organisationen tritt bei der
liberalen Bourgeoisie der Kampf für die offene Partei. Das ist eine geschichtliche Tatsache, die durch die unermüdlichen Versuche der
Kadetten (1905-1907) und der Progressisten (1913), ihre Partei zu
legalisieren, bestätigt wird.
Bei den Kadetten sehen wir die "offene Arbeit und ihre geheime
Organisation"; der gutmÜtige, d. h. unhewußte Liquidator A.Wlassow
hat nur mit "eigenen Worten" die Praxis der Kadetten wiedergegeben.
Warum haben sich denn die Liberalen von der Illegalität losgesagt und die Losung des "Kampfes für die offenePartei" aufgenommen? Doch nicht deshalb, weil Struve ein Verräter ist? Nein: Gerade
umgekehrt. Struve hat sich gewandelt, weil die ganze Bourgeoisie
eine Wendung vollzogen hat. Und sie hat eine Wendung. vollzogen,
denn erstens hat sie Privilegien erhalten und am 11. Dezember 1905
und selbst am 3. Juni 1907147 ist ihr die Stellung einer geduldeten Opposition eingeräumt worden; und zweitens war sie selbst vor der Volksbewegungauf den Tod erschrocken. Die Losung: "Kampf für die offene
Partei" heißt in der Übersetzung aus der "hohen Politik" in die einfache und verständliche Sprache eben folgendes:
Ihr Herren GutsbesitzerI Glaubt nicht, daß wir euch vom Platz
an der Sonne verdrängen wollen. Nein. Rückt nur ein bißehen zusammen, damit auch wir, die Bourgeois, sitzen können (die offene
Partei); wir werden euch dann fünfmal "klüger", schlauer, "wissenschaftlicher" verteidigen als die Timoschkin und die Säblersehen
Väterchen 148.
In Nachahmung der Kadetten haben die Kleinbürger, die Volkstümler, die Losung des "Kampfes für die offenePartei" aufgegriffen.
Im August 1906 sagen sich Herr Peschechonow und Konsorten vom
"Russkoje Bogatstwo" von der illegalen Organisation los, verkünden
den "Kampf für die offenePartei" und merzen aus ihrem Programm die
konsequent-demokratischen "illegalen" Losungen aus. Im Ergebnis des reformistischen Geschwätzes dieser Kleinbürger
über die "breite und offene Partei" sind sie, wie jedermann sieht, ohne
jede Partei, ohne jegliche Verbindung mit den Massen geblieben; 11Ild
die Kadetten haben es sogar aufgegeben, an eine solche Verbindung
auch nur im Traum zu denken.
So, und nur so, durch die Analyse der Lage der Klassen, durch
die allgemeine Geschichte der Konterrevolution kann man zum Verstärnlnis des Liquidatorentums kommen. Die Liquidatoren sind kleinbürgerliche Intellektuelle, die von der Bourgeoisie ausgeschickt sind,
uin die liberale Demoralisation in die Reihen der Arbeiter zu tragen.

Die Liquidatoren sind Verräter am Marxismus und Verräter an der
Demokratie. Die Losung des "Kampfes für die offene Partei" ist bei
ihnen (wie auch bei den Liberalen und bei den Volkstümlern) die Tarnung
ihrer Lossagung von der Vergangenheit und ihres Bruchs mit der Arbeiterklasse. Das ist eine Tatsache, die sowohl durch die Wahlen in der Arbeiterkurie zur IV. Duma als auch durch die Geschichte des Entstehens des
Arbeiterblattes
"Prawda" bewiesen worden ist. Verbindung mit den
Massen hatten, für alle ersichtlich, nur diejenigen, die sich vom Vergangenen nicht losgesagt und ausschließlich in seinem Geiste, zu seiner
Stärkung, Festigung und Entwicklung, die "offene Arbeit" und alle
"Möglichkeiten" auszunutzen verstanden haben.
In der Epoche des Systems vom 3. Juni konnte das auch gar nicht
anders sein.
Über die "Beschneidung" des Programms und der Taktik durch
die Liquidatoren (d. h, durch die Liberalen) werden wir im nächsten
Artikel sprechen.

V. DIE LOSUNG DES KAMPFES

FÜR DIE OFFENE

PARTEI

In dem vorhergehenden Artikel ("Prawda" Nr.123) haben wir die
objektive, d. h. durch. die Klassenverhältnisse bestimmte Bedeutung
der Losung "Offene Partei" oder "Kampf für die offene Partei" untersucht. Diese Losung ist die sklavische Wiederholung der Taktik der
Bourgeoisie, für die sie der richtige Ausdruck' ihrer Absage von der
Revolution oder ihres konterrevolutionären
Wesens ist.
Betrachten wir nun einige Versuche, die Losung des "Kampfes für
die offene Partei" zu verteidigen, die bei den Liquidatoren besonders
gang und gäbe sind •. Sowohl Majewski als auch Sedowund Dan sowie
alle Anhänger des "Lutsch" sind bestrebt, die offene Partei mit der
offenen Arbeit oder Tätigkeit zu verwechseln. Eine solche Verwechslung ist direkt Sophistik, Spielerei, Betrug an den Lesern.
Erstens ist die offene Tätigkeit der Sozialdemokratie in der Periode
von 1904 bis 1913 eine Tatsache. Die offene Partei ist eine Phrase von
Intellektuellen, die die Lossagung von der Partei bemäntelt. Zweitens
hat die Partei zu wiederholten Malen das Liquidatorentum,
d. i. die
Losung der offenen Partei verurteilt.
Aber die Partei hat die offene
Tätigkeit nicht nur nicht verurteilt, sondern im Gegenteil diejenigen
verurteilt, die sie aufgeben oder sich von ihr lossagen. Drittens war
in den Jahren von 1904 bis 1907 die offene Tätigkeit bei allen Sozial-

demokrateribesondersentwickelt.:Aher.
nidü eine' einzigeStrömung~
nicht eine einzige Fraktion. der. Sozialdemokraten hat . damals die
Losung .des .,Kampfes für die offene' Partei" aufgestellt!
.:.. Das' .ist eine geschichtliche: Tatsache. Über. sie müssen diejenigen
nachdenken, die das Liquidatorenturn. verstehen' wollen.
. Hat etwa das Fehlen.der Losung des "Kampfes für .die offene Partei"
die offene Tätigkeit' in den Jahren 1904-1907 -hehindert? Nicht im.
geringBten.
.""..
.
Weshalb ist beiden Sozialdemokraten damals eine derartige Losung
nicht aufgetaucht? .Eben deshalb, weil damals die Konterrevolution
noch nicht hemmungslos. wütete, wodurch ein. Teil der Sozialdemo .•
kraten für einen, Opportunismus höchsten Gra4-eseingenommen wurde.
Damals war es allzu klar, daß die Losung des "Kampfes für die offene
Partei": eine' opportunietiechePhrase,
daß sie die Lossagung von der
illegalen Organisation ist ...
Versuchen Sie doch, meine Herren, in den Sinn dieses historischen
Umschwungs einzudringen: in der Epoche des Jahres 1905, bei glänzender Entfaltung der offenen Tätigkeit, keine Losung des "Kampfes
für die offene Partei"; in der Epoche der Konterrevolution, bei viel
schwächerer' Entfaltung der offenen Tätigkeit, taucht bei einem Teil
der SO:llialdem'okrat~n (~ach dem Vo~bild der Bourgeoisie) die P~~ole
der Lossagung. von. der illegalen Organisation und des "Kampfes für
die offene Partei" auf.
Kann denn da. der Sinn und die Klassenbedeutung .eines solchen
Umschwungs noch unklar sein? ..'
Schließlich der vierte und allerwichtigste Umstand.
Offene Tätigkeit ist möglich [undwird auch beobachtet) in.zweierleiWeise~ in zwei
diametral entgegengesetzien Richtungen reine Tätigkeit, die zur Verteidigung des' :Alten und vdurcäaue. in. seinem Geiste und .im Namen
seiner Losungen und seiner Taktik geführt wird, Und eine andere; die
gegen das Alte geleistet wird im Namen, seiner Preisgabe, der Schmälerungseiner
Rolle, seiner Losungen usw.
Das Vorhandensein dieser beiden, prinzipiell einander feindlichen
und miteinander unversöhnlichen.Ansichten
.üher die offene Tätigkeit
ist .die unstrittigsie historische. Tatsache für die .Epoche von -1906
(die Kadetten und .Herr Peschechonow, und Konsorten). bis 1913
("Lutsch", "Nascha Sarja"). Kann.: man also, . ohne zu lächeln, so.
einem- Einfaltspinsel [oder einem, der zeitweilig den Einfaltspinsel
spielt] :zuhören~ wenn er sagt r. was' gibt es/denn da-zu .streiten, wenn
sowohl die einen ala.uuchidiecanderen ...eine offene,Tä'tigkeit ausüben?
Ahergerade darum geht hier det:Streit; mein Bester ,oh diese Tätigkeit
I

~.·V erteicligqng der Illegalen Organisation. und ~.ihrem

Geiste,' oder

~P sie im Siiwe ihrer Schmälerung.. gegen sie und nicht in ihrem. G.eiste
geführt, werden solll Der. Streit geht nur --.- alles in allem"nur!~~,~
darum, ob die gegebene. offene .Arbeit im liberalen. oder.im konsequentdemokratischenDeiete
geführt wird .. Det.'ßtreit. geht.,~nur~~.darum;.
obesmöglich
ist, sichauf die offene Arbeit .ZUbeschriinken::er~nnert
euch an den Herrn Liberalen Struve, der sich im;Jahre ,1902 nicht auf
sie beschränkte und sich in den lahren .1906-1913 durchaus darauf
~eschränkt"
hat l
'. . ,
Unsere Liquidatoren vo.m"Lutsch"können
ganz und gar nicht
verstehen, da13dieLosung
des ;,Kampfes für.die,off((ne. Part.ei"die
Einführung
von Tn Fetzen "fast-marxistischer"
Wo.rte gekleideten
liberalen (Struveschen] Ideen in die Reihen der, Arbeiter ist.
Oder man nehme die Betrachtungen, der Redaktion des "Lutsch':'
selbst in ihrer ~two.rt an An (Nr. 181) :,;
. ••••• Die sosialdemokranscbe :Partei ist nicht mit jenen wenigen Genossen eriic;höpft, welche, die Wirklichkeit illegal zu arbeiten zwingt •. Denn wenn die Partei
mit der illegalen Organisation' erschöpft wäre, wieviel Mitglieder würde sie dann
zählen? Zwei- his dreihundert?· Wohin soll man dannaher die Tausende, wenn' nicht
Zehntausende von Atheitern zählen; dief~ls;tiscb,die gatd~ Sozialdemokratische' Arheit
Bu~~hren St:llUlteriltragen?"
,

Dem denkenden Menschen genügt allein diese' .Betrachthilg, Um
ih!e. Verfass~r ~l~.Liherale Zu erkennen, , Erstens sagen. sie ~wissentlich
die, :V~w~h..r4~#:~er die illegaleOrganisatio.n ~es gibt. in ihr: bei .weitem
keine "Ilull;derte".
Zweitens ist überall in der'. Welt die Zahl der
. Parteimitglieder "eng" im Vergleich zu der ZahL der Arbeiter, die die
aozialdemokratiecheArbeit
leisten. S9 sind 7;. B. in I1eut~chland in
der sozialdemokratischen
Partei nlJreine, Millio.n:, Mitglieder, doch
stimmen für die Sozialdemokraten gegenfqnf
Millio.nen; !Proletarier
aber gibt es fünfzehn Millionen. Das Zahlenverhiiltnis derMitglieder
der Partei zur Zahl der Sozialdemokraten wird in den verschiedenen
Ländern durch die Verschiedenheit
der historischen
Verhältnisse
bestimmt.
Drittens gibt es bei uns nichts anderes, was die illegale
Organisatior; ersetzen könnte, Das heißt, der "Lutsch". beruft .sich
gege~ die Partei auf die parteilosen. oder außerhalb der. Partei. s~ehenden
Arbeiter. D.asi~t ebendie
gewöhnliche -Methode des Liberalen, .der
bestr~ptis~,. die ,Masse von ihrer hewl,tßten Vo.rhut .ahzuspalten,'. Der
,,Lutsch" versteht das'. Verbiiltnis zwischen' Partei und Krasse nicht;
~~.wi~ es auch die "Ök-ouo.lnisten" .derJahte~18Q5~190l:
nicht verstaue
den haben, Yi~t:te:ne,ist die "so.zialdemokratische Arbeit'\ bei uns. vo.r~
läufig nur dann eine wirklich sosioldemokratische Arbeit,wenn
sie im
Geiste des Alten, im Sinne seiner Losungen geführt wird," ".: .'

Die Betrachtungen des "Lutsch" sind die Betrachtungen liberaler
Intellektueller, die, weil sie nicht in die wirklich existierende Parteiorganisation eintreten wollen, diese Organisation dadurch zu zerstören
suchen, daß sie die parteilose, zusammenhanglose, wenig bewußte Menge
.gegen sie aufhetzen. So gehen auch die deutschen Liberalen vor, die
da sagen, die Sozialdemokraten verträten nicht das Proletariat, denn
bei ihnen sei "nur" der fünfzehnte Teil in der "Partei"!
Man nehme eine noch üblichere Betrachtung des "Lutsch": "wir"
sind für eine offene Partei "so wie in Europa", Die Liberalen und die
Liquidatoren wollen eine Konstitution. und eine offene Partei t,SO wie"
heute "in Europa"; aber sie wollen den Weg nicht, auf dem Europa
zu diesem Heute gelangt ist.
Der Liquidator und Bundist Kossowski belehrt uns im "Lutsch"
am Beispiel der Österreicher.
Er vergißt nur, daß die Österreicher
seit dem Jahre 1867 eine Verfassung haben und daß diese nicht möglich
war 1. ohne die Bewegung des Jahres 1848, 2. ohne die tiefgehende
Staatskrise der Jahre 1859-1866, als die Schwäche der Arbeiterklasse
es den Bismarck und Konsorten gestattete, sich durch die berühmte
"Revolution von oben" aus der Affäre zu ziehen: Was geht nun aus
dieser Belehrung Kossowskis, Dans, Larins und aller Leute vom
"Lutsch" hervor?
Nur das eine, daß sie die Lösung unserer Krise durchaus im Sinne
einer "Revolution von oben" unterstützen!
Aber eine derartige Arbeit
ist eben die "Arbeit" der Stolypinschen Arbeiterparteil49•
Wohin wir auch schauen, überall sehen wir bei den Liquidatoren
die Lossagun~ sowohl vom Marxismus als auch von der Demokratie.
Im folgenden Artikel wollen wir im einzelnen ihre Betrachtungen
über die Notwendigkeit, unsere sozialdemokratischen
Losungen zu
beschneiden, untersuchen.
VI
Uns bleibt noch die Beschneidung der marxistischen Losungenbei
den Liquidatoren zu untersuchen.
Am besten wäre es,zu
diesem
Zwecke die Beschlüsse ihrer August-Konferenz zu nehmen, doch ist
'aus verständlichen Gründen die Untersuchung dieser Beschlüsse nur
in der im Auslande erscheinenden Presse möglich. Hier muß man eben
den "Lutsch" nehmen, der in einem Artikel von L. S. (Nr.l08 [194))
eine bemerkenswert genaue Darlegung des ganzen Wesens und Geistes
des Liquidatorentums
gibt.
Herr L. S. schreibt:

" •.• Der Deputierte Muranow erkennt einstweilen nur drei Teilforderungen an,
die drei Säulen, auf denen die Wahlplauform der Anhänger Leuins bekanntlich
begründet war: die vollständige Demokratisieruug :des Staatsregimes, den Acht.stundentag und die .Übergabe des Grund und Bodens an die Bauern. Auf diesem
Standpunkt verharrt auch die ,Prawda'. Wir indessen, wie auch die gesamte europäische Sozialdemokratie" (lies: "wir sowie Miljukow, der versichert, es gebe bei uns,
Gott sei Dank, eine Konstitution"), "sehen in dem Aufstellen von Teilforderungen
.ein Agitationsmittel, das nur dann Erfolg haben kann, wenn es mit dem alltäglichen
Kampf der Arbeitermasse in Einklang steht. Wir halten es für möglich, daß nur das,
was einerseits prinzipielle Bedeutung für die weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung hat, anderseits aber für die Massen aktuell werden kann, gerade als
diejenige Teilforderung aufgestellt werden kann, die im gegebenen Moment die Aufmerksamkeit der Sozialdemokratie auf sich konzentrieren muß. Von den drei Forderungen, die die ,Prawda' in den Vordergrund rückt, spielt nur eine·- der Achtstundentag - im Tageskampf der Arbeiter eine Rolle und nur sie kann eine Rolle
spielen. Die beiden anderen Forderungen können im gegebenen Augenblick zwar
als Gegenstand der Propaganda, nicht aber als Gegenstand der Agitation dienen.
Über den Unterschied zwischen Propaganda und Agitation siehe die glänzenden
Seiten in der Broschüre .Der Kampf gegen den Hunger' von G. W. Plechanow"
(nicht darauf sollte L. S. verfallen: es sollte ihm "schmerzlich" sein, die Polemik
Plechanows in den Jahren 1899-1902 mit den ."Ökonomisten" zu erwähnen, die
von L. S. abgeschrieben wird!).
"Außer dem Achtstundentag erscheint als solche Teilfordemng, die sowohl durch
die Erfordernisse der Arbeiterbewegung als auch durch den ganzen Verlauf des
russischen Lebens erhoben wird, die Forderung der Koalitionsfreiheit, die Freiheit
jeglicher Organisation samt der damit zusammenhängenden Versammlungsfreiheit
und der Freiheit des gesprochenen und gedruckten Worte s,"

Da haben wir die Taktik der Liquidatoren. Also, man wolle beachten, "aktuell für die Massen" ist nicht und "durch die Erfordernisse
der Arbeiterbewegung" sowie "durch den ganzen Verlauf des russischen
Lebens" wird nicht in den Vordergrund geschoben, was L. S. mit den
Worten "volle Demokratisierung usw." umschreibt, noch das, was er
"Übergabe des Grund und Bodens an die Bauern" nennt!! Wie alt
sind diese Betrachtungen und wie bekannt denjenigen, die sich an die
Geschichte der russischen marxistischen Praxis erinnern, an ihren langjährigen Kampf geg~n die "Ökonomisten", welche sich von den Aufgaben der Demokratie lossagten! Wie talentiert schreibt der "Lutsch"
die Anschauung des Prokopowitsch und der Kuskowa ab, die sich
damals bemühten, die Arbeiter auf den liberalen Weg umzuleiten!
Doch untersuchen wir aufmerksamer die Betrachtung des "Lutsch".
Vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes ist diese Betrachtung geradezu etwas Verrücktes. Kann man denn in der Tat, ohne von
Sinnen zu sein, behaupten, daß die dargelegte "bäuerliche" (d. h. auf
den Vorteil der Bauern abzielende) Forderung für die Massen nicht
aktuell sei, "durch die Erfordernisse der Arbeiterbewegung" und "durch

den ganzen Verlauf des russischen Lehens" nicht erhohen werde? Das
ist nicht hloß unwahr, das ist himmelschreiender Unsinn. Die ganze
Geschichte des 19. Jahrhunderts in Rußland, "der ganze Verlauf des
russischen Lehens" haben diese Frage erhoben, haben sie aktuell und
höchst aktuell gemacht, das hat sich auch in der ganzen Gesetzgehung
Rußlands widergespiegelt, Wie konnte der "Lutsch" zu solch einer
ungeheuerlichen Unwahrheit kommen?
.
Er mußte dazu gelangen, denn der "Lutsch" hat sich der liberalen
Politik unterworfen, die Liberalen aher sind sich selbst treu, wenn sie
die bäuerlichen Forderungen ahlehnen (oder sie beiseiteschieben so wie der "Lutsch"). Die liberale Bourgeoisie tut das, denn ihre
Klassenlage nötigt sie, sich den Gutsbesitzern anzuhequemen und gegen
die Volkshewegung zu sein.
.
.
Der "Lutsch" tischt den Arbeitern die Ideen der liberalen Gutshesitzer auf und begeht Verrat an der demokratischen Bauernschaft.
Weiter. Ist denn nur die Koalitionsfreiheit "aktuell"? und die
Unantastharkeit der Person? und die Beseitigung der Polizeiaufsicht
und der Willkür? und das allgemeine usw. Wahlrecht? und das Einkammersystem? usw.? Jeder belesene Arbeiter, jeder, der die jüngste
Vergangenheit kennt, weiß ausgezeichnet, daß das alles aktuell ist.
In tausenden Artikeln und Reden erkennen alle Liberalen an, daß das
alles aktuell ist. Warum hat denn der "Lutsch" nur die eine, wenn
auch wichtigste von den Freiheiten für aktuell erklärt und die Grundhedingungen der politischen Freiheit, der Demokratie, des konstitutionellen Regimes gestrichen, zurückgestellt, sie ins "Propaganda"Archiv ahgelegt, aus der Agitation beseitigt?
Deshalh, und nur deshalb, weil der. "Lutsch" nichts annimmt,
was für die Liberalen unannehmbar ist.
Vom Standpunkt der Aktualität der Erfordernisse der Arbeiter. bewegung und des Verlaufs des russischen Lebens für die Massen gibt
es keinen Unterschied zwischen den drei Forderungen Muranows und
denen der "Prawda" (sagen wir der Kürze halher: Forderungen der
konsequenten Marxisten). Sowohl die Forderungen der Arheiter als
auch die der Bauern sowie die allgemein-politischenForderungen sind
für die Massengleich aktuell, und werden gleicherweise sowohldurch die
Erfordernisse der Arheiterhewegungals auch durch den "ganzen Verlauf
des russischen Lehens" gestellt. Vom Standpunkt der hei unseren Anhetern der Mäßigung und Akkuratesse so heliehten "Teilforderungen"
sind alle drei Forderungen ehenfalls gleichartig: sie sind "Teil"forderungen im Verhältnis zum Endziel, doch sind sie sehr hohe Forderungen
in hezug z. B. auf "Europa" überhaupt.

Warum also nimmt der "Lutsch" den Achtstundentag
an und
lehnt das übrige ab? Warum entschied er an Stelle der Arbeiter, daß
der Achtstundentag
in ihrem Tageskampf eine "Rolle spiele", die
allgemein-politischen und bäuerlichen Forderungen aber nicht eine
solche Rolle spielen? Die Tatsachen sagen uns einerseits, daß die
Arbeiter im Tageskampf sowohl allgemein-politische als auch bäuerliche
Forderungen stellen - anderseits aber, daß sie oft für bescheidenere
Verkürzungen des Arbeitstages kämpfen.
Worum handelt es sich also?
Es handelt sich um den Reformismus des "Lutsch", der diese seine
liberale Beschränktheit gewohnheitsmäßig auf die "Massen", auf den
"Verlauf der Geschichte" usw. abwälzt.
Der Reformismus besteht überhaupt darin, daß die Leute sich auf
die Agitation für Änderungen beschränken, die nicht die Beseitigung
der Hauptgrundlagen
der alten, herrschenden Klasse erfordern Änderungen, die mit der Erhaltung dieser Grundlagen vereinbar sind.
Der Achtstundentag ist mit der Erhaltung der Macht des Kapitals
vereinbar. Die russischen Liberalen sind, um die Arbeiter zu gewinnen,
selber bereit, diese Forderung ("nach Möglichkeit") zu unterschreiben.
Dieselben Forderungen, für die der "Lutsch" nicht "agitieren" will,
sind unvereinbar mit der Erhaltung der Grundlagen der vorkapitalistisehen, der feudalen Epoche.
Der "Lutsch" merzt aus der Agitation "gerade das aus, was für die
Liberalen unannehmbar ist, die nicht die Beseitigung der Macht der
Gutsbesitzer, sondern nur die Teilung der Macht und der Privilegien
wünschen. Der "Lutsch" merzt gerade das aus, was mit dem Standpunkt des Reformismus unvereinbar ist.
Hier liegt der Hund begraben.
Weder Muranow noch die "Prawda" noch alle Marxisten lehnen
Teilforderungen ab. Das ist Unsinn. Ein Beispiel: die Sozialversicherung. Wir lehnen den Betrug des Volkes durch das Ge~chwätz von
Teilforderungen, durch den Reformismus, ab. Wir lehnen den liberalen
Reformismus im gegenwärtigen Rußland ab, weil er utopisch, eigennütziglügenhaft, auf konstitutionellen Illusionen aufgebaut und voll des Geistes
der Kriecherei vor den Guisbesitzern ist. Das eben ist der Sinn, den der
"Lutsch" durch Phrasen von "Teilforderungen" überhaupt zu entstellen
und zu verbergen sucht, obzwar er selbst zugibt, daß sowohl Muranow
als auch die "Prawda" gewisse "Teilforderungen" nicht ablehnen.
Der "Lutsch" beschneidet die marxistischen Losungen, zwingt sie
unter das enge, liberale, reformistische Maß und bringt auf diese Weise
bürgerlicbe Ideen in die Reihen der Arbeiterschaft.

Der Kampf der Marxisten gegen die Liquidatoren ist nichts anderes
als der Ausdruck des Kampfes der fortgeschrittenen, Arbeiter gegen
die liberalen Bourgeois um den Einfluß auf die Volks massen, um ihre
politische Aufklärung und Erziehung.
Veröffentlicht in der Zeitung
.,Prawda" Nr. 85 (289), 95 (299),
110 (314), 123 (327), 124 (328), 126 (330),
25. (12.) April, 9. Mai (26. April),
28. (15.) Mai, 12. Juni (30. Mai),
13. Juni (31. Mai), 15. (2.) Juni 1913.

W. I. Lenin, Sämtl, Werke, 3. Aufl.,
Bd. XVI, S. 417-436, russ.

