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Vorbemerkung

Der vorliegende 1. Band'enthält die Resolutionen und
BesohlUsse der KPdstr vom ersten Parteitag der SDAPR,
Minsk, 1. bis 3. (13. bis 15.) März 1898 bis zum Plenum
des ZK der SDAPR, Genf, 11. bis 13. (24. bis 26.) August
1908.

Mit der Herausgabe des Sammelbandes "Die KPdSU in Resolutionen und Besohlüssen der Parteitage, Konferenzen und
Planen des ZK" in deutsoher Spraohe wird unseren Propagandisten ein sehr wichtiges Mittel fUr die Verbesserung
unserer politisoh-ideologischen Arbeit gegeben. Anhand
der Dokumente der ruhmreiohen Kommunistisohen Partei der
Sowjetunion sind wir in die Lage versetzt, besser als
bisher ihre Geschichte und Politik zu studieren und für
unseren Kampf die nötigen Sohlußfolgerungen daraus zu
ziehen.

Die Redaktion ~ag in den Händen des Genossen He~mut
H e s s e 1 bar t h vom Institut für Gesellsohaftswissensohaften beim ZK der SED.
Die Ubersstzung der Resolutionen und BilsohlUsse ist
nicht autorisiert. Absohriften und Naohdruoke, auch
auszugsweise, sind nicht gestattet.
Wir bitten alle Benutzer, UngenaUigkeiten und Ubersetzungsfe'hler .beim LehrkB.binlltt des Lehrstuhls für
Politische Grundfragen des Marxismus-Leninismus im
Institut für Gesellsohaftswissensohaften beim Zentralkomitee der SED, Berlin W 8, Taubenstraße 19-23,
mitzuteilen.

Die dieser Ausgabe zugrunde liegende siebente russische
Auflage umfaßt die Dokumente der KPdSU vom I. Parteitag
der SDAPR 13. bis 15. März 1898 bis zum Plenum des 'ZK
der KPdSU vom 23. Februar bis 2. März 1954 und besteht
aus drei Teilen. Der erste Teil enthält Dokumente und
Materialien aus den Jahren 1898 bis 1924; der zweite. aus
der Zeit von 1924 bis 1930 und der dritte aus den Jahren
1930 bis 1954. Die deutsohe ,!\usgabe umfaßt zehn Bände.
Die Auf teilung der Dokumente in zehn Bände 'bei diesem
Manuskriptdruok ist aus ZweokmäßigkeitsgrUnden erfolgt.
Unsere Ausgabe endet mit dem Plenum des ZK der KPdSU(B),
Februar 1947. Von diesem Plenum an sind alle weiteren
Dokumente der KPdSU autorisiert in deutsoher Spraohe
ersohienen. Deshalb erUbrigt es sioh, sie in unserer
Ausgabe mit aufzunehmen.
Die Herausgabe lag in den Händen der Genossen
S t e i ger und Wir k n 'e r.
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1898 - 1924-

Zum ersten Male betrat die moderne Arbeiterklasse als mächtige
historische Kraft den Schauplatz der Geschichte. Der Bourgeoisie
gelang es mit den Kräften der Arbeiterklasse, viele veraltete
feudal-monarchistische Verhältnisse hinwegzufegen. Doch schon
bald erblick~e die Bourgeoisie in dem neuen Bundesgenossen ihren
ärgsten Feind und lieferte sich, ibn und die Sache der Freiheit
an die Reaktion aus, jedoch es war schon zu spät: die Arbeiterklasse, die zeitweilig geb~indigt worden war, e+,hob sich nach 10 - 15
Jahren erneut, mit verdoppelten Kräften, mit gewachsenem Selbstbewußtsein und als völlig gereifter Kämpfer für die eigene endgültige Befreiung auf dem Schauplatz der Geschicbte.

Der erste Parteitag der SDAPR
Minsk, 1.3.-15. März (1.-3.) 1898
Aut: dem Partei tag waren 9 Delegierte von 6 Organisationen anwesend: je ein Delegierter der "KampfbUnde zur Befreiung der Arbeiterklasse" von Petersburg, Moskau, Jekaterinoslaw und Kiew, zwei
Delegierte von der Gruppe der Kiewer "Rabotschaja Gaseta".und drei
Delegierte vom "Bund".
Der Parteitag verkündete die Gründung der ·"Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Rußlands" (SDAl'R). In diesem formalen Akt, der
eine große revolutionär-pro~agandistische Rolle spielte, bestand
die Bedeutung des I. Parteitages. Der Parteitag wählte ein ZK der
Partei (bestehend aus drei Personen); er beaut:tragte das ZK, im
Namen der Partei ein' "Manifest" herauszugeben. Das veröffentlichte ''Manifest'' wies wesentliche M6.ngel auf: die Aufgabe der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat ~~de darin umgangen, uoer die Hegemonie des rrol~tariats wurde nichts ~esagt,
,der Frage nach dt'n Bundesgenossen des Proletariats in seinem Kall!Pf
gegen Zarismus ,und Bourgeoisie wich man aus. Der Parteitag erklärte die "Rabotschaja Gaseta", die in Kiew erschien, zum offiziellen
Organ der Partei, und die "Auslandsliga der russischen Bozialdemokraten" zum Vertreter der Partei im Ausland. Da die Mitglieder des
ZK kurz nach dem ,Parteitage verhaftet wurden, konnte das ZK seine
Arbeit nicht aufnehmen und hörte. faktisch auf zu bestehen.

Rußland blieb während dieser ganzen Zeit scheinbar abseits der
großen Straße der historischen Bewegung. Der Klassenkampf war in
Rußland nicht zu se ben, aber er war vorhanden und vor allem reifte
er immer mebr heran und en~Nickelte sicb. ~lit löblichem Eifer säte
die russisehe Regierung die Baat des Klassenkampfes selbst, indem
sie die Bauern ins Elend stürzte, die Gutsbesitzer begünstigte und
die Großkapitalisten ~uf Kosten der werktätigen Bevölkerung groß
zog und mästete. Aber die bü.rgerlicb':'kapi talistische Gesellschaf'c
ist ohne das Prole'tariat oder die Arbeiterklasse undenkbar. Letztere entsteht zusammen mit dem Kapitalismus, wächst mit ihm zusammen, erstarkt und wird in dem Maße, wie sie wächst, immer mehr
zum Kampf gegen die Bourgeoisie getriebe~.
Der russische Fabrikarbeiter, der leibeie;ene wie der freie, führte
immer einen versteckten oder offenen Kampf gegen seine Ausb.euter.
Mit der Entwicklung des Kapitalismus n.abmen die Ausmaße dieses
Kall!Pfee immer mehr zu und erfaßten immer breitere Schichten der
Arbeiterbevölkerune;. Das Exwachen des Klassenbewußtseins des russischen Proletariats und das ,Wachstum der spontanen Arbeiterbewegung fi"len mit der ondgG.ltigen l!:ntwicklung der internationalen.
Sozialdemokratie als der Tr~gerin des Klassenkampfes und des Klassenideals der bewu5ten Arbeiter der ganzen Welt zusammen. Alle
russischen Arbeiterorganisationen, q,ie in der letzten Zeit entstanden, handelten bewuß'c oder unbewuflt, ständig im Geiste der
sozialdemokratischen Ideen. Die Kraft und die Bedeutung der Arbeiterbewegung und der sich auf 'sie stützenden Sozialdemokratie offenbarten sich am deutlichsten in einer ganzen Reihe von Streiks, die
in den letzten Jahrer, in RuJlland und l'olen stattfanden, besonders

Obwohl der I.Parteitag stattgefunden hatte, war die marxistische
sozialdemokratische Partei in Rußland in Wirklichkeit noch nicht
geschaffen. D.em Partei tag war, es ni'cht gelungen, die vereinzelten
marxistischen Zirkel und Gruppen zu vereinigen und organisatorisch
zu verbinden. ln der Arbeit der örtlichen Organisationen gab es
noch keine einheitliche Linie, es gab kein Parteiprogramm, k~in
Parteistatut, es gab keine Leitung von einem einheitlichen Zentrum
aus.
I. Manifest der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands

Vor 50 Jahren brauste über
tion von 1848 dahin.

~uropa

der lebende Sturm der Revolu-
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in den berühmten Streiks der Petersburger Weber und Spinner in den
Jahren 1896 und 1897. Diese Streiks zwangen die Regierung, das Gesetz vom 2.Juni 1897 über die Dauer der Arbeitszeit zu erlassen.
Dieses Gesetz bleibt - wie groß auch seine Mängel sein mögen für immer ein denkwürdiger Beweis jenes mächtigen Druckes, den
die vereinten Anstrengungen der Arbeiter auf die gesetzgeberische
und sonstige Tätigkeit der Regierung ausüba"n. D;i.e Regierung ist
jedoch im Irrtum mit ihrer Annahme, sie könne die Arbeiter mit
Zugeständnissen beruhigen. Oberall wird die Arbeiterklasse um so
anspruchsvoller, je mehr man ihr gibt. So wird es auch mit dem
russischen Proletariat sein. Bis heute hat man ihm nur dann etwas
gegeben, wenn es forderte, und man wird ihm auch weiterhin nur das
geben. was es fordern wird.

Selbstherrschaft von sich abschütteln, damlt es mit um so größerer Energie den Kampf gegen den Kapitalismus und die Bourgeoisie
bis zum vollen Sieg des Sozialismus fortführen kann.
Die ersten Scbritte der russischen Arbeiterbewegung und der
russischen Sozialdemokratie konnten nicht anders als vereinzelt,
in gewissem Sinne zufällig, uneinheitlich und planlos sein. Jetzt
ist die Zeit gekommen, die örtlicben Kräfte, die Zirkel und Organisationen der russischen Sozialdemokratie zu, einer einheitlichen
"Sozialdemokratischen Arbei terpartei Hußlands" zusammenzuschliEili en.
Im Bewußtsein dieser Tatsache haben die Vertreter der "Kampfbünde
zur Befreiung der Arbeiterklasse", der Gruppe, die die ''Rabotschaja
Gaseta" berausgibt, und der "Allgemeine jüdische Arbeiterbund in
Rußland und Polen" einen Parteitag einberufen, dessen Beschlüsse
unt'm angeführt werden.

Und was braucht die russische Arbeiterklasse nicht alles? Sie
ist aller jener Rechte beraubt, von denen ihre ausländischen Genossen frei und ungehindert Gebrauch machen: der Teilnahme an der
Verwaltung des Staates, der Rede- und· Pressefreiheit, der Koalitions- und Versammlungsfreiheit,.- mit einem Wort, aller jener
Instrumente und Mittel, mit deren Hilfe das wes:t;europäische und
amerikanische Proletariat seine Lage verbessert und gleichzeiti. g
für seine endgültige Beü'eiung, gegen P:dvateigentum und Kapitalismus, für den Sozialismus, kämpft. Das russische Proletariat
braucht die politische Freiheit wie die frische Luft Z,um Atmen.
Sie ist die Grundbedingung für seine freie Entwicklung und für
den erfolgreichen Kampf um teilweise Verbesserungen und um seine
endgültige Befreiung.

Die örtlichen Gruppen erkennen bei ihrem Zusammenschluß zu
einer l'artei die ganze Wichtigkeit dieses Schritte.s und die ganze
Bedeutung der sich aus ihm ergebenden Verantwortlichkeit. Durch
diesen Scbritt sichern sie endgülti~ den Uhergang der russiscben
revolutionären Bewegung zu der neuen Epoche des bewußten Klassenkampfes. Als sozialistische Bewegung und Richtung setzt die Sozialdemokratische Partei Rußlands die Sacbe und die Traditionen der
gesamten vorangegangenen revolutionKren Bewegung in Rußla~d fort;
indem die Sozialdemokratie der Partei in ibrer Gesamtbeit die
Eroberung der politischen. Freiheit als wichtigste der nächsten
Aufgaben stellt, strebt sie das Ziel an, das schon die ruhmreioben Vertreter der alten "Narodnoja Wolja" gani klar festgelegt
hatten. Aber die Mittel und Wege, die die Sozialdemokratie wählt,
sind andere. Ihre, Wahl wird dadurch bestimmt, daß sie bewußt die
Klassenbewegung der organiSierten Arbeitermassen sein und bleiben.
will. Sie ist feet davon überzeugt, daß die "Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann", und
sie wird alle ihre Taten unablässig mit diesem wesentlicbsten
Grundsatz, der internationalen Sozialdemokratie in Einklang bringen.

Die so dringend benötigte politische Freiheit kann sich aber
das russische Proletariat nur ~ erobern.
Je weiter man sich nach dem Osten Europas begibt, um so
schwächer, feiger und gemeiner in politischer Beziehung wird die
Bourgeoisie, um so größere kulturelle und politische Aufgaben hat
das Prbletariat zu lösen. Auf ihren starkeh Schulter~ muß die
russische Arbeiterklasse die Eroberung der politischen Freiheit
austragen und sie wird sie austragen. Dies ist ein notwendiger,
aber nur der erste Schritt zur Erfüllung der großen historischen
Mission des PrOletariats, zur Schaffung einer solchen Gesellschafts, d er f"ur die Ausbeutung des Menschen. durch den Menschen
ordnung, l.n
kein Platz sein wird. Das russische Proletariat wird das Joch der

Es lebe die russische, es lebe die internationale Sozialdemokratie!
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11. Die Beschlüsse des Parteitags 1 )

5. Das Zentralko~tee hat das Hecht, seinen Bestand durch neue
Mitglieder zu ergänzen.

1. Die Organisationen der "Kampfbünde zur Befreiung der Arbeiterklasse", die Gruppen der "Rabotschaja Gaseta" und des "J\11gemeinen jüdischen arbeiterbundeB in RUllland und l'olen" schließen
sich zu einer einheitlichen Organisation unter dem Namen
"Sozialdemokratische Arbeiterpartei Hußlands" zusammen, wobei
der "Allgemeine jüdische Arbeiterbund in Rußland ~d l'olen" '
als eine autonome Organisation in die Partei eingeht, die nur
in den Fragen selbst&ndig entscheiden kann, die speziell das
jüdische Proletariat betreffen.

6. Die Partei gelder, die dem ZK zur Verfügung stellen, bestehen
aus:
a) freiwilligen einmaligen Beiträgen der Ortskomitees zum
Zei tpunkt der Bildung der l'artei;
b) freiwilligen periodischen Anweisungen aus den Mitteln der
Ortskomitees und
c) speziellen Sammlungen für die Partei.

7. Die Ortskomitees

erf~len die Entschließungen des Zentralkomitees in der FQrm, die sie entspreohend den örtlichen Bedingungen für die-geeignetste halten. In Ausnabmefällen haben die
Ortskomitees das Heoht, die Erfüllung der Forderungen des Zentralkomitees abzulehnen, nachdem sie ihm die Gründe für die Ablehnung mitgetellt haben. Im übrigen handeln die Ortskomitees
vollkommen selbständig, indem sie sich nur vom Programm der
Partei leiten lassen.

2. Das Exelrutivorßan der Partei ist das Zentralkomitee, das vom
Parteitaß gewählt wird, dem es auch Rechenschaft über seine
.Tätigkeit ablegt.

3. Dem Zentralkomitee obliegen folgende Pflichten:
a) die Sorge für die planmäßige Tätigkeit der Partei (Verteilung der Kräfte und Mittel, Aufstellung und Durchführung
gleichartiger Forderungen u.a.); das Zentralkomitee läßt
sich dabei von den allgemeinen Weisungen leiten, die von
den Partei tagen gegeben werden;
b) Schaffung von Literatur und ihre Lieferung an die örtlichen Komitees;
c) Organisierung solcher Unternehmen, die für ganz Rußland von
allgemeiner Bedeutung sind (Feier des 1.Mai, Herausgabe von
Flugblättern aus Anlaß von bedeutenden Ereignissen, Unterstützung von Streikenden u.a.).

8. Die Partei tritt durch ihr Zentralkomitee mit anderen revolutionären Organisationen in Verbindung, soweit dies die Grundsätze ihres Programms und die Gepflogenheiten ihrer Taktik
nicht verletzt. Die Partei erkennt das Recht jeder Nationali-,
tät auf Selbstbestimmung an.
Anmerkung: Die Ortskomitees treten mit solcben Organisutionen nur
mit Wissen und auf Anweisung des Zentralkomitees in Verbindung.

9. Das höchste Organ der Partei ist der Parteitag der V~rtreter
der Ortskomitees. Es gibt ordentliche und außerordentliche Parteitage. Jeder ordentliche Parteitag setzt den Termin für den
nächsten ordentlichen Parteitag fest. Die außerordentlichen
Parteitage werden vom ZK sowohl auf eigene Initiative als auch
auf Verlangen von zwei Dritteln der Ortskomitees einberufen.

4. In besonders wicht;igen Fällen läßt' sich das Zentralkomitee von
folgenden Prinzipien leiten:
a) in Fragen, die einen Aufschub gestatten, ist das Z.entralkomitee verpflicbtet, die lVeisun!"en des Parteitags einzuholen;
b) in Fragen, die keinen Aufschub dulden, bandelt das Zentralkomi tee auf Grund eines einstimmigen Beschlusses selbst,ä.lldig,
wobei es üb,er die durcbge'führte!1 ,Maßnahmen dem nächsten ordentlicben oder außerordentlichen Parteitag Recbenschaft
'ablegt.

10. Die "Auslandsliga der russiscben Sozialdemokraten" ist ein Bestandteil der Partei und illre Vertretung im Ausland.
11. Das offizielle Organ der Partei ist die "Rabotschaja. Gaseta" •

..,...:.--------'

1) Es werden bier nur die Entschließungen des Parteitags angefübrt,
die nach den in Rußland gültigen Gesetzen veröffentlicht werden können. (Anmerkung des Criginals)
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(Ein ausführliches Parteiprogramm wird veröffentlicht, nachdem es
von den Ortskomitees der Partei geprüft worden ist.)

Erklärung der Hedaktion der "Iskra"
(Programmatische ErkliirUng über di'e Herausgabe der Zeitung)
Genf, Oktober 1900

Gedruckt nach dem Wortlaut des Flugblattes
"Manifest dur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands" (herausgegeben von der
"Parteidruckerei " im April 1898), der nach
dem Text der Genfer Ausgabe von 1903 überpI'Üft wurde.

Dcr 'Gedanke der Schaffung der gesamtrussischen ille(jalen, marxistischen Zeitung "Islcra" stammt von \'I.I.Lenin.
Schon in seinen Lei tartilce ln, die Lenin in der Verbarmung für die
geplante 'Ir. 3 der "Habotschaja Gaseta" geschrieben hatte, betonte er die r'!otv/endigkoi t, "eine einbei tliche und zentralistische
Partei zu bilden".
Auf den illegalen Beratungen, die Lenin im Frühjahr 1900 in
,Pskow und anderen Städten und danach im August desselben JahI'es
mi t der Gruppe "Befreiung der Arbeit" im Ausland durchführte, wurde sein Vorschlag angenommen, die Zeitung "Iskra" und die theoretische Zeitschrift "Sarja" zu gründen.

•

Zur Redaktion der Zeitung und der Zeitschrift gehörten:
W.I.Lenin, G.VI.Flechanow,L.hlartow, A.Petressow, 1'.Axelrod und
Vl.Sassuli tach. Im Ergebnis der Verhandlungen über die· Schaffung
der "lskra", die von prinzipiellen Auseinandersetzungen begleitet
waren, wurde im Namen der liedaktion die unten veröffentlichte, von
Lenin verfallte programmatische Erklärung der "Iskra" herausgegeben.
Im Dezember 1900 erschien im Ausland die erste Nummer der Zeitung "Iskra". Die wichtigpte Aufe;abe der "Iskra" war die AusarbeitunE; ,eines Entwurfs des Parteiprogramms. Während der Ausarbeitung
des Programmentwurfs entstanden innerbalb der Redaktion der "lskra"
ernsthafte 1.leinungsverschiedenhei ten zwischen Lenin :und Plechanow
sowie zwischen anderen Mi tglie'dern der Redaktion. Leniri sotzte
durch, dall in den Programmentwurf der überaus wichtige Punkt über
die Diktatur ,des Proletariats aufgenommen und daß klar auf die
führende Rolle der Arbeiterklasse in der Revolution hingewieaen
wurde.
Die von Lenin organisierte und geleitete "Iakra" führte einen energischen prinzipiellen Kampf gegen den "Ökonomismus" , bereitete den ideologischen und organisatorischen Zusammenschluß
der Partei und den lI.Parteitag der SDAPR vor. Eine entscheidende
Rolle für den Sieg der "Iskra", für den Sieg des Leninschen Plans
des Aufbaus der Partei spielte das berühmte Buch LeniM "Was tun?",
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dessen theoretische Leitsätze der Ideologie der bolschewistischen
Partei zugrunde gelegt wurden.

ihre Zersplitterung, ihr sozusagen handwerkleriscber Charakter;
die örtlichen Zirkel entst8hen und handeln unabhängig voneinander
und sOf5ar (was bescnders wichtig ist) unabhängig vcn den Zirkeln,
die ~n denselben Zentrer. wirkten und wirken; es bildet sich keine
Tradi tion beraus, kein "nknüllfen am Vorhandenen; und die örtliche
Literatur widerspiegelt vollständig diese Zerspli tterung, dieses
Fehlen einer Verbindun:s Iri t dem, was die russische Sozialdemokratie schon gescllru:'fen hat.

"Der Bolschewismus lenkte drei Jahre lang, von 1900-1903,
die alte "Iskra" und begann den Kampf e;egen den Menschewismus als geschlossene Strömung" (Lenin, 4.Aufl.Bd.16, S.I~1,
russ.).
Von der Redaktion

Da wir es unternehmen, eine politische Zeitung, die "Is~a",
erachten wir es für notwendig, einige Worte darüber
zu sagen, was wir anstreben und wie wir unsere Aufgaben auffassen.

Das fr:ißverhältnis zwischen dieser Zersplitterung und den Erfordernissen, die durch die Kraft und die Brei te der BeIlegung hervorgerufen werden, schafft unserer Meinung nach Elinen kritischen
Augenblick in der Entwicklung. ,In der Bewegung selbst tritt mit
unwiderstehlicber Kraft das Bedürfnis zutage, sich zu festigen,
eine bestimmte Physiognomie und Organisation herauszuarbeiten,
gleichzeitig aber wird unter den in der Praxis al'bei tenden Sozialdemokraten die Notwendigkeit eines solchen Ubergangs zu einer höheren Form der Bewegung nocb bei weitem nicht überall erkannt. In
ziemlich breiten Kreisen ist im Gegenteil ein schwankendes Denken
und Scbwärmerei für die in Mode stehende "Yu:itik des Marxismus"
und für die "Bernsteiniade", eine Ausbreitung der AnscbaulIDgen
der Bogenannten "Ökonomischen" Richtllng und - unlöslicb hiermit
verbunden - das Bestreben zu beobachten, die Bewegung in ibrem
niedrigsten Stadium festzuhalten, die Aufgabe, eine revolutionä.rF.l
Partei zu gründen, die den Kampf an der Spitze des gal,zen Volkes
führt, in den Hintergrund zu rücken. Daß derartige ideologische
Schwankun~en unter den ~ussischen Sozialdemokraten zu beobacbten
sind, daß der enge Praktizismus drobt, losgelöst von der theoretischen Beleuchtune; der BeWe6'1lng als, Ganzem, die Bewegung auf einen falschen Weg zu führen, ist eine Tatsache; das steht für Menschon, die unmittelbar mit der Sachlage in don llltJisten un\3erer
Organisationen vertraut sind, auber Zweifel. Es gibt sogar litcra. rische Werke, die das bcstätigen; man braucbt nur das "Gx:edo" zu
nennen, das schon einen vollkommen berecbtigten l'rotest bervorgerufen hat, die "Sonderbeilage" zur "Ilabotschaja Mysi" (Sept .1899),
die so plastisch die Tendenz zum Ausdruck bringt, die die ganze
Zeitung "Rabotscbaja Mysl" durcbdringt, oder schließlich den Aufruf der Petersburger "Grup~e der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse", der im Geiste des gleichen "Ökonomismus".verf!illt ist. Voll-

heraus~ugeben,

Wir durchleben einen äußerst wichtigen Augenblick in der Geschichte der russischen Arbeiterbewegpng und der russischen Sozialdemokratie. Die letzten Jahre sind durch eine 'erstaunlich schnelle
,Ausbreitung der sozialdemokratischen Ideen unter unserer Intelligenz gekennzeichnet, und dieser Strömung des gesellschaftlichen
Denkens kommt die selbständig entstandene Bewegung des Industrieproletariats entgegen, das beginnt, sich gegen seine Unterdrücker
zusammenzuschließe~ und gegen sie zu kämpfen, das beginnt~ begierig zum Sozialismus zu streben. Überall.entstehen Zirkel der Arbeiter und der sozialdemokratischen Intelligenz, lokale Flugblätter werden verbreitet, die NachfragEl'nsch sozialdemokratischer
Literatur wächst und übersteigt bei weitem das Angebot, die verstärkten Verfolgungen seitens der Regierung aber vermögen nicht,
diese Bewegung aufzuhalten. Die Gefängnisse ,sind zum Bersten voll,
die Verbannungsorte sind i.ibertüll t, fast jeden Monat bört man vom
"Auffliegen" an allen Bcken und ,Enden. RUßlands , von abgefangenen'
Transporten, von Bescblagnahmungen von Literatur und Druckereien,
aber die Bewegung wächst trotzdem, erfaBt ein immer größeres Gebiet, dringt immer tiefer in die Arbeiterklasse ein und zieht immer stärker die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Und die ganze 'ökonomische l!:ntwicklung Rußlands, di~ gänze Geschichte des
russischen gesellschaftlichen Denkens und der russischen revolutionären Bewegung bieten die Gewibr, daß die sozialdemokratische
Arbeiterbewegung trotz aller Hindernisse wacbsen und die ,Hindernisse schlicßlich überwinden wird.
Aber andererseits ist der wichtigste Zug 'unserer Bewegung,
der besonders in der letzten Zei~ offensichtlich ins Auge fällt,
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kommen falsch ist die Behauptung der "Rabotscheje Djelo", daß
das "Credo" nichts weiter als die Meinung einzelner Personen darstelle, daß die Richtung der "Rabotschaja Mysl" nur die Unklarheit
und Taktlosigleeit ihrer Redaktion und keine besondere Richtung im
Lauf der russischen Arbeiterbewegung selbst ausdrüCke.

Die gewöhnliche Antwort auf diese Frage ist die, daß es notwendig ist, erneut eine ~entrale Institution zu wählen,und sie zu
beauftragen, das Organ der Partei zu erneuern. Aber inder Periode
der .Zerfahrenheit, die wir gegenwärtig durchleben, wäre ein so
einfacher Weg kaum zweckmäßig.

Daneben zeigt sich in den Werken der SChrifsteller, die das
Leserpublikum mehr oder wenigcr begründet bis jetzt ZU den hervorragenden Vertretern des "legalen" Marxismus rechnete, i'mmer mehr
eine Wendung zu Ansichten, die sich der bürgerlichen Apologetik
annKhern. Ein Ergebnis all dessen ist denn auch jene Zerfahrenheit und jene Anarchie, dank welcher der Ex-Marxist, oder richtiger Ex-Sozialist Bernstein bei der AufzKhlung seiner Erfolge ohne
auf Widerspruch zu stoßen, schwarz auf weiß behaupten konnte, daß
die Mehrzahl der in Rußland ~ätigen Sozlaldemola'aten seine Anhänger seien.

Die Partei. grüllden und festigen bedeutet, eine Vereinigung
aller russischen Sozialdemokraten zu schat'fen und zu festi'gen,
doch aus den oben erwähnten Gründen heraus kann man eine solche
Vereini~g nicht dekretieren, man kann sie ~cht einfach auf einen Beschluß irgendeiner, sagen wir, Versammlung.von Vertretern
hin durchführen, man muß sie erarbeiten. Es ist erstens notwendig,
die feste ideologische Vereinigung zu' erarbeiten, die jene Uneinigkeit und Verwirrung ausschließt, die, offen gesagt, gegenwärtig
unter den russischen Sozialdemokraten herrscht; es ist notwendig,
diese ideologische Vereinigung durch das Parteiprogramm zu festigen. Es ist zweitens notwendig, eine Organisation zu erarbeiten,
die speziell den Beziehungen aller Zentren der Bewegung untereinander, der Beschaffung vollst[ndiger und rec~tzeitiger ~achrichten
über die Beweßung und der richtißen Versorgung aller Teile Rußlands
mit einer periodischen :f'resse zu dienen hat. E~st dann, wenn eine
solche Organisation herausgearbeitet wird, wenn eine russische
sozialistische Post geschaffen sein wird, wird die Partei zu einer
dauerhaften Existenz gelangen und zu einer realen Tatsache werden
und folglich auch zu einer starken politischen 1~cht. Der ersten
Hälfte dieser Aufgabe, d.h. der Erarbeitung einer allgemeinen, in
prinzipiellen Fragen konsequenten Literatur, die die revolutionäre
Sozialdemokratie ideologisch zu vereinigen yermag, wollen wir denn
auch unsere Kräfte widmen, denn wir sehen hierin eine dringende
Notwendigkeit der gegenwärtigen Bewegung und den notwendigen vorbereitendenSchri tt zur Wiederaufnahme der Tätigkeit der I-artel.

Wir wollen die GefKhrlichkeit der Situation nicht übertreiben, aber es wäre weitaus schKdlicher, die Augen vor ~hr zu verschließen; 'deshalb begrÜßen wir von ganzem Herzen den Beschluß
der Gruppe "Befreiung der Arbeit", ihre literarinche Tätigkeit
wiederaufzunehmen und den systematischen Kampf gegen alle Versuche
der Vorfälschung und Verflachung des Sozialdemokratismus zu beginnen.
Die prwetische Schlußfolgerung aus all diesen Tatsachen ist
folgonde: wir, die russischen Sozialdemokraten, müssen uns zusammenschließen und all unsere Anstrene;unr;en auf die Schaffung einer
starken Partei richten, die unter dem eiuheitlichen Bannor der
revolutienären Sozialdemokratie kämpft. Eben diese Aufgabe vrurde
schon vom Parteitag im Jahre 1898 festgelegt, der die .Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands gründete und ihr "Manifest" yez.:öffentlichte •

Wie wir schon erwähnten, muß die ideologische Vereinigung der
russischen Sozialdemokraten noch erarbeitet werden. Dazu ist es
unserer Meinung nach notwendig, die grundlegenden prinzipiellen
und takti~che~ Fragen, die yon den modernen "Ökonom1sten",
Bernsteinianern und den "Kritikern" aufgeworfen werden, offen
und allseitig ZU erörtern. Bevor man sich vereinigt und um sich
~u vereinigen, mUß man sich zuerst entschioden und bestimmt v-onei~ander abgrenzen. Anderenfalls wäre unsere Vereinigung nur eine

Wir bekennen uns als ~litglieder dieser Partei, teilen voll
und ganz die Grundgedanken des "Manifests" up.d meSSen ihm als
einer offenen Darlerrung ihrer Ziele große Bedeutung bei. Deshalb
steht für uns, als Mitglieder der Partei, ~e Frage unserer nächsten und unmittelbaren Aufgabe folgendermaßen: w~s für einen Plan
für unsere Tätigkeit müssen wir annehmen, um eine möglichst dauerhafte Erneuerung unserer Partei zu erzielen?
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Fiktion, welche die vorhandene Zer~ahrenheit bemäntelt ~d ihre
radikale Beseitigung verhindert. Darum ist es verständlich, daß
'wir nicht gewillt sind, ~ser Organ ei~ach' zu einem Sammelpunkt
filr die verschiedenen .Il.nschauungenzu machen,. Wir werden es im
Gegenteil im Geiste einer streng bestimmten Richtung führen. Diese Richtung kann mit dem einen Wort "Marxismus" ausgedrückt wer, den und wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, daß wir die konsequente Entwicklung der Ideen von Marx, ~d Engels vertreten und
entschieden jene unbestimmten, verschwommenen ~d opportunistischen "Korrekturen" ablehnen, die jetzt durch die leichte Hand von
Ed. Bernstein, P. Struve und vielen anderen so in Mode gekommen
sind. Doch wenn wir auch alle Fragen von unserem bestimmten Standpunkt aus erörtern, lehnen wir doch kelneswegs eine Polemik unter
Genossen auf den Seiten unseres Organes ab. Die offene Polemik vor
allen russischen Sozialdemokr~ten und bewußten Arbeitern ist notwendig und wünschenswert, um die Tiefe der bestehenden Meinungsverschiedenheiten zu klären, um die strittigen Fragen allseitig,
zu erörtern, um die Extreme zu bekämpfen, in die nicht nur die
Vertreter der Verschiedenen Ansichten, Bondern auch die Vertreter
der verschiedenen Gegenden öder der verschiedenen "Berufe" der
revolutionären Bewegung unvermeidlich verfallen. Wir halten es
sogar, wie wir schon weiter oben erwähnten, für einen der Mängel
der derzeitigen Bewegung, daß eine offene Polemik zwischen den bewußt auseinandergehenden Anschauungen fehlt und daß man Meinungsverschiedenheiten, die sehr ernste Fragen berühren, verborgen zu
halten sucht.

unter' dieser Bedine;ung wird es möglich sein, ein wirklich gesamtrussisches sozialdemokratisches Organ zu schaffon. Nur ein solches
Organ vermag die Bewegung auf den breiten Weg des politischen
Kampfes zu führen.
"Den Ralimen unserer Propaganda-, Agitations-. und Organisationstä,tigkeit ausdehnen und ihren Inhalt erweitern" - diese Worte
P.B.Axelrods müssen zu der Lesung werden, die die Tätigkeit der
russischen Sozialdemokraten in der nächsten Zeit bestimmt" - und
wir nehmen diese Losung in das Proeramm unseres Or~ns auf.
Wir wenden uns mit unserem Appell nicht nur an die Sozialisten und klassenbewußten Arbeiter. Wir rufen ebenfalls alle diejenigen auf, die durch die gegenwärtige politische Ordnung unterjocht und unterdrückt werden, und wir bieten ihnen die Seiten unserer Zeitung zur .l!;ntlarvung aller Gemeinheiten der russischen
Selbstherrschaft an.
Wer die Sozialdemokratie als eine Organisation ansieht, die
ausschließlich dem spontanen Kampf des Proletariats dient, kann
sich mit der nur örtlichen AgitatIon und mit einer reinen Arbeiterli teratur begnügen. Aber wir sehen in der Sozialdemokratie etwas anderes. Wir sehen in ihr eine gegen den Absolutismus gerichtete revolutionäre Partei, die untrennbar mit der Arbeiterbewegung
verbunden ist. Nur ein P~oletariat, das in einer solche~ Partei
organisiert ist, nur diese revolutionärste Klasse des modernen
Rußland wird imstande sein, die lhm obliegende historische Aufgabe
zu' erfüllen: unter ihrem Bariller alle demokratischen Elemente des
.Landes zu vereinen und den hartnäckigen Kampf einer ganzen Reihe
untergegangener Generatio.nen mit dem endgültigen Sieg über das
verhaßte Regime zu beenden.

Wir haben nicht im' Sinn, alle jene Fragen'ausführlich aufzuzählen, die zum Programm unseres Organes gehören, schon deswagen,
weil dieses'Programm slch von selbst' aus der allgemeinen'Auffas,sung dessen er~ibt, was eine unter den bestehenden Bedingungen
herausgegebene politische Zeitung sein muß.

Jede Nummer der Zeitung wird in einem Umfang von ungefähr 1 - 2·
Druckbogen erscheinen.'

Wir werden entsprechend unseren Kräften danach streben, daß
alle russischen Oenossen unsere Zeitungen als ihr Organ betrachten,
dem jede Gruppe alle ~achrichten über die Beweß~ng mitUlllt, dem
sie ihre Erfahrungen, ihre Ansichten, ihre Ansprüche in bezug auf
1"iteratur,' ihre Beurteilung der sozialde~kratischen V~röffentli
chunp;en übermittelt, mit. einem Wort, dem sie alles mitteilt, was
sie in die Bewegung hineinträgt und was sie aus ihr entnimmt. Nur

Angesichts der Bedingungen der russischen illegalen Presse
kann der Zeitpunkt des Erscheinens nicht im voraus festgesetzt
werden.
Es ist uns die Mitarbeit einiger hervorragender Vertreter
der internationalen Sozialdemokratie, die engste Mi tarbei t der
GrUppe "Befreiung der Arbeit" (G.W.Plechanow, P.B.Axelrod,
W.I.Sassulitsch) und die Unterstützung seitens eiluger Organisatio-
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nen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands sowie einzelner Gruppen russischer Sozialdemokraten zugesagt worden.

Konferenz der Sozialdemokratischen Organisationen im Ausland
Genf, Juni 1901

Gedruckt nach dem Wortlaut eines Flugblattes, das im Oktober 1900 von der
"Iskra" herausgegeben wurde.

nuf der Konferenz wa:r'en Vertreter der Auslandßorganisation
der "IskrIJ." \llld "Sarja", der reyolutionff.ren Organisation "Sozialdemokrat" des "B\llldes der russischen Sozialdemokraten", des
Auslandskomi tees des Bundes, der Gruppe "Borba" anw~send.
Auf der Konferenz wurde der unten veröffentlichte Entwurf
der prinzipiellen Einigung angQnommen.
Die Konferenz bescqloß, einen Vereinigungsparteitag der sozialdemokratischen Organisation einzuberufen.
Die Hesolution der Konferenz'
Die Konferenz der Vertreter des "Auslandsbundes der russischen Sozialdemokraten", der Auslandsorganisation der "Iskrs" und
"Sarja'~ und der revolutionären Organisation, "Sozialdemokrat" stellt
fest, daß zwischen den vertretenen Organisationen keine solche
Meinungsverschiedenheiten in prinzipiellen und, taktischen Fragen
bestehen, die ein Hinderrds für die gemeinsame 'Arbeit innerhalb
einer einhei tHchen Ol'gani sation sein könnten; daß die russische
Sozialdemokratie als Ganzes, trotz partieller Meinungsverschiedenheiten, stets auf dem gemeineamen Boden der Grundprinzipien, ,die
von der Gruppe "Befreiung der Arbeit" zum ersten Male formuliert
worden sind, gestanden hat und.auch weiter steht: daß die Lebensinteressen der sozialdemokratischen Bewe~ng den engen Zus~en
schluß aller sozialdemokratischen Kräfte in Rußland und insbesondere der sozialdemokratlschen Auslandsorganisationen dringend erfordern, - einen Zusammenschluß, für den besonders der "Auslandsbund der russischen S'JzialaemoJ.a:aten" durch- seine Verlags- und
Organisationst&tigkait gearbeitet hat, worin sein Verdienst gegenuoer der russischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegunß besteht. Auf Grund dieser Feststellungen erkliirt die Konferenz, daß
die genannten Organisationen sich zum "Auslandskomi tee der Sozialdemokratischen Arbeiterpru:-tei HuBlandß" vereinigen und ihrer Vereinbarung folgende Punkte zugrunde legen:
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Pr:l:nzipielle Vereinbarung

a) auf keinem Gebiet der organisatdrischen und agitatorischen Tätigkeit darf die Sozialdemokrati,e auch nur i'ür
einen Augenblick die nächste politische Aufgabe des russischen Proletariats - den Sturz der Seibstherrschaft
aus dem Auge lassen;

1. Indem wir die Grundprinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus anerkennen und solidarisch mit der internationalen revolutionären Sozialdemokratie handeln, lehnen wir alle Versuche
ab, dßn Opportunismus in den klassenkampf des Proletariats hineinzutragen, - Versuche, die zum Ausdruck gekommen sind im sogenannten Ökonomismus, Bernsteinianertum, Millerandismus usw.

,b) die Entwicklung des politischen und des sozialisti'schen
Bewußtseins der Ar?eiterklasse muß durch eine Agitation'
angestrebt werden, die sich nicht nur auf dem Boden des
täglichen Kampfes der Lohnarbeit gegen das Kapital bewegt, sondern auch die allgemeine Lage des Proletariats
und der werktätigen Massen überhaupt in Staat :und GesellBchaft zum Inhalt hat;

2. Indem ,wir uns mit dem Manifest (1898) der SDAPR und mit
den wesentlichen Traditionen der russischen Sozialde~okratie
solidarisch erklären, erkennen wir als nächste politische Aufgabe
der Arbeiterklasse in Rußland als notwendige Vorbedingung für ihre
vollständige soziale Befreiung den Sturz der zaristischen Selbstherrschaft an.

c) wir erkennen den Standpunkt nicht an, daß die Sozialdemokratie in ihrer Agitation' an die Behandlung allgemeiner politischer Aufgaben erst dann herangehen könne, nachdem das Proletariat vorher ein Stadium des rein ökonomischen Kampfes und des Kampfes um politische Teilforderungen durchgemacht hat. Wir sind im Gegenteil der Meinung,
daß der allgemeine Inhalt der sozialdemokratischen Agitation stets durch die allgemeine sozialpolitische Lage der
Arbeiterklasse und die wichtigsten Grundsätze des sozialistischen Programms bestimmt werden muß;

3. Die Bedingungen der historis,chen Entwicklung lluHlanda stel'len die SDAl'R, die auf dßl!i Boden der Klassenbewegung des Proletariats steht, vor die Aufgabe, an der Spitze aller unterdrückten
Schichten der Nation den Kampf gegen den Absolutismus zu führen.
4. Zum Tätigkeitsgebiet der Sozialdemokratie gehört:'

a) Führung aller Formen des Kampfes des Proletariats gegen alle Formen der polit:l:schen, wirtschaftlichen und
sozialen Unterdrückung mit dem Ziel, die Unzufriedenheit und die ~mpörung der ~rbeiterklasse in einen bewußten Kampf für die demokratische Republik und die
sozialistische ,Gesellschaftsordnung umzuwandeln;
b)

d) wir erkennen an, daß die sozialdemokratie in ihrem Verhältnis zu den elementaren Formen, in denen die Klassenbewegung des Proletariats in Erscheinung tritt, die vorwärtstreibende Kraft s~in muß, und eben darum sind wir
auch der Meinung, daß es wichtig für die Bewegung ist,
an den Richtungen Kritik zu üben, die das Elementare und
die sich daraus ergebende Beschränktheit dieser niederen
Formen der Bewegung zum Prinzip der sozialistischen Tätigkeit erheben;

~nterstützung

der ge~en das bestehende Regime gerichteten fortschrittlichen Bewegungen im Interesse der ßntwicklung des pali tischen Bewußtseins ,und des Kl.assenbewußtseins des Proletariats und im Interesse"'des Kampfes
für die Demokratie;

c) Verbreitung dar Ideen dos wissenschaftlichen Sozialismus,
Begründung und Entwicklung der sozialistischen Theorie
und-ideologischer Kampf gegen alle Gegner des revolutionären Marxismus.

e) bei der Wahl der Kampfmittel gegen das gegenwärtige
Regime 'muß sich, die Sozialdemokratie leiten lassen von
Erwägungen der politischen Zweckmäßigkeit und der Übereinstimmung der Kampfmethoden mit der, Notwendigkeit, den
Klassencharakter der BewegUng zu wahren.

5. Wir erkennen an, daß die SDAPR sich in ihrer praktischen
Tätigkeit unbeirrt von folgenden taktischen Grundsätzen leiten
lassen muß:

"Dokumente des 'Vereinigungs'-kongresses",
herausgegeben von der Liga der russischen
revolutionären Sozialdemokratie, Genf 1901
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"Vereinigungs"-KongreB der Auslands Organisationen der SDAPR
Zi~ich,

Erkl.ärung der Auslandsabteilung der Orge,nisation "Sarja" -

21.-22. September (4.-5. Oktober) 1901

"Iekra" und der revolutionärep. Organisation "Sozialdemokrat"
Die Organisationen "Sarja" - "Iskra" und "Sozialdemokrat",
die den Ergänzungen des "Auslandsbundes der russischen Sozialdemokraten" zu den Konf~renzresolutionen u"ber den Kampf gegen die
gewaltsame Unterdrückung der Nationalität als etwas für jeden
zielbewußten Sozialdemokraten Selbstverständlichem zustimmen,
halten es gleichzeitig für notwendig, folgende Erklärung abzugeben:

Der Vereinigungs-Kongreß, 'der auf Beschluß der Juni-Konferenz
der sozialdemokratischen Auslands-Organisationen im Jahre 1901
in Genf einberufen wurde, stellte einen Versuch dar, die russischen sozialdemokratischen Auslandsorganisationen auf einer prinzipiellen, marxistischen Plattform zu vereinen.An der Konferenz
nahmen 33 Delegierte teil. Von der Auslandsorganisation der "Sarja"
und "Iskra" 6 Personen - W.1 .Lenin, N .K.Krupskaja, L.Martow u.a.,
8 Mitglieder der, revolutionären Organisation "Sozialdemokrat"
(darunter 3,Mitglieder der Gruppe "Befreiung de~ Arbeit" G.W.Plechanow, P.B.Axelrod und W.I.Sassulitsc,J:l), 16 Mitglieder des
"Auslandsbundes russischer So:;ialdemokraten" (darunter 5 Mitglieder des Auslandskomitees des Bundes) und 3 Mitglieder der Gruppe

In Erwägung dessen,
1) daß die Organisationen "Bozialdemokrat" uno. "Iskra-'sarja"
seit Beginn ihrer ~ntstehung die Organisierung der Arbeiterklasse
zu einer selbst[ndigen politisohen Partei, deren Taktik ihr die
Hegemonie im Kampfe gegen den Zarismus' sichert i als Hauptllufgllbe
der russiechen Sozialdemokratie betrachtet,

"Borba".
Tagilsordnung:
1. P.rinzipielle Vereinbarung und Anweisung an die Redaktiol).en;
2. Organisatorische Vereinbarung;
;. Ausarbeitung eines Statuts;
4. Bestätigung der Redaktion und Administration;
5. Bestätigung und Wahl des Rates des Komitees;
6. Verhältnis zum Auslandskomitee des "Bund"

<!) daß die Tätigkeit des "Auslandsbundes der russischen Sozialdemokraten", wie sie in seinem Organ, dem "Rabotsobeje Djelo",
zum Ausdruck kam, in sehr wesentliohen Punkten zum schroffilll Gegensatz zu dieser Aufgabe gestanden hat und dadurch.indirekt den
Boden für die Umwandlung der Arbeiterbewegung in ein' Werkzeug der
bürgerlichen Demokratie vorbereitete,

;) daß infolgedessen die genannten Organisationen von Anfang
an eine ablehnende Haltung gegenüber jener Richtung einnahmen,
die für sie im Organ des "Auslandsbundes" zum Ausdruck kam,

Das Referat zur ersten Frage hielt W.I.Lenin.
In seinem Referat deckte Lenin das opportunistische Wesen
des ökonomischen "Bundes der russischem Sozialdemokraten" und
seiner Zei tsc?rift "Rabotscbe je Djelo" ( "Arbeitersache"), auf und
äußerte sich entschieden gegen die Vereinigung mit den llnhängern
des ''Rabotscheje Djelo". Plechanow Ul;ld Martow sprachen sieb für'
eine Einigung mit den "ökonomisten" aus.

4) daß die in der vorbereitenden Konferenz angenommene prinzipielle Vereinbarune;, die in kategorischer Weise die völlige Solidarität der an der Konferenz beteiliDten Organisationen in dor
Frage des Bernsteinianertums, des ökonomismus und hlllierandismus,
wie aucb in dem scharf kritischen Verhältnis gegenu"ber der Anbetung
der elementar-spontanen Formen der Arbeiterbewegung feststellt,
die Abkehr des "Auslandsbundes" von seinen Verirrungen und seinen
Anschluß an die revolutionäre Sozialdemokratie bedeutet, die von
der ''Sarja-Iskra'' und dem "Sozialdemokrat" verkörpert wird,

Auf Drängen Lenins hin verlasen 'die Vertreter der Organisationen "Sarja" - ":tskra" und des "Sozialdemokrat" nach vier Sitzungen
die folgende Erklärung und verließen die Konferenz. Diejerugen,
die die Konferenz verlassen hatten, verei?igten sich auf Vor'schlag und Initiative Lenins zur "Auslandsliga der russischen

ferner in Anbetracht dessen,

revolutionären SozialdemOkratie".

5) daß die Artikel in Nr. 10 des "Rabotscheje Djelo", die
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Diskussion auf dem Kongreß, der Sinn der VOJl "1l.uslandabund" zu
den 'Juni-Resolutionen vorgeschlagenen Abänderungen und ihre Begründung in der im Namen des Aualandsbundea gehaltenen Hede des
Redructeura Kritachewaki grundlegend von den prinzipiellen Punkten
der Vereinbarung abweicben und mit aller Klarheit zeigen, daß der
"Auslandsbund" zu seinen früberen i=igen Anschauungen zurückkehrt,

Konferenz der Vertreter der Komitees und Organisationen der SDAPR
Bjelostok, 23.-2S.i'rIärz (5.-10.April) 1,)02,
Als Gegengewicht gegen den gewacbsenen Einfluß der "Is,:ra"
und ihre ~rbeit zur Vorbereitune des ILParteitags der SDilPR
planten die "Iskra"-Gegner die Einberuf'ung eines l'arteitags in
Bjelostok. An Stelle des l'arteita~es fand jedocb nur eine Konferenz statt.

6) daß diese irrigen Anschauungen, die unter der Flagge der
Sozialdamokratie verbreitet werden, dazu führen können, daß alle
Schwierigkeiten des Kampfes gegen den Zarismus der Arbeiterklasse
zufallen, alle Früchte des Sieges über den Zarismus aber den ausbeutenden Klassen, - in Anbetracht alles dessen erkennen die Organisation "Sozialdemokrat" und die Auslandsabteilung der Organisation "Sarja-Iskra" zwar die Möglichkeit, von Teilvereinbarungen
mit dem "Auslandsbund" auf prructischen Gebieten der revolutionären
Tätigkeit an, stellen aber gleichzeitig fest, daß ein engerer ZusammensohluB mit einer Organisation, die unfähig ist, die politische Prinzipienfestlgkeit ihres Organa zu sichern, gegenwärtig
leider undenkbar ist. Deshalb verlassen sie die Konferenz, da sie
eine weitere Fortsetzung der Diskussion für zwecklos halten'.

1\.n der Konferenz nabmen Ve,rtreter des Petersburger (ökonomistischen) Komitees \ des ZK und des Auslandskomitees des "Bund",
des "Bundes der Komi tees und Organisationen des Südens" ("Südbund"),
des Jakaterinoslawer Komitees, des "iluslandsbundes der russischen
Sozialdemokraten" und der "lskra" teil. Der Delegierte der "Iskra"
WUJ;'de von Lenin nur zu dem Zweck geschickt, die Umwandlung des
vorgesehenen Parteitags in eine Konferenz durchzusetzen, was ihm
auch ,gelang.
Die Konferenz erörterte auße~ de~ Fragen der Konstituierung
eine prinzipielle Plattform und wäblte ein Organisationskom1tee
(OK) zur Einberufung des Parteitags, bestehend ~us drei Personen;
bald 'nach der Konferenz wurden jedoch zwei Mitglieder des OK verhaftet.
Die gesamte Arbeit zur Vorbereitung des zweiten Parteitages
wurde von der "lskra" durchgeführt.

"Dokumente des Vereinigungskongresses"
herausgegeben von der Liga der russischen revolutionären Sozialdemokratie.
Genf, 1901

Die Resqlutionen der Konferenz
I. Die Konstituierung der Versammlung
Der Entwurf des Vertreters der "Iskra ":
In Anbetracht dessen, daß durch das Fehlen einer mehr oder
weniger umfanßreichen g~meinsamen Parteitätigkeit in den letzten
Jahren noch keine solche Gesamtparteiorganisation herausgearbeitet
wurde, die innerhalb einer so kurzen Frist in der Lage, gewesen wäre,
den II.Parteitag der SDAPR in programmatiscber und tecbnischkonspirativer Hinsicht befriedigend vorzubereiten, ferner in Anbetracht desse~, daß ,auf der Versammlung nicht genügend Organisationen vertreten waren, und die Fragen nicht von allen Organisationen in genügender Weise ausgearbeitet worden sind, - deklariert
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- 23·si'oh die Versammlung selust zur Vorkonferenz, die die Aufgabe hat,
in der nE'.chsten Zukunft die Einberufung eines solchen Parteitags
vorzuuereiten, den Grundstein für die faktische Vereinigung der
Partei zu legen und die uringenüell praktischen Aufgauen zu lösen.
(Abgelehnt.)

ab, den Kampf der Sozialdomokratie unter dem Vorwand einzuengen,
daß die unmittelbare Verbindung des politischen Kampfss der Ar-

beiter mit ihrem Kampf um die Verbesserung der Arbeitabedingungen
notwendig ist oder besonde;re Vorzüge besitzt. Die Konferenz erachtet es, ausgehend von diesen Prinzipien und angesiohte der Bedingungen der Ti:.tigkeit tn Rußland, für unbedingt notwendig, eine
fest geschlossene, zentralisierte, kämpferische Parteiorganisation
zu schaffen, die allein in der Lage ist, die Massenbewegung' des"
Proletariats auf die Höhe der bistorischen Aufgaben zu erheben, die
es zu bewältie;en hat, und ihr möglichst !70ße Kraft und großen
Einfluß im Augenblick des Zusammenbruchs des Regimes der Selbstherrschaft zu eichern. Für das beste Mittel ,den Grundstein für eine
solche Organisation zu legen und die politische Tätigkeit der Partei
auf die gebübrende Höhe zu heben, hin t die Konferenz di e Scha:t:fung
eines Organs der gesamten Partei, durch dessen Organisierung und
Verbrei ttlllg al!l schnellsten die ideologische und organisatorische
Einheit der in Rußland wirkenden so~ialdemokratiBohen Organisationen und Gruppen entstehen wird. (Abgelehnt.)

+Resolutionsent'llurf, der vom IIBund der SüdkomiteeslI, vom Auslandskor.lltee des IIBundes ll und vom IIAusl,'lndsbund der russischen Sozialct eillokra t en" eingebracht wurcie:
!Ja eine zentrale Parteiorganisation fehlt, die den Ir. Partei tag
in technisch-konspirativer Hinsicht befriedigend vorbereiten könnte, da auf der VersalJlnlung nicht genügend Organisationen vertreten
waren und die Fragen nicht 'Von allen Organisationen in genügendem
Maße ausgearbeitet wurden, deklariert 'sich die Versammlung zur
V(~konferenz, die das Ziel hat, in der nächsten Zukunft die EinberufunG eines solchen Parteitags vorzubereiten, den Grundstein für
die faktische Vereinigung der Partei zu' legen und die dringenden
praktisohen Aufgaben zu lösen. (Abgelehnt.)
+Die Resolution liber die KOl).stituierung, die angenommen wurde:
Der Beschluß, die Versammlung zur Konferenz zu erklären, wurde einmUtig ang,enornrnen.

2)+ Entwurf des Vertreters des "Bundes der Komitees des Südens":
Entsprechend dem Charakter derjenigen Organisationen, deren
Delegierte an der gegenw[rtigen Konferenz teilnehmen, erkl[rt die
Konferenz auf der Grundlage der Prinzipien des wissenschaftlichen
Sozialismus und gemäß dem "Manifest" del.' Partei:

11. Prinzipielle Resolution'
1) Entwurf des Vertreters der IIIskra":

Die nächste Aufgabe unserer Partei ist die Umwandlung der Arbeiterklasse in eine pol1tisGhe Kampfkraft, die fähig, ist, die
Hegemonie im Kampf für die politische Befreiung Rußlands,' der Vorstufe auf dem Weg zur vollen Bmanzipation der Arbei terklass8, auf
sich zu nehmen.

Entsprechend dem IIManifest des I. Parteitags der SDAPR erkennt die
Konferenz ~ie Grundprinzipien der internationalen 'revolutionären
Sozialdemokratie an untl lehnt unbedingt jegliche Versuohe ab, den
Opportunismus in die Klassenbewegung des Proletariats hineinzutragen, wie es im sogenannten Ökonomismus, Bernsteinianertum und
Millerandismus zum Ausdruck kommt. Die Konferenz erkennt an, daß
die Aufeabe der Partei darin besteht, die Grundinteressen des Proletariats voll zum Ausdruck zu bringen und den Kampf des Proletariats in allen seinen Erscheinungsformen zu führen. Da die Konferenz die wichtigste Aufgabe ~er russisohen Sozialdemokratie im
Stur~ der Selbstherrsohaft sieht, lehnt sie unbedingt alle Versuche
ll

Mittel dafür ist folgendes:
a) Hebung des politischen und des Klassenbewußtseins der J\rbeitermassen auf eine solche Höhe, daß sie ihre politischen und sozialistischen Aufgaben verstehen. Das Mittel hierzu ist, die agitat,orische Einwirkung, die alle mehr oder weniger wesentlichen ß~schei
nungen des sozialpolitiscben Lebens in Rußland beleüchtet;
b) Einbeziehung der Arbeitermaeeen in den aktiven Kampf gegen dae
bestehende Regime und Leitung aller ErecheiI).ungen'ihres Kalll.P fes
gegen alle Formen der Ausbeutung und Unterdrückung.

+Überschriften, die von der Redaktion des Samm'elbandes stammen,
D1nd mit einem Stern bezeichnet.
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Auf allen Gebieten der Tätigkeit der Partei müssen wir, geleitet vom Endziel der sozialdemokratiscben Bewegung als Ganzem,
die Aufgaben vertiefen und erweitern, welche sicb die kämpfende
Masse der Arbeiter und die demokratischen Elemente der Gesellschaft stellen, wobei wir ständig den politischen Charakter dieses
Kampfes hervorheben und unterstreicben und gleicbzeitig den Klassencbarakter unserer Bewegung wabren müssen. Zur Lösung dieser Aufgabsn ist die Scbaffung einer festen Partei organisation, diemäcbtig genug ist, der sozialdemokratiscben Bewegung Einbeit, Prinzipienfestigkei·t und praktiscbe Lebensfäbigkeit zu verleihen, im
höchsten Maße notwendig und unaufschiebbar. (Abgelehnt.)

terklasse ist. Zur Erreichung sowohl des Nahzieles als auch unserer endgültigen sozialistischen Ideale sieht die Konferenz die
nächste praktische Aufgabe der russischen Sozialdemokratie in der
Gründung einer fest geschlossenen kämpferischen Parteiorgenisation,
deren Tätigkeit sich apsdrücken muß:
a) in der Führung aller Erscheinungen des Kampfes des Proletariats
gegen alle Formen der Unterdrückung politischer, ökonomis.eher, nationaler oder anderer Art - mit dem Ziel, die Unzufriedenheit und
Empörung der Arbeiterklasse in einen bewußten Kampf für die demokratische Republik und die sozialistische Ordnung u~muwandeln;
b) in der Unterstützung, Vertiefung und Ausnützung aller gegen die
.bestehende Ord.nung gerichteten fortschrittlichen Bewegungen im
Interesse der Entwicklung des politischen und Klassenbewußtseins
des Proletariats und des Kampfes für dia Demokratiej

3) Entwurf des Vertreters von Jekaterinoslaw:
Die Konferenz erkennt an, daß die SDAPR als Vortrupp der Arbeiterklasse im Kampf für ihre politische und ökonomisohe Befreiung sich fest an die Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus
und der revolutionären Sozialdemokratie halten muß; durch Agitation
und Propaganda muß sie das politische und Klassenbewußtsein in die
Arbeitermassen hineintragen und erweitern; sie ~uß die Arbeitermesslln auf den Weg eines breiten Kampfes für den Sturz der politischen und sozialen Unterdrückung in all ihren Erscheinungsformen
und vor allem für den Sturz der russiscben Selbstherrschaft führenj
sie muß das revolutionäre Proletariai zu einer e~nheitlichen und
organisierten Partei zusammenschließen, die fähi'g ist, die Hegemonie im politischen und sozialen Kampf gegenüber dem revolutionären Teil anderer Klassen zu übernehmen Uh~ sie nach dem Siege ~u
behalten; schließlich muß sie diesen Kampf leiten, indem sie ständig'seine Aufgaben und seine' Bedeutung vertieft und erweitert und
ihn vor Kompromissen und Abweichungen von den Prinzipien und vom
Programm der revolutionären Sozialdemokratie bis zum vollen Endsieg
bewahrt. (Abgelehnt.)
11)

c) in der Verbreitung der Ideen des wissenschaftlichen. Sozialismus,
in der Begründung und Entwicklung der sozialistischen Theorie und
des ideologischen Kampfes gegen alle Versuche, von dieser .Theorie
abzuweichen oder sie einzuengen.
(~ngenom~en als Grundlage für eine endgül~ige Resolution.)
Von der Mehrheit angenommene AlländerungsvorschU.ge,dle vom Vertreter des "Bundes der Komitees des SUdens" eingebracht wurden:
1) Punkt b) muß folgendermaßen gefaßt werden: "in der Ausnützung
aller gegen die bestehende politische Ordnung gerichteten fortschrittlichen Strömungen im Interesse der Entwicklung. des politischen und des Klassenbewußtseins des Proletariats und der Ausweitung des Rahmens des Kampfes für die Demo~'atiej in der Unterstützung und Vertiefung dieser strömungen, damit der sozialdemokratischen Partei die führende Rolle im Kampf für die politische
Freihei t, dam! t ihr die stärkste Kraft und der größte Einfluß zum
Zei tpunkt des Sturzes der Selbstherrschaft gesichert ist".

Entwurf der Vertreter des Zentralkorili tees des Bundes:

In liDereinstimmung mit dem "Manifest" des I.Parteitags der
SDAPR erkennt die Konferenz 'die Grundprinzipien der internationalen revolutionären Sozialdemokratie an und ist der Meinung, daß
die nächste Aufgabe unser.er Partei der Sturz der Selbstherrschaft
und die Sicherung der Hegemonie der russischen Sozialdemokratie
im Kampf für die pblitische Befreiung Rußlands ist, welche die
notwendige Vorbedingung für die volle soziale Befreiung der Arbei-

2) Der letzte Teil des Punktes e) muß wie folg gefaßt werden:
"des ideol.ogisehen Kampfes gegen alle Versuche, vom revolutionären und Klassencharakter dieser Theorie abzuweichen". (Die gesamte
Resolution wurde mit den Abänderungen angenommen.)
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- 27 Erkliiru!lg des Vertreters der "Iskra":

Beratung von Vertretern der "Iekra-" und der Sozialdemokratischen

Obgleich ich der Meinung bin, daß im Interesse der Entwicklung der Partei ein offenee Bekennen der Fehler und Mängel unsereIParteiarbeit unbedingt notwendig ist, habe ich es nichtsdestoweniger im Interesse der Einheit für möglich gehalten, für die prinzipielle Resolution in der Form zu stimmen, wie sie von den Vertretern des ZK des "Bund" vorgeschlagen wor'den war, obgleich dieses
Bekennen der Febler in ibr nicht in kategorischer Form zum Ausdruck kam; aber die Abänderungsanträge, die auf Bescbluß der Mehr'heit in dem ursprünglichen Text aufgenommen wurden und die zum
'Teil grundsätzlich falsch und zum Teil doppelsinnig sind, zwangen
mich', bei der endgiUtigen Abstimmung meine Stimme gegen die Resolution abzugeben.

Komiteee zur Frage der Organieierung einee OrgaDlsationakomitees
und der Vorbereitung des 11. Parteitages
PSkow, 2.-3. (15.-1'6.) November 1902
Auf der Beratung der Sozialdemokratischen Komitees, die dio
Redaktion der "Iskra" auf Initiative W.I.Len:i:ns einberief, wurd~
die Bildung eines Organisationskomitees zur Einberufung des 11.
Parteitages beschlossen. In das Organisationakomitee wurden Vertreter des Petersburger "Kampfhundes", der Organiaation der
"Iskra" und der Gruppe "Arbeiter 'des Südens" gewählt.
Im Dezembe:r: 1902 veröffentlicht das von der ,"Iskra" gebildete Organisationskomitee die Mitteilung über die Konstihrlerung
eines Organisationskomiteee und die Einberufung des Parteitages.

111. Die Resolution zur Frage des Maiflugblattes
Die Konferenz beschließt, den endgültigen Text einer Ma1Proklamation auszuarbeiten, der für alle jene auf der Konferenz
vertretenen Organisationen bindend ist, die sicb für diesen Text
aussprechen. Er soll auch den übrigen Organisationen als'Proklamation der gesamten Partei vorgeschlagen werden.
, (Angenommen.)

Die "Mitteilung i.iber die Bildung eines 'Or~anisationakomi
teee"" wurde mit einem Nachwort von W.I.Lenin in der "I.skra" veröffentlicht.
Unter der Leitung W.I.Len1ns leistet das Organisationskomitee
eine gewaltige praktische Arbeit zur Vorbereitung des II.Parteitages.

Gedruckt nach dem Wortlaut des Originals, das sich im Archiv des Institutes
für Marxismus-Leninismus befindet.

Mitteilung uoer die Bildunß eines Organisationskomitees
Sozialdemokratische Arbeiterpartei H.ußlanda
I'roletarier aller L6.nder, vereinigt Euch I
Dezember 1902
Mitteilung über die Bilcung eines "Organisationskomitees"
Vor vier Jahren schlossen sich einige sozialdemokratische
Organisationen HuJ31ands zur "Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Rußlands" zusammen, nachdem sie einem ungefähren Orgardsationsplan ,uno. gemeinsame Grundsätze für die Tätigkeit ausgearbei tet
batten, die in dem von der Partei herausgegehenen "~feat" dargelegt sind. Leider war diesel.' erste Versuch nicbt von Erfolg gekrönt: es waren noch nicht die notwendigen Elemente vorhanden, um
eins e1nheitlicbe, starke sozialdemokratische Partei zu schaffen,
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Tiefe vollziehenden ProzeE zu erkennen, wird uns nicht der Übertreibung verdächtigen.

die bebarrlich für die Befreiung des Proletariats von allen Formen
der Unterdrückung und Ausbeutung kKmpft. Einerseits entstanden die
Formen der praktischen TKtigkeit der russischen ßozialdemokratie
gerade erst i die Sozialdemokratie, die ers't seit kurzem den Kampf
aufgenommen hatte, suchte noch naoh Wegen für die beste Verwirklichung ihrer theoretischen Anschauungen, sie schritt noch mit ~ag
haften, unbeholfenen Sohritten vorwKrts. Die Arbeiterbewegung, die
'Grundlage für die TKtigkeit der Sozialdemokratie, äußerte sich i~
grandiosen Streiks und flammte gerade in so heller Glut auf, daß
sie viele blendete, ihnen die so klaren und bestimmten Aufgaben
und Ziele der revolutionären Sozialdemokratie umdüsterte und sje
veranlaßte, sich auf den nur-gewerkschaftlichen Kampf zu beschränken. Anderer~eits zerstörten die unaufhörlichen Repressalien der
Regierung gegen die noch nicht gefestigten und noch nicht fest
verwurzelten sozialdemokratischen Organisationen jegliche Kontinuierlicbkei t und vernichteten jegliche Traditionen ihrer 'rE:tigkeit.

Doch der Ernst der Situation wird noch durch andere Umstände
vbrtieft. Wir d~hlaben einen bedeutsamen historischen Augenblick.
Das Erwachen der Arbeiterklasse stieß, im Zusammenhang mit dem allgemeinen Lauf des Lebens in Rußland, die verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zur Tätigkeit an. Mehr oder weniger bev;ußt
versuchen sie, sich zu organisieren, um sich so oder so dem Kampf
gegen das überlebte Regime anzuschließen. Zur rechten Stundei Die
Sozialdemokratie kann jeden, der sich diesem Kampf anschließt, nur
be6'rÜßen. Sie muß jedoch gut aufpassen, daß solche Bundesgenossen
die Sozialdemokratie nicht zum lIaJllJiler in ihren Händen machen, dnß
sie sie nicht aus der Hauptarena der Tätigkeit vertreiben, daß sie
sie nicht um die führende Holle im Kampf gegen die Selbstherrschaft
bringen und, was die Hauptsache ist, daß sie nicht dem aufsteigenden Verlauf des revolutionären Kampfes schaden, indem sie ihn vom
richtigen \Veg abbringen. Daß eiile derartige Gefahr kein Gespenst
der Einbildung ist, muß jedem kl8.l' sein, der den revolutionären
Kampf der letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat.

Dieser mißlungene Versuch blieb jedoch nicht ohne .I!'olgen.
Allein der Gedanke einer orgp.nisierten politischen Partei. des Proletariats, von dem unsere Vorgänger erfüllt waren, wurde von da an
zum Leitstern und zum ersehnten Ziel aller bewußten sozialdemokratischen Funktionäre. Im,Laufe dieser vier Jahre wurden wiederholte
Versuche unternommen, diese von den ~rsten 'sozialdemokratischen
Funktionären uns als Vermächtnis hinterlassene Idee ZU verwirklichen. Bis jetzt stehen wir ,aber immer noch genauso desorganisiert
da wie vor vier Jahren.

I

]'olglich steht im gegenwärtig;.en Augenblick vor der russischen
Sozialdemokratie eine gewaltig groBe Aufgabe, der keinerlei örtliche Komitees und auch keinerlei Rayonorganisationen gewachsen
sind. Wie vollkommen die örtlichen Organisationen auch sein mögen,
sie können diese Aufgabe nicht meistern, denn sie ist schon über
den Rahmender örtlichen Organisationen hinausgewachsen. Sie kann
nur mit den vereinten Kräften aller russischen Sozialdemokr~ten,
die zu einer zentralisierten, disziplinierten Armee zusammenge-'
schlossen sind, gelöst werden. Wer soll aber die Initiative zu
dieser Vereinigung ergreifen?

,Indessen-dtellt das Leben aber immer größere Anforderungen
an uns. Stand vor den ersten Parteifur~tionären die Aufgube, die
in den Arbei termassen schlummernden revolutionären Kräfte zu wekken, so steht vor uns eine viel schwierigere Aufgabe! - nämlich
alle erwachenden Kräfte dorthin zu lenken, wohin es notwendig ist,
sich an die Spitze dieser Kräfte zu stellen und sie zu führen. wir
müssen bereit sein, 'morgen schon den gebieterischen Ruf zu hören:
"Führt uns, wohin ihr uns gerufen habt!" .l!;s wäre schrecklich, wenn
dieser Augenblick uns ebenso verstreut, ebene;o unvorbereitet an,träfe wie im gegenwärtigen Augenblick. Man suge nicht, daß wir den
fu:.nst des Augenbl,icks 'übertreiben. Wer in der Luge ist, unter die
Oberflächä der Strömung zu blicken, wer fähig ist, den sich in der

Diese Frage wurde im vergangenen Jahr auf der Konferenz der
Vertreter des Pe tersburger '''Kampfhundes'', des Zentralkomi tees der
Vereinigten Südkomitees und -organisationen, der Organisation
"Iskra", d'er Zentralkomitees (des russischen ZK und des AuslandsZK) des "Bundes", des "Auslandsbundes der russischen Sozialdemoitraten" und einiger anderer Organisationen erörtert. Die Konferenz
beauftragte die Vertreter einiger Organisationen, ein Organisationskornitee zu bilden, das die faktische Wiedererrichtung der
Sozialdemokratiscben Arbeiterpartei Rußlands übernehmen soll.
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Zur Durchführung dieses Beschlusses bildeten die Vertreter
des Petarsburger "Kampfhundes", der Organisation "Iskra" und der
Gruppe "Arbei ter des SÜdena,,1) ein Organisatlonskomi tee, das sich
als erste und Hauptaufgabe die Vorbereitung der Bedingungen für
die Einberufung des Parteitages gestellt, hat.

Der II.Parteitag der SDAPrl
Brüssel - London, 30.(17.) Juli bis 23.(10.) August 1903
Der P~rteitag versammelte sich zuerst in Brüssel, später jedocb, angesichts der polizeilicben Verfolgungen, - in Landon. Auf
dem Parteitag waren 26 Organisationen'vertreten (darunter die
Organisation der "Iskra", die "Auslondsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie", die Gruppe "Befreiung der Arbeit",
der Auslandsbund der russischen Sozialdemokraten, das Zentralund das Auslandskomitee des "Bund", die Gruppe "Jusbny Rabotschi"
( "Arbeiter des SÜdellil"), 14 Ortskomi tees, 4, sozialdemokratisch'e
Vereinigungen und die Petersburger (ökonomiscbe) Arbeiterorganisation.
Insgesamt nahmen 43 Delegierte mit 51 beschließenden Stimmen und
14 Delegierte mit beratender Stimme teil.

Angesichts dessen,da:ß die 'EinberufUng des Parteitages überaus große SChwieri&ceiten bereitet und zu ihrer Verwirklichung
geraume Zeit notwendig ist, übernimmt das Organisationskomitee
auch weiterhin bis zur Wiederherstellung einer zentralen Parteiorganisation einige allgeraeine funktionen (die Herausgabe von
Flugblättern mit gesamtrussischer Bedeutung, den allgemeinen
Transport und technische Fragen, die Herstellung von Verbindungen
zwischen den 'Komitees u.a.m.).
Selbstverständlich steht das Organisationskomitee, daa auf
die besondere Initiative einiger Organisationen hin entstanden
ist, nur zu denjenigen Organisationen in verbindlichen Beziehungen, die es schon bevollmächtigt haben oder ihm ihre Vollmachten
übergeben werden. Für alle Übrigen Komitees und Gruppen aber stellt
es jedoch eine besondere Organisa'tion dar, die ihnen ihr,,! Dienste
anbietet.

Tagesordnung :
1) Konsti tuierung des Part.ei tages. l'Iahl des Büros. Aufstellung
der Geschäftsordnung des Parteitags und der Tagesordnung. Bericht des Organisationskomitees (OK) und Wahl der Kommission
zur Feststellung der Zusammensetzung des Parteitags;

Groß und verantwortungsvoll ist die Aufgabe, die das Organisationskomitee lösen will, und wenn es trotzdem den Mut hat, sie
zu lösen, dann nur deshalb, weil die Notwendigkeit der Ver~inigung
uoeraus dringend ist, weil sich die Zerfahrenheit sehr bemerkbar
macht und eine weitere Zersplitterung der gemeinsamen Sache schaden würde. Das Organisat~onskomitee, das seine Tätigkeit aufnimmt,
ist der Meinung, daß der Erfolg dieser TätieJceit' im bedeutenden
Maße durch das Verhältnis der sozialdemokratischen Komitees und
Organisationen zu ihm bedingt sein wird und , daß dieses Verhältnis
selbst wied,er für das Organisationskomi tee das Kriterium dafür·
sein wird, inwieweit eB den gegenwärtigen Augenblick richtig eingescbätzt hat.
Dao Organisationskomitee
Gedruckt nach dem Wortlaut der Zei tung '~Iskra"
Nr.32, 28.(15.) Januar 1903,der mit dem Wortlaut
eines einzelnen Flugblattes, das vom Organisationskomitee herausgegeben wurde,verglicben worden ist.
1) Dem Bund wurde ebenfalls' vorgeschlagen, seinen Vertreter ins
Organisationskomitee zu entsenden, aber der Bund leistete aus
uns unbekannten Gründen dieser Einladung nicbt Folge. Wir boffen, daß es rein zufällige Gründe waren und, der Bund es nicht
versäumt,seinen Vertreter zu entsenden. (Anm. des OriginalS.)

2) der Platz des "Bund" in der Sozialdemokratiscben Arbeiterpartei
Rußlands;
3) das Programm der Partei;
4) das Zentralorgan der Partei;,

5) die Berichte der Delegierten;
6) die Organisation der Partei;

7) die Rayon- und nationalen Organisationen;
8) die einzelnen Gruppen der Partei;

9) die nationale Frage;
10) der ökonomische Kampf und die Gewerkschaftsbewegung;
11) die Feier des 1.Mai;
12) der internationale Sozialistenkongreß in Amsterdam 1904;
13) Demonstrationen und Aufstände;
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14) der Terror;
15) innere
a) die
b) die
0) die
d) die
e) die
f) dia
g) die

schuf die zentralen leitenden Organe der Partei.

Fragen der Parteiarbeit:
Propaganda,
Agitation,
Parteiliteratur,
Arbeit unter der Bauernsohaft,
Arbeit in der Armee,
Arbeit untar den Stud-ierenden l
Arbeit unter Jen Sektierern;

Ber Parteitag wählte das ZK, bestehend aus ~ei Personen,
die Redaktion des Zentr~lorgans (Lenin, Plechanow, Martow) _
und·das fünfte Mitglied des Parteirats - Plechanow, (die uorigen
vier lAi tglieder des Rates wurden gemiiß dem Parteistatut von der
Redaktion des ZO (2 Personell) und vom ZK (2 Personen) ohne Eestäti~ng durch den Parteitag bestimmt.
Lenin kämpfte auf dem Partei tag entschiaden und kOllEequent
gegen die "ökonomisten", die Vertreter des "Bund" und Menschewiki,
für ein revolutionäres Parteiprogramm, für die Idee der Diktatur
des Proletariats, für das Bündnis der Arbeiterklasse und dßl'Bauernschuft in der Revolution, für das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung und für den proletarisohen Internationalismus, für eine
Partei aus einem Guß, eine fest organisierte und disziplinierte
revolutionäre Kampfpartei der Arbeiterklasse. Im Verlauf des angespannten Kampfes scharte Lenin die Mehrheit des :f'arteitages um
sich.

16) das Verhältnis der SDAPR zu den Sozialrevolutionären;
17) das Verhältnis der SDAPR zu den liberalen Strömungen in
Rußland;
18) Wahl des ZK und der Redaktion des Zentralorgans (ZO) der
Partei;
19) Vlahl des Parteiratsj
20) das Verfahren der Publikation der BesohlUsse und Protokolle

des Partei tags, sowie das Verfahren der Übernahme de,r funktionen durch die gewählten Personen und Institutionen •.

Der Parteitag verB,nkerte den Sieg des Marxismus 'uDer den
"Ökonomismus", über den offenen Opportunismus. Der Parteitag zeigte,
daß die Stelle der alten, bereits von der Partei geschlagenen
Opportunisten, die Stelle der "ÖJconomisten", in der, Partei neue
Opportunisten einzunebmen begarulen, - die Menschewiki.

,Unter Punkt 6 der Tagesordnung - nOr~anisation der Partei" wurde über das Statut der Par,tei bera-ten.
pie Hauptaufgabe des Parteitags bestand

Der Kampf Lenins gegen.die opportunistischen Elemente auf dem
Parteitage legte in Programm':' und Organisationsfragen die Scheidelinie zwischen dem revoluticnären Teil der SDAPR, den Bolsohewiki,
und dem opportunistische~Teil, den Menschewiki, fest.

"in der Sohaffung einer wirkliohen Partei auf jener prinzipiellen und organisatorischen Grundlage, die von ~er
iIskra' aufgestellt und ausgearbeitet worden war."l
Lenin hielt auf dem Parteitag das Referat über das Parteistatut, er spraoh in der Diskussion zum Statut und zum Programm,
zur Frage der Stellung des "Bund" in der Partei, zu der Wahl d'er
Redaktion der "Iskra" und zU anderen Fragen.

Die historiscbe Bedeutung des II. Parteitages besteht darin,
daß er in Rußland eine wahrhaft marxistische Partei schuf.
I.Programm der Sozialdecokratischen Arbeiterpartei Rußlands

'Zum ersten Male in der Geschiohte der internationalen Arbei'terb~wegung seit dem Tode von Marx und Engels wurde duroh den Parteitag ein revolutionäres Programm angenommen, in dem als Hau~t
aufgabe der_ Kampf wn die Diktatur .des PJ;.0letariats in den Vordergrund gestellt wurde. Der Parteitag nahm das Pa,rteistatut 'an und

angenommen auf dem 11. Parteitag
bie Entwicklung des Warenaustausches hat eine so enge Verbindung zwischen allen Völkern der zivilisierten Welt hergestellt,
daß die große Befreiungsbewegung des Proletariats international
werden mußte und es bereits längst geworden ist.

1) W.I.Lenin, Ausgew.Werke in 12 B~den, Bd.2, Universum-BUoherei
für alle, Berlin, 1932, S. 413

Die. russische Sozialdemokratie, die sich als einen der Truppen-
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teile der Weltarmee des Proletariats betrachtet, verfolgt dasselbe Endziel, das die Sozialdemokraten aller anderen I,ändar anstreben.

auf die. mehr oder weniger langwierige Perioden industriellen Sti.llstands folgen, ist die unvermeidliche Folge der Entwicklung der
Produktivkräfte in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Krisen und
die Perioden industriellen Stillstands ruinieren die Kleinproduzenten noch mehr, ·erhöhen noch die Abhängigkeit der Lohnarbeit
vom Kapital, führen noch rascher zur relativen, manchmal aüch
absoluten Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse.

Dieses Endziel ist bestimmt durch den Charakter der modernen
bürgerlichen Gesellschaft und den Gang ihrer Entwicklung.
Die wichtigste Eigentümlichkeit dieser Gesellschaft ist die
Warenproduktion auf der Grundlage kapitalistischer ProduktioMverh~ltnisse, in denen der wichtigste und bedeutendste Teil der Produktionßmittel und der Warenzirkulation einer zahlenmäßig kleinen
Klasse von Personen gehört, während die gewaltige Mehrheit der
Bevölkerung aus ,Proletariern und Halbproletariern besteht, die
durch ihre wirtschaftliche Lage gezwungen werden, dauernd oder" periodisch ibre Arbeitskraft zu verkaufen, d.h. s1.ch den Kapitalisten als Lohnarbeiter zu verdingen und durch ihre Arbeit das Einkommen der oberen Gesellschaftsklassen zu schaffen.

Die VervolDcommnung der Technik, die die Erhöhung der Produktivität der Arbeit und das Wachstum des gesellschaftlichen
Reichtums bedelJtet, bewirkt somit in der. bürgerliqhen Gesellschaft
ein Anwachsen der sozialen Ungleicbhei t. 'eine Vergrößerung des
Abstandeazwischen Desitzenden und Bes'itzlosen und eine Zunahme
der Unsicherheit des Lebens, der Arbeitslosigkeit und der ~ntbeh
rungen aller Art für immer breitere Schicbten der werktätigen Uassen,

Der Herrschaftsbereich der kapitalistischen Produktionsverhältnisse dehnt sicb immer mehr aus in dem Maße, wie die unaufhörliche Vervollkommnung der Technik, die die wirtschaftliche Bedeutung der Großbetriebe erhöh.t, zur Verdrängung der selbständigen
Kleinproduzenten führt, einen Teil von ihnen in Proletarier verwandelt, 9ie Rolle der übrigen im sozial-ökonomischen Leben herabsetzt und eie mitunter in eine mehr oder weniger vollständige,
mehr oder weniger offene, mehr oder weniger schwer lastende Abhängigkeit vom Kapital bringt.

Aber in dem Maße, wie all diese, der bürgerlichen Gesellschaft; eigenen Widersprüche wachsen und sich entwickeln, w~chst
auch die Unzufriedenheit der werktätigen und ausgebeuteten Masse
mi t der bestehenden Ordnung der Dinge, w~chst die Zahl und Geschlossenheit der Proletarier und verschärft sich ihr Kampf gegen die Ausbsuter. Gleichzeitig schafft die vervollli:om'mnung der
Technik, die die Produktions- und ZirkulatioMmittel konzentriert
und den Arbeitsprozeß in den kapitalistischen Betrieben vergesellschaftet, immer rascher die materielle hlöglich1cei t, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch sozialistische zu ersetz,en,
d.h. die Möglichkeit der sozialen Revolution, die das Endziel der
gesamten Tätigkeit der internationalen kommunistischen Partei,
als der bewußten Trägerin der proletarischen Y~assenbewegung ist.

Derselbe techili.sche Förtschritt gibt außerdem den Unternehmern die Möglichkeit, in immer größerem Umfang Frauen- und Kinderarbei t im Prozeß der Warenproduktion und -zirkulation zu verwenden. Und da er andererseits zu einer relativen VerringerUng des
Bedarfs der Unternehmer an labendiger Arbeitskraft führt, bleibt
die Nachfrage nach Arbeitskraft notwendig hinter ihrem Angebot
zurück, wodurch die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital vergrößert und der Grad ihrer Ausbeutung erhöht wird.

Die soziale Revolution des }'roletariats, die d'as I'rivateigenturn an den Produktions- und Zirkulationsmitteln durch das gesellschaftliohe Eigentum ersetzt und den: gesellschaftlichen'l'roduktionsprozeß zur Förderung des Wohlstandes und der allseitigen
Entwi~klung aller Mitglieder der Gesellschaft planmäßig or3anisiert, wird die Teilung der Gesellschaft in Klassen aufheben und
damit die ganze unterdrückte Menschheit befreien, da sie Qeder
Art AUSbeutung eines Teils der Geeelischaft durch einen anderen
ein Ende machen wird.

Eine solche Lage der Dinge innerhalb der bürgerlichen Länder
und deren sich ständig verschärfende Rivalität auf dem Weltmarkte
gestalten den Absatz der Waren, die in stets wachsenden Mengen
erzeugt werden, immer schwieriger. Die lJberproduktion, die
sich in mehr oder weniger beftigen industriellen Krisen äußert,
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Die unerläßlicbe Voraussetzung dieser sozialen Revolution
ist die Diktatur des Proletariats, d.h. die Eroberung einer solchen 'politiscben Macht durch das Proletariat, die ihm erlauben
wird, jeden Widerstand der Ausbeuter zu unterdrücken.

und halten das ganze Volk in Unwiseenheit und Rechtlosigkeit.

Das schwerwiegendste von allen diesen Überbleibseln und die
mächtigete Stütze dieser ganzen Barbarei ist die zaristische
Selbstherrschaft; Sie steht ihrem ganzen Wesen nach jeder gesellschaftlichen Bewegung feindlich gegenüber und muß zwangsläufig
der schlimmste Feind aller Befreiungsbestre~ungen des Proletariats
sein.

Die internationale kommunistiscbe Partei, die sich die Aufgabe stellt, das Proletariat ,fäbig zu macben, seine große historiscbe /,üssion zu ,erfüllen, organisiert es zu einer selbständigen,
allen bürgerlichen Parteien gegenüberstehenden politischen Partei ,lei tet alle Erscheinungsformen seines Klassenkampfes, enthUll t ihm den unversöhnlichen Gegensa:tz zwischen den Interessen
der Ausbeuter und den Inte.ressen der Ausgebeutetim und macht ihm
die geschichtl.icheBedeutung' und' die no,twendigen Bedingungen der
bevorstehenden sozialen Revolution klar. ,Zugleich zeigt sie der
gesamten [ibrigen werktiitie;en und ausgebeuteten Masse die Hoffnruigslosie;keit ihrer Lage in der kapitalistischen Gesellschaft und die
Notwendigkeit der sozialen Revolution für ihre eigene Befreiung
vom Joch des Kapitals. Die Partei, der Arbeiterklasse, die kommunistische Partei, ruft in ihre Reihen alle Schichten der werktätigen und ausgebeuteten Bevölkerune;, soweit sie sich auf den Standpunkt des Proletariats stellen.

Deshalb stellt sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei
Hußlands als nächste politische Aufgabe, die zaristische Selbsther:vschaft zu stürzen und sie durch eine demokratische Hepublik
zu ersetzen, deren Verfassung zu gewährleisten hätte:
1) die Selbatherrschaft des Volkes, d.h. die Konzentrierung der'
gesamten obersten Staatsgewalt in den Händen einer gesetzgebenden
Versammlung, die aus den Vertretern des Volkes zusammengesetzt
ist und eine Kammer bildet;
2) das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht bei den 'Nahlen
,sowohl zur gesetzgebenden Versammlun~ als auch zu allen örtlichen
Selbstverwaltullgaorganen für alle Biirger und Bürgerinnan, die das
2O.Lebensjahr erreicht haben; geheime Abstimmung bei den Wahlen;
das Recht jedes Wählers, in alle Vertretungskörperschaften gewthlt
zu 'lI'erdan; Neuwa~l des Parlaments alle zwei Jahre; Gehält,er für
die Volksvertreter;

Auf dem Wege zu ihrem gemeinsamen Endziel, das bedingt ist
durch die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in der
ganzen zivilisierten Welt, sind die flozialdemokraten der verschiedenen Länder gezwungen, sich'Nahziele zu stecken, die voneinander
verschieden sind, und zwar sowohl, weil die kapitalistische Produktion~weise nicht überall in gleichem h~ße entwickelt ,ist, als
auch deshalb, weil ihre Entwicklung sich in den verschiedenen Ländern unter verschiedenen sozial-politischen Bedingungen vollzieht.

3) weitgehende örtliche SelbstverNaltung; regionale Selbstverwaltung für die,Gebiete, die sich durch die Besonderheit der gesamten
Lebensverhältnisse und durch die Zusammensetzung der Bevölkerung
unterscheiden;
4) Unantastbarkeit der Personen und der Wohnung;

In Rußland, wo der Kapitalismus bereits zt~ herrschenden Pro,duktionsweise gewol:den ist, haben sich noch sehr zahlreiche Uherreste unserer alten vorkapitalistischen Ordnung erhalten, die
darauf beruhten, daß die werktätigen Massen Leibeigene der Gutsbe,sitzer', des Staates oder des Staatsoberhauptes waren. Diese
Uberreste, die den wirtschaftlichen Fortschritt im höchsten Maße
hemmen, lassen die allseitige Entwicklung des proletarischen
~assenkampfes nicht zu, sie fördern die Konservierung und Stärkung der barbarischsten Formen der Ausbeutung der viele Millionen
zählenden Bauernschaft durch den Staat und die besitzenden Klassen

5) uneingeschriilllc-Ge Freiheit des Gewissens. der Hede, der Presse,
der Versammlungen, Streik- und Koalitionsfreihoit;

6) Freiheit, einen beliebigen Aufenthaltsort zu wählen, und Gew,erbefreihei t;

7) Abschaffung der Stände und volle Gleichberechtigung aller Biirger,' unabhängig von Geschleoht, Religion, Rasse ,und Nationalität;
8) das Recbt der Bevölkerung, ihre Bildung in der Muttersprache
zu erhalten, daa gesichert sein muß durch die Gründung der hierzu
notwendigen Schulen auf Kosten des Staates und der Selbstverwaltungs-
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organe; Recht eines jeden Bürgers, in Versammlungen sei~e ~utter
sprache zu gebrauchen; Einführung der Muttersprache neben der
Staatssprache in allen örtlichen gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen;

zeit der Jugendlichen (16-1B Jahre) auf sechs Stunden;
6) Verbot der ~rauenarbeit in allen Zweigen, in denen'sie für den
weiblichen Organismus schädlich ist; Befreiung der Frau von der
Arbeit auf die Dauer von vier Wochen vor und sechs Wocben nach
der Niederkunft unter Fortsetzung des vollen Lohnes für die ganze
Zeit;

9) Recht auf Selbstbestimmung für alle Nationen, die, dem Staatsverband angehörenj
10) Hecht jeder Person, jeden Beamten in der i.ib;Lichen Weise vor
dem GeschworenengerirJht zu verklagen;

7) Einrichtung von Krippen für Säuglinge und Kleinkinder in allen
Werken, Fabriken und anderen Betrieben, in denen Frauen arbeiten;
Befreiung der stillenden Mütter von der Arbeit mindestens alle
drei Stunden ,auf mindestens elne halbe Stunde;'

11) Wählbarkeit der Richter durch das Volk;

12) Ersetzung des stehenden Heeres durch die allgemeine Bewaffnung des VolkeSj

8) staatlicbe Altersversicherung und Invaliditätsversicherung der
Arbeiter für den Fall des vollständigen oder teilweisen Verlustes
der Arbeitsfähigkeit auf Kosten eines besonderen Fonds, der durch
eine besondere Besteuerung der Kapitalisten zu bilden istj

13) Tr'ennung der Kirche vom Staat und der Schule v'on der Kirche;

14) unentgeltliche und obligatorische allgemeine und berufliche
Ausbildung für die Kinder beiderlei Geschlechts bis zum 16. Lebensjahre; Versorgung der armen Kinder mit Nahrung, Kleidung und
Lernmitteln auf Staatskosten.

9) Verbot der Zahlung des Arbeitslohnes in Warenj Festlegung der
wöchentlichen Lohnzablung in bar in ausnahmslos allen Vsrträgen
über Einstellung von Lohnarbeitern und Auszahlung des Arbeitslohnes während der Arbeitszeit;

Als Grundbedingung für die Demokratisierung unserer Staatswirtschaft fordert die SDAPR die Aufhebung aller indirekt'en Steu-,
ern und die Einführung einer progressiven Einkommens- und Erbschaftssteuer.

10) Verbot für die Unternehmer, vom Arbeitslohn, Geldabzüge zu machen, aus welchem Anlaß und fÜl' welchen Zweck es auch ssi (Strafgelder, Ausschußware usw.);

Im Interesse des Schutzes der Arbeiterklasse vor körperlicher
und sittlicher Entartung, wie aucb 'im Interesse der Entwicklung
ibrer Fähigkeit zum Befreiungskampf fordert die Partei:
1) Beschränkung der Arbeitszeit auf

11) Ernennung einer genügenden Anzahl von Fabrikinspektoren in allen Zweigen der Volkswirtschaft und Ausdehnung der Aufsicht der
Fabrikinspektion auf alle Betriebe, die Lohnarbeiter beschäftigen
einschließlich der Staatsbetriebe (auch ,die Arbeit der Hau,sangestellten unterliegt dieser Aufsicht) j Ernennung von weiblichen
Inspektoren in den Zweigen, in denen Frauenarbeit zur snwendung
kommt; Teilnabme der von den,Arbeitern'gewählten und vom Staate
besoldeten Vertreter an der Aufsicht über die Einhaltung der Fab~ikgesetze sowie über die Festsetzung der Lobnsätzs, die Abnahme
und Zurückweisung von Material, den Ausschuß und Arbeitsresultate;

acht Stunden täglich ,für alle

Lobnarbeiter;
2) gesetzliche Festsetzung einer wöchentlicben ununterbrochenen
Rubepause von mindestens 42 Stunden für die Lohnarbeiter beiderlei Geschlechts in allen Zweigen der Volkswirtschaft;

3) vollständiges Verbot der tlberstundenarbeit;
4) Verbot der Nacbtarbeit (von 9 Ubr abends bis 6 Ubr morgens) in
allen Zweigen der Volkswirtschaft, mi't Ausnabme sOlcber, in denen
sie aus technischen, von den Arbeiterorganisat1onen gebilligten
Gründen unbed~ngt notwendig ist.

12) Aufsicht der örtlichen Selbstverwaltungsorgane unter Beteili-'

gung von gewäblten Arbeitervertretern über den sanitären Zustand
der den Arbeitern von den Uni;ernehmern zugewiesenen Wohnräume,
ferner über die H~usordnung in diesen Wohnungen und die Mietsbedingungen mit dem Ziel, die Lohnarbeiter vor der Einmischung der
Unternebmer in ihr Leben und ihre Tätigkeit als l'rivatpersonen

5) Verbot f'ür die' Unternehmer, Kinder im schulpflichtigen Alter

(bis zu 16 Jabrsn) zu bescb&ftigen, und Beschränkung der Arbeits-
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und Staatsbürger zu schützen,

Enteignung oder - wenn die Ländereien von Hand zu Hand gegangen sind - durch Ablösung durch den Staat aUf,Kosten der
adligen Großgrundbesitzer), die bei der Auf'hebung der Leibeigenschaft von den ~andatücken der Bauern abgetrennt worden
sind und den Gutsbositzern als Werkzeug zur Knechtung der
Bauern dienen;

13) Einführung einer richtig organisiert,en sanitären Kontrolle in
allen Betrieben, die Lohnarbeiter beschäftigen, bei völliger Unabhängigkeit der gesamten ärztlich-sanitären Organisation von den
Unternehmern, unentgeltliche ärztliche Hilfe für die Arbeiter auf
Kosten der Unternehmer bei Bicherung des Unterhalts währe~d der
Krankheit i
14) Einführung der strafrechtlichen Verfolgung von Unternehmern
für Verletzung der Arbeitsschutzgesetzei,

b) um den Bauern im Kaukasus jenen Boden R~a Eigentum zu übergeben, den sie als zeitweilig verpflichtate, als Chisanen1 )
usw. in Nutzung haben;

15) Errichtung von Gewerbegericnten in allen Zweigen der Volkswirtschaft, paritätisch zusammengesetzt aus Vertretern der Arbeiter
und der Unternebmer;

c) um die Überreste der Leibeigenschaf't zu beseitigen, die sioh
im Ural, im Altai, in Westrußland und in verschiedenen anderen
Teilen des Staates erhalten haben.
5. Vertiefung des Rechtes an die Gerichte, übermäßig hohe Pachtzahlungen herabzusetzen und Verträge für,u~tig zu erkläran, die
versklavenden Charakter tragen.

16) obligatorische Errichtung von Arbeitsnachweisen (Arbeitsbörsen)
für ortsansässige und zugereiste Ärbeitbr durch die Organe der
örtlichen Selbstverwaltung in allen Zweigen der Produktion unter
Beteiligung der Vertreter vun Arbeiterorganisationen an itrer VerwaltuIll';.
'Um die Überreste der Leibeigenschaftsordnung zu be!?eitigen
als schweres Joch, das unmittelbar auf den Bauern lastet, und im
Interesse der freien Entfaltung des ~assenkampfes auf dem Lande,
fordert die Partei vor allem:

Die SDAPR, bestrebt, ihre nächsten Ziele zu erreichezr, unterstützt gleichzeit,igjede, oppositionelle und revolutionäre Be'l!egu!l€i,
die sich gegen die in Rußland bestehende gesellschaftliche 'und politische Ordnung richtet, lehnt aber 'gleichzeitig entschieden all~
Reformprojekte ab, die mit irg,endeiner Erweiterung oder Festigung
der Bevormundung der werkt~tigen Klassen durch Polizei und Beamtentum verbunden sind.

1. Aufhebung der Ablöse- und Obrokzahlungen wie auch aller Verpflicbtungen, die beute auf die Bauernschaft als abgabepflichtigen
Stand fallen.

Die SDAFR ist ihrerseits fest davon uoerzeugt, daß die vollständige, konsequente und' dau,erhaf'te Verwirklichung der genannten
'politischen und sozialen Umgestaltungen nur erreicht werden kann
durch den Sturz der Selbstherrschaft und die Einberufung einer
vom gesamten Volk frei gewählten Konstituierenden Versammlung.

2. Aufhebung aller Gesetze, ,die den Bauer in der Verfügung über
sein Land beschränken.

3. Rückzahlung aller Geldsummen an die Bauern, die ihnen in Form
von Ablöse- und Obrokzahlunge~ abgenommen wurden. Zu diesem Zwe'ck
- Beschlagnahme des Kloster- und Kirchenvermögens wie auch der
Apanage-, Staats- und Kronländereien, ferner Einführung einer
Sondersteuer auf die Ländereien der adligen Großgrundbesitzer,
die solche Ablösekredite ausgenutzt haben i 0~erweisung der auf
diese Weise erhaltenen Summen an einen besonderen Volksfonds für
kul turelle und Wohl tätigkei tszwecke der JJorfgemeinden.

11. Entwurf' des Organisationsstatuts der SDAPR, der dem Per·tei tag

vo~ tenin vorgelegt wurde 2 )
1. Als Mitglied, der Partei gilt jeder, der ihr Programm anerkennt
und die Partei SOWohl mit materiellen Mitteln als auch durch seine
1) Kaukasische Pachtbauern. Die Red.
2) Derjenige' Entwurf des Statu'tes, den Lenin uruni ttelbar dem Partei tag vorgelegt hatte, ist nicht erhalten geblieben. Es liegt
hier ,der ursprwlgliche Entwurf' des Statuts vor, der von der
Frotokollkommission des II.Parteitags in den Anhang zum '~oll
ständigen Text der Protokolle 11 aufgenommen wurde. Die Red.

4. Gründu;g von Eauernkomitees:
a) um den Dorfgemeinden die Landstücke zurückzugeben (durch
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perBönliche Beteiligung an einer der Parteiorganisat'ionen unterstützt.

8. Neue Komitees und Komiteeverbände werden vom Zentralkomitee bestä~igt. Jedes Komitee, jeder Verband, jede Organisation oder Gruppe, die von der Parteianerkaont wurde , verwaltet die .iillgelegenheiten, die besonders und ausschließlich die gegebene Gegend, den
gegebenen Rayon, die geg'ebene. nationale Bewegung oder die gegebene
Funktion betreffen, mit der diese Gruppe besonders beauftragt worden ist, wobei e~e jedoch verpflichtet sind, sich den Beschlüssen
des ZK und des ZO unterzuordnen und Mittel in der vom ZK.bestimmten Höhe in die zentrale Parteik~sse abzuführen.

2. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Er wird vom ZK
(nach Möglichkeit mindestens einmal in zwei Jahren) einberufen.
Dae ZK ist verpflichtet, einen Parteitag einzuberufen, wenn es
von Parteikomitees ode;!.' Vsrbänden der Parteikomitees verlangt
wird, die auf dem letztsn P~teitag zusammen 1/3, der Stimmen gehabt,
haben, oder wenn es vom Parteirat verlangt wird. Der Parteitag ist
rechtsgültig, wenn auf ihm mehr als die Hälfte aller zum Zeitpunkt
des Parteitages vorhandenen (rechtafähigen) Partaikomitees vertreten sind.

9. Jedes Mitglied der Fartei und jede Person, die' in irgendeiner
Weise mit der Partei zu tun hat. hat das Hecht, zu verlangen, daß
ihre brklärung dem ZK, dem ZO oder dem Parteitag in ihrem vollen
Wortlaut zugestellt wird.

3. Das'Recht der Vertretung auf dem Parteitag haben:
s) das ZK. b) die nedaktion das Zentralorgans, c) alle Ortskomitees, die keinen besonderen Verbänden angehören, d) alle
von der Partei anerkannten Komiteeverbände und e), die Auslandsliga.

10. Jede IJarteiorganisation ist verpflichtet.', sowohl dem ZK als

aucb der Redaktion des ZO alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen,
damit diese ihre gesamte T&tigkeit und ihren ganzen fersonalbestand
kennenle,rnen,

Jede der genannten Organisationen hat auf dem Parteitag zwei
beschließende Stimmen. Neue Komitees und Verbähde von Komiteee erhalten nur dann das Hecht der Vertretung auf dem Parteitag, wenn
sie mindestens 1/2 Jahr vor dem Parteitag bestätigt worden sind.

11. Alle Parteiorganisationen und alle kollegialen Farteikörperschatten entscheiden über die l'arteiangelegenheiten mit einfacher
Stimmenmehrheit und haben das Recht der Kooptation. Für die Kooptation neuer Mi~glieder und für den Ausschluß von Mitgliedern sind
zwei Drittel der Stimmen erforderlich.

4. Der Parteitag ernennt das ZK, dl:e Redaktion des Zentralorgans
und den Parteirat.

12. Die Auslandsliga der 'russischen revolutionären Sozialdemokratie
hat, die Propaganda und Agitation im Auslande und dill Unterstützung
J.er Bewegung in TIußland zum Ziel. Die Liga besitzt alle Rechte der
Komitees, jedoch mit der Ausnahme, daß sie die Bewegung in RUßland
nur durch die Vermittlung von Personen und Gruppen unterstützt, die
das Zentralkomitee besonders bestimmt.

5. Das ZK vereinigt und lenkt die gesamte praktische Tätigkeit der
Partei und verwaltet die ze.ntrale Parteikasse sowie alle technischen Körperschaften von allgemeinparteilich&r Bedeutung. Es
schlichtet die Konflikte sowohl zwischen den verschiedenen Organisationen und,Körperschaften der Partei als auch innerhalb dieser.
6. Die Hedaktioh des Zentralorgans leitet d:).e Partei ideologisqh,
indem sie das Zentralorgan der Partei, das wissenschaftliche Organ
und einzelne Broschüren redigiert.

Das Organisationsstatut der SDAkR
angenommen auf dem II.Parteitag

be,steh~ aus fünf Personen und Wird vom Parteit~
aus den Mitgliedern des Zentralorgans und des ZK bestimmt.
Der Parteirat entscheidet Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenpeiten zwischen der Redaktion des ZO und 'dem ZK in allgemein organisatorischen und taktische~ Fragen. Der Parteirat bildet, ein nauas
ZK, wenn das alte vollkommen auffliegt.

7. Der Parteirat

'Resolution
. Das allgemeine l'arteistatut ist für alle '1'aile der l'artei bin-,
dend. Ausnahmen werden durch besondere Ergänzungen zum Statut festgelegt ~
Das Statut
1. Als M:ltglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands
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gilt jeder, der ihr Programm annimmt, die Partei mit materiellen
Mitteln unterstützt und ihr regelmgßig unter der Leitung einer
ihrer Organisationen persönlichen Beistand gewährt.

tr_etung der Partei in ihren Beziebungen zu anderen Parteien. Dem
steht das Recht zu, das Zentralkomitee und die Redaktion
des Zentralorgans zu erneuern, wenn der gesamte 'Bestand einer dieser beiden Körperschaften ausfällt.
DerParteirat wird zu einer Sitzung einberufen, wenn eine der zentralen Körperscbaften, d.b. die RedaktJon des Zentralorgans oder
das Zentralkomi tee oder wenn zwei Mitglieder des Rats es verlangen.
Parteir~t

2. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Er wird (nach
Möglichkeit mindestene einmal in zwei Jahren) vom Parteirat einberufen. Der Parteirat ist verpflichtet, einen Parteitag einzuberufen, wenn es von'Parteiorganisationen verlangt wird, die zusammen
das Recht auf die Hälfte der Stimmen auf dem Parteitag haben. Der
Parteitag ist rechtsgültig, wenn auf ibm Organisationen vertreten
sind, die zusammen das Recht auf über die Hälfte der beschließenden Stimmen haben.

6. Das Zentralkomitee organisiert die KOmitees, die Komiteeverbän.de und alle anderen Parteikörperschaften und leitet ihre Titi(5keit;
es organisiert und leitet die Unternehmungen von allgemeinparteilieber Bedeutung; ,es verteilt die Kräfte und die Mittel de.b I-artei
und verwaltet die zentrale Parteikasse; es scblichtet die Konflikte
sowohl zwischen den verschie denen Parteikörperscbat"ten als auch
innerhalb dieser und vereinigt und leitet. überhaupt die gesamte
praktische Tätigkeit der l'artei.

3. Das Recht der Vertretung auf dem Parteitag haben: a) der Parteirat, b) das Zentralkomitee, c) das Zentralorgan, d) ;'lle Ortskomitees, die keinen besonderen Verbänden angehören, e) sonstige Organisationen, die in dieser Hinsicht den Komitees gleichgesetzt sind,
f) alle von der Partei anerkannten Komiteeverbände. Alle genannten
Organisationen werden auf dem Parteitag durch je einen Delegierten
vertreten, der uDer zwei Stimmen verfügt, der Parteirat durch alle
seine Mitglieder, die je eine Stimme haben.

Anmerkung: Die 11i tglieder des Zentralkomi tees können nicht gleichzei tig Mitglieder irgendeiner aIlq.eren }'arteiorganisation sein, mit
Ausnahme des ~l'arteirats.

7. Die ideologische ]'übrung der Partei liegt in den Händen der
Redaktion des Zentralorgans.

Die Vertretung der Verbände wird durch besondere Statuten festgelegt.
Anmerkun.!L.1!. Das Recht der Vertretung auf dem Parteitag haben nur
die Organisationen, die nicht später als ein Jahr vor dem PfU'tei- .
tag bestätigt worden sind.

B. Alle Organisationen, die der Partei angehören, verwalten autonom
alle Angelegenheiten, die sich besonders und ausschließlich auf
das Gebiet der Parteitätigkeit beziehen, für dessen Leitung sie
ins Leben gerufen worden sind.

Anmerkung 2: Dem Zentralkomitee steht es frei, Delegierte der
Organisationen, die den in der Anmerkung 1 genannten Bedingungen
nicht entspreche.n, mit beratender Stimme zum Partei tag einzuladen.

9. Apßer den vom Parteitag bestätigten Organisationen müssen alle
Parteiorganisationen vom Zentralkomitee bestätigt werden. Alle
. Bescblü~se des Zentralkomitees sind bindend für alle-Parteiorganisationen, die auch verpflichtet sind, Mittel in der vom Zentralkomi tee bestimmten Höhe an die zentrale P.arteikasse abzuführen.

4. Der Parteitag ernennt das fünfte Mitglied des Parteirates, das
Zentralkomitee und die Redaktion des Zentralorgans.

5. Der Parteirat wird von der ·Redaktion des Zentralorg",nB und vom
Zentralkomitee gebiLdet, die je zwei ru tglieder in den Parteirat
entsenden; ausgeschiede~e Mitglieder des Parteirats werden durch
die Körperschaften ersetzt, die sie entsandt .hatten, das fünfte
Mitglied ersetzt der Purteirat selber.

10. Jedes ltitglied der Partei und jede Person, die in irgendeiner
Weise mit der Partei zu tun hat, hat das Recht, zu verlangen, daß
ihre Erklärung dem Zentralkomitee oder der Redaktion des Zentralorgans oder dem Parteitag in ihrem Wortlaut zugestellt wird.
11. Jede Parteiorganisation ist verpflichtet, sowohl dem Zentralkomitee als auch der Redaktion des Zentralorgans alle Unterlagen
zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre gesamte Tätigkeit und
ihren ganzen Personalbestand kennenlernen.

Der l'arteirat ist die höchste Parteiinstanz. Die Aufgabe des Parteirats ist die Koordinierung und Vereinigung der Tätigkeit des
Zentralkomitees und der Redaktion des Zentralorgans sowie die Ver-
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12. Alle Partei organisationen und alle kollegialen Parteikörpersohaften entscheiden über die Parteiangelegenheiten mit einfacher
Stimmenmehrheit und haben das Hecht der Koo~tation. Für die Koopta~
tion neuer -Mitglieder und für den Ausschluß von Mitgliedern sind
zwei- Drittel der Stimmen erforderl~ch, vorausgesetzt, daß kein
motivierter Pr6test vorliegt. Gegen den Beschluß einer Organisation uoer die Kooptation oder den Ausschluß von Mitgliedern kann
an den Parteirat appelliert werden.

der jüdischen Arbeiterbewegung in all dem ausscbließt, was die besonderen Aufgaben der Agitation unter der jüdisc~en Bevölkerung
-betrifft, die durch Qie Besonderheiten der Sprache und der Lebensbedingungen entstehen
gibt der II.Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlande seiner tiefen Uberzeugung Ausdruck,. daß die Umgestaltung der
organisatorischen Beziebungen zwischen dem jüdischen und de~ russischen Proletariat auf der Grundlage der Föderation ein wesent-l.iches
Hindernis wäre für eine vollständigere organisatorische Annäherung
der klassenbewußten Proletarier der verschiedenen Raseen und daß
sie darum unweigerlich die Interessen des Proletariats Rußlands im
- allgemeinen, insbesondere aher seines jüdiechen Teiles, ungeheuer
schädigen würde. Der Partei tag lehnt darum jede Möglichkelt föderativer Beziehungen zwischen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
und dem "Bund", der ihr fester Bestandteil 'ist, als grundsätzlich
unzulässig entschieden ab und .beschließt, daß der "Butld" in der
einheitlichen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands die stellung eines autonomen Bestandteiles einnimmt; die Grenzen seiner
Autonomie müssen bei der Ausarbeitung des allgemeinen Parteietatuts
festgelegt werden. In Anbetracht dee eben Dargelegten betrachtet
der Partei tag das von deI:! Delegierten des "Bund" vorge_Bchlagene
"Statut" als Entwurf zu einem Teil des allgemeinen Parteistatuts,
desßen Erörterung somit unter Punkt 6 der Tagesordnung fällt, und
geht zur Tagesordnung ueer.

Die Kooptation neuer Mitglieder in das ~entralkomitee und in die
Redaktion des Zentralorgans muß einstimmig durchgeführt werden.
Ist bei der Kooptation in das Zentralkomitee oder in die Hedaktion
des Zentralorgans keine Einstimmigkeit erzielt worden, so kann in
dieser Frage an den Parteirat appelliert werden. Falls der Parteirat den Beschluß des betreffenden Kollegiums aufhebt, wird die
Frage durch einfache Stimmenmehr~eit endgültig entschieden.
Das Zentralkomitee und die Redaktion des Zentralorgans machen sich
gegenseitig Mitteilung uoer die neu kooptierten Mitglieder.
13. Die Auslandsliga der russischen revolutionären Sozialdemokratie als einzige Auslandsorganisation der Sozialdemokratis9hen Arbeiterpartei.Rußlands hat die Propaganda und Agitation im Auslande
und die Unterstützung der Bewegung in RWlland zum Ziel. Die Liga
besitzt alle Hechte der Komitees, jedoch mit der Ausnahme, daß sie
die Bewegung in Rußland nur durch die Vermittlung von Personen und
Gruppen unterstützt, die das Zentralkomitee besonders bestimmt.

Ober das Zentralorgan in der Partei
111. Die Resolutionen des Parteitages

(Resolution der Mi,tglieder der Gruppe "Jushny Rabotschi" u. a. )

Die Stellung des "Bund" in der Partei

In der Erwägungl
a) der Verdienste d'lr "Iskra" um den ideologischen Zusammenschluß,
um die Entwicklung und Verteidigung der Prinzipien der revolutionären Sozialdemokratie und des Kampfes auf dem Boden dieser Prinzipien gegen elle möglicben opportunistischen Strömungen in uneerer
Partei, ferner gegen alle Strömungen, die bestrebt sind, qie Bewegung der Arbeiterklasse von dem einzig richtigen. Weg abzulenken,

In Erwägung dessen:
a) daß die innie;ste Vereinie;ung des jüdischen Proletariats mit
dem Proletariat der Hassen, unter denen es lebt, im Interesse seines Kampfes für die politische und die wirtschaftliche Befreiung
. unbedingt notwendig ist,
b) daß nur eine solche engste Geschlossenheit der Sozialdemokratie
den E~folg im Kampf gegen jeden Chauvinismus und Antisemitismus
siChert,

b) der Rolle der "lekra" bei der Leitung der praktischen Parteiarbeit ·und
c) der führenden Rolle der "Iskra" in der Ein1gungsarbei t, -

c) daß eine solche Geschlossenheit keineswegs die Selbständigkeit
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- 49 erklärt der II.Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Rußlands die "Iskra" zu seinem Zentralorgan.

richtern als Haupt-unterlage für die Jlnklage und das gerichtliche
Verfuhren gegen andere Genossen dient, daß

Über die Bezirksorganisationen

b) die Verweigerung der Aussage, wenn sie in breitem Umfang zur
Anwendung gelane;t, in Lohem Maße die revolutionäre Erziehung des
Proletariats fördern wird, -

Der Parteitag hält die Gründung von Bezirksorganisationen in
der Form von Komitee-Verbänden in jenen Gegende-n Rußlands :f'ür zu-.
lässig, die sich durch starke Besonderheiten hinsichtlich der Sprache, der Zusammensetzung der Bevölkerung usw. auszeicbnen. Mit der
Bestäti~ des Statuts solcher Organisationen wird das Zentralkomitee der Partei beauftragt.

eml'fie hl t dElr 11 .l'artei tag der Sozialdemokra tischen Arbeiterpartei
HuI,lands allen rarteimi tgliedern, bei den Vernehmungen durch Gendarmen jede Aussage zu verweigern.
uber das Verhiil tnis zu den Liberalen 1 )
(Hesolution Btarowjers)

Über die Orts organisationen

Von dem Grundsatz ihres rrogramms ausgehend, demzufolge die
Partei "jede oppositi'onelle und revolutionäre IJewegung unterstüt:ut,
die sich ge[';en die in Hußland bestehende soziale und politische
Ordnung richtet", lehnt dll'! ßozialdemokra'tische Arbeiterpartei Rußlands - die selbständige politische Fartei des Froletariats.- es
nicht ab, durch ihre zentralen Körperschaften zeitweilige Abkommen
mit liberalen oder 11beral-demokratlschen Strömungen zu treffen,
und sie wird, wenn die Notwendigkeit sich einstellt, solche Abkommen treffen, jedoch unter aer hedin6'Ung, daß a) diese Strömungen
klar und un~weideutig erkliiren, daß sie sich in ihrem Kampf gegen
die absolutistische Hegierung entschieden auf die Seite der russischen Sozialdemokratie stellen; daß sie b) in ihrem Programm keine
Forderungen aufstellen, die den Interessen der Arbeiterklasse und
der Demokratie im allgemeinen wi'ders~rechen oder ihr Bewußtsein
verdunkeln und daß sie c) das allgemeine, gleiChe, geheime und
direkte Wahlrecht zu ihrer Kampflosung machen.

Hinsichtlich der örtlichen Organisationen hält der Parteitag
das Bestehen einer einzigen führenden Organisation in jedem Zentrum der Parte1tätigkeit für nptwendig; das Zentralkomitee wird
beauftragt, Maßnahmen für die Herstellung einer solchen Einheit
zu treffen.
Was die nicht örtlichen Organisationen anbelangt - militärische,
verlagatechnische usw. -, so erkennt der Parteitag das Bestehen
Bolcher Organisationen für möglich an unter der Bedingung, daß das
Zentralkomitee der Part~i sie bestätigt hat.
Über die Arbeit unter den Sektierern
In der Erwägung, daß in vielen ihrer lußerungen die Sektierer-bewegung in Rußland eine der gegen das bestehe~de Regime gerichteten demokratischen Strömungen Rußlands darstellt, lenkt der II.Parteitag die Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder auf .die Arbeit
unter den Sektierern, um diese für die Sozialdemokratie zu gewinnen.

Resolution Fleohanows

Der Part~itag beauftragt das Zentralkomitee, sic~ mit dem Vorschlag ZU befassen, der im Bericht des Genossen Bontsch-Brujewitsch
enthalten ist.

In der .E:rwägung, daß
a) die ßozialdemokratie die Bourgeoisie unterstützen muß, soweit
diese in ihrem Kampf gegen den ZariSmUS revolutionär oder auch nur
oppositionell ist, daß

Über die A-v.C,i2::,1m bei Vernehmungen

b) die Sozialdemokratie darum dus &wachen des pO-li tischen Bewußt-

In Erwägung deseen, daß
s) jede Ausssge von Revolutionären bei Vernehmungen durch die Gendarmen unabhängig vom Willen der Revolutionäre den ~ntersuch~-

1) Die Hesolution l'lechsnows-Lenins und die llesolution Starowjers
(A.l'otressow) "Uber das VerhiLltnis zu- den Liberalen" erhi,elten
die p;leiche Stimmenzahl. Beide Hesolutionen galten deshalb
für angenommen. Die Hed.
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Beine in der russischen Bourgeoisie begrüBen muß, daß sie aber
anderseits verpflichtet ist, die Beschränktheit und Unzulänglichkeit der Befreiungsbewegung der Bour~eoisie überall dort vor dem
Proletariat zu entlarven, wo auch immer diese Beschränktheit und
Unzulänglichkeit sich äußert, -

für die politische Entwicklung des Proletariate, eondern auch für
den allgemein-demokratischen Kampf gegen den Absolutismus.
Von alldem ausgehend, verurteilt der Parteitag unbedingt alle
Versuche, die prinzipielle und politische Bedeutung der MeinungsverSchiedenheiten zwischen den "Sozialrevolutionären" und den Sozialdemokraten zu vertuschen. Er hält es im Gegenteil für notwendig - sowohl im Interesse der Entwicklung der politischen Selbständigkeit des ruSSischen Proletariats als auch im besonderen IntereSSe
der Befreiungsbewegung gegen den Absolutismus -, daß die Sozialdemokraten die bürgerlichen Tendenzen der "Sozialrevolutionäre"
und ihre praktische Unzulänglichkeit vom allgemein-demokratischen
.Standpunkt klarlegen.

empfiehlt der II.ordentliche Parteitag der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Hußlands allen Genossen dringend, in ihrer Propaganda die Aufmerksamkeit ,der Arbeiter auf' den gegenrevolutionären
und antiproletarischen Cbarakter jener Richtung 'zu lenken, die im
Organ des Herrn P.Struve zum Ausdruck gekommen ist.
Uber die Sozialrevolutionäre
In der Erwägung, daß
a) die Interessen des russischen Proletariats im allgemeinen und
seiner Befreiungsbewegung im besonderen es erfordern, daß es im
Kampf gegen den Absolutismus als durchaus selbständige pOlitische
Kraft auftrete, daß

In Anbetracht der genannten Erwägungen verurteilt der Parteitag entschieden alle Versuche einer Vereinigung der Sozialdemokraten mit 'den "Sozialrevolutionären" , obgleich er gleicbzei tig anerkennt, daß einzelne Abkommen mit ihnen in einzelnen Fällen des
Kampfes gegen den Zarismus zulässig sind, wobei die Bedingungen
solcher Abkommen der Kontrolle des Zentralkomitees unterliegen.

b) nur die auf die Vereinigung des Proletariats zu einer solchen
Kraft gerichtete Tätigkeit dem Kampf gegen den Absolutismus einen
sozialistisch -revolutionären Inhalt gibt,

Über die Demonstrationen

c) daß ferner die Sozialrevolutionäre den Anstrengungen der'Sozialdemokraten, die Arbeiter zu einer selbstindigen politischen Partei
zusammenfassen, theoretisch und praktisch entgegenwirken und im
Gegenteil bemüht sind, sie im Zustand einer politisch formlosen
1~sse zu erhalten, die nur der liberalen Bourgeoisie als Werkzeug
zu dienen imstande ist -

In der Erwägung, daß
a) unter den in Rußland herrschenden Verhältnissen die politischen
Demonstrationen e,ines der wichtigsten Mittel zur politischen ErZiehung breitester VolksmAssen und ,zur Erweiterung und Festißung
des aozialdemokratischen Einflusses sind, daß
b) die Demonstrationen gleichzeitig das beste Mittel zur systematiSchen Desorganisierung des Regierungsapperates Sind, daß

stellt der Parteitag fest, daß die "Sozialrevolutionäre" nur eine
bürgerlich-demokratische Fraktion sind, der gegeniiber die Sozialdemokratie sich prinzipiell nicht anders verhalten kann als gegenüber den l~beralen Vertretern der Bourgeoisie im allgemeinen. In
der weiteren Erwägung, daß

c) diese Demonstrationen, wenn sie nach und nach einen immer größeren Umfang annehmen, zu einer Reihe bewaffneter Zusammenstöße zwiscben Volk und Regierungsgewalt führen mÜBsen und zum Teil schon
führen, wodurch die Volksmassen zum gesamtrussischen Aufstand gegen die bestehende Ordnung vorbereitet werden, -

a) die "Sozialrevolutionäre" ihre bürgerlichen Tendenzen unter der
Fahne des So~ialismus verfolgen, und daß sie

hält der Parteitag es für notwendig, daß die örtlichen Komitees
die günstigen Gelegenhe:l,ten für die Organisierung politisQher
Demonstrationen ausnutzen.

b) awlerdem oder gerade darum als bürgerliCh-reVOlutionäre Frak,tion vollkommen unzuH,nglich, sind,
betrachtet der J'artei tag ihre Ti!.tigke It al::> schädlich nicbt nur

Gleicbzeitig stellt der Parteitag fest, daß bei der,früheren
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- 53 Stellung dieser Frage sich in der Praxis wesentliche Mängel offenbarten, zu deren Beseitigung der Parteitag empfiehlt:

ter herabzusetzen, entgegenzuwirken, daß
c) dieser Kampf. soweit er sich auf,erhalb der V~rbindung mit dem
von der Sozialdemokratie geführten politischen Kampf des Proletariats en~vickelt, zur Zersplitterung der proletarischen Kräfte
und zur Unterordnung der Arbeiterbewegung unter die Interessen der
bssitzenaen Klassen führt -

1. Die Komitees müssen bemüht sein, durch vorhergehende umfassende Ag! tation in den brei testen Bevölkerungsschichten Sympathien
für die Ziele der Demonstrationen zu wecken und sie über die Aufgaben der Partei zu unterrichten.
~. ~llr die Veranstaltung von Demonstrationen·müssen solche Augenblicke ausgenutzt werden, in denen in den Arb.ei termassen die geeignete Stimmung herrscht, wobei man die künstliche Auslösung von
Demonstrationen bei Fehlen dieser Bedingun(5en vermeiden muß.

erkennt der Parteitag an, daß die Aufgabe der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei HuJüands auf dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung
.die .I!'ührung der Tageskämpfe der Arbeiter für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und die Agitation für die Beseitigung aller
jener Hindernisse ist, die der Gewerkschaftsbewegung durch die Gesetzgebung der russischen ßelbstherrschaft in den Weg gelegt werden -, mit einem Wort die Vereinigung der vereinzelten Konflikte.
einzelner Arbeitergruppen zu einem organisierten Kampf der Klasse.

3. Der aktive Kern der Demonstranten muß genügend zahlreich, ßut
organisiert und für seine Rolle vorbereitet sein.
4. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, damit die Demonstranten
im Falle der Notwendigkeit einen aktiven und nach Möglichkeit bewaffneten Widerstand gegen die Polizeihorden zu leisten imstande

In Anbetracht des gleichzeitig immer klarer zutage tretenden
Bestrebens der zaristischen Regierung, unter der Form einer "Legalisierung der Arbeiterbewegung" den wirtschaftlichen Kampf der Arbeiterklasse in ihre Hände zu bringen und, sie politisch korrumpierend, zu einem Spielzeug ihrer I'oli tik zu machen j in Anbetracht
dessen, daß diese sogenannte "Suhatow-Politik" neben ihrem reaktionKr-politischen Inhalt und den polizeilich-provokatorischen
Methoden ihrer Durchflihrung auch eine l-olitik des systematischen
Verrats an den Interessen der Arbeiterklasse zugulwten der Kapitalisten ist - empfiehlt der Parteitag allen Genossen, den unbeirrten
Kampf geßen das Bubatowtum in ·allen seinen Formen fortzusetzen, den
eigennützigen und verräterischen Charakter der Taktik der Subatowschen Demagogen vor den Arbeitern zu entlarven und die Arbeiter
zur VereiniEUng in einer klassenmäßigen Bewegung des Kampfes für
die wirtschaftliche und politische Befreiung des Proletariats aufzurufen. Im Interesse dieser Aufgabe hält es der Farteitag für
wünschenswert, daß die Psrteiorganisationen die v~n den legalen
Arbeiterorganisatior.en hervorgerufenen Streiks unterstützen und
lenken und glei.chzeitig diese Zusammenstöße ausnutzen, um den
reaktionären Charakter eines Bündnisses der Arbeiter mit der
Selbstherrschart zu entlarven.

Bind.
Demonst~ationen gegen das Volk immer häufiger reguläre
Truppen eingesetzt werden, muß dafür Sorge getragen werden, dsß
die Soldaten den Charakter und das Ziel der Demonstrationen kennenlernen und daß sie zur Verbrüderung mit dem Volk aufgerufen werden.
Man darf nicht zulassen, daß sie unnötigerweise von den Demonstranten gereizt werden.

5. Da bei

Der 11 ,Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeite~)artei Rußlands erachtet es für wünschenswert, daß das Zentralkomitee die
Anstrengungen der örtlichen Komitees für die Veranstaltung von
Demonstrationen in die richtige Bahn lenkt und vereinigt und daß
es die Organisierung der allgemein-russischen politischen Demonstrationen nach einem allgemeinen Plan in seine Hand nimmt.
Über den Gewerkschaftskainpf
In Erwägung dessen, daß
a) der Gewerkschaftskampf der Arbeiter eine notwendige Folge der
Lage des Proletariats in der kapitalistischen Gesellschaft ist,
daß
b) dieser Kampf der Arbeiter eines der Hauptmittel ist, um der
Tendanz das kapitalistischen Systems, das Le.beIlBniveau der Arbei-
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Organisierung der Zirkelpropaganda in einigermaßen breitem Umfang
im höchsten Maße erschweren, daß

Da solche Bewegungen, wie der so trauri~ berühmte Kischinewer
Pogrom, ganz abgesehen von ihrer scheußlichen Bestialität, in den
Händen der Polizei als Mittel dienen, mit dessen Hilfe sie das Anwachsen des proletarischen Klassenbewußtseins aufzuhalten versucht,

c) eine solche Propaganda infoige des Fehlens einer genügenden Zahl
erfahrener und tüchtiger Propagandisten auf starke Hindernisse
stößt, erachtet der Parteitag es :f.ür notwendig, daß die Ortskomitees diE)
ernsteste Aufmerksamkeit auf die richtige Organisierung der Propaganda lenken, wob~i sie sich vor allem durch die Aufgabe leiten
lassen mÜBsen,·zielbewußte und aktive Agitatoren mit einer klaren
revolutionären Weltanschauung auszubilden. Der Parteitag fordert
die Ortskomitees auf, besondere AUfmerksamkeit auf die Auawahl
tüchtiger Propagandisten zu lenken und beauftragt das Zentralkomitee, ~le notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die 'propagandisti'sche Arbeit in den einzelnen Orten zu systematisieren und zu vereinigen. Solche Maßnahmen sind: systematische Leitfaden für die
Arbeit in den Zirkeln, eine Reibe systematisch ausgewählterBroschüren propagandistischen Charakters usw.

empfiehlt der Parteitag den Genossen, alle zur Verfügung stehenden
Mittel für den Kampf gel~en solche Bewegungen und für die Aufklärung
d.es Proletariats über den reaktionären und den Klasseninhalt der
antisemitischen und jeder anderen national":chauvinistischen Hetze
anz uwenden.
Uber die Fabrikältesten
~usgehend von den in der Resolution über den Gewerkschaftskampf entwickelten Grundsätzen und in der Erwägung, daß

a) das neue Gesetz uQer die F.abrikäl testen nach den Absichten der
Regierung ein Mittel zur Festigung der polizeilichen Bevormundung
der Arbeiterklasse ist, daß

Über das Verhältnis zur studierenden Jugend

b) dieses Gesetz, wie alle Versuche der Re~erung, die "Arbeiterbewegung zu legalisieren", ein Ausgangspunkt für',die A(5itation gegen die Selbstherrschaft ,und für die Entwicklung des Klassenbewußtseins des Proletariats sein kann und sein muß,. -

Der II.Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands begrüßt die Belebung der rev~lutionären Tätigkeit der studierenden Jugend; er fordert alle Parteiorganisationen auf, diese Jugend in ihren Organisierungsbestrebungen auf jede Weise zu unterstützen und empfiehlt allen Gruppen und Zirkeln der studierenden
Jugend, erstens: in den Vordergrund ihrer Tätigkeit die Ausarbei~
tung einer einheitlichen und konsequenten sozialistischen Weltanschauung unter ihren ~~tgliedern und das ernste Studium eiuerseits
des Marxismus und anderseits des russischen Narodnikitums und des
westeuropäischen Opportunismus - der Hauptströmungen unter den
gegenwärtigen, miteinander ringenden führenden Richtungen - zu
stellen; zweitens I sich zu bemühen, beim Übergang zur praktischen
Tätigkeit vorher mit den sozialdemokratischen Organisationen Verbindung anzuknüpfen, um deren Hinweise auszunutzen und nach Möglichkeit schwerwiegende Fehler gleich am Anfang der Arbeit zu vermeiden.

empfiehlt der Parteitag allen organisierten Genossen, an den Wahlen der Fabrikältesten Lach dem neuen Gesetz teilzunehmen und bei
diesen iVablen für die zuverlässigsten Vertreter der' Arbei ter und
für' die Entlarvung der Taktik der Behö~den und der Kapitalisten zu
agitieren.
über die Organisierung der Propaganda
In der Erwägung, daß
a) das Anwachsen der Arbeitorbewef'ung in Rußland dem Wachstum der
Kader der' klassenbewußten sozialdemokratischen Arbeiter, die die
Führer des immer verwickelter werdenden Kampfes des russischen
Proleturiats sein können, weit voraus eilt, daß

Uber den Amaterdamer Kongreß

b) die konspirativen und die polizeilichen Verhältnisse die richtige

Die internationalen Sozialistenkongresse sollen nicht nur
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von der Solidarität der Arbeiter der ganzen Welt Zeugnis ablegen,
sondern in gewissem Maße auoh den ideologisohen und praktisohen
Kamp;f des Proletariats leiten, Darum empfiehlt der II.Parteitag
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands dem Parteirat,
für e.ine entspreohende Vertretung auf dem Amaterdamer Kongreß im
Jahre 1904 Sorge zu tragen r um auoh dort die Prinzipien der revolutionären Sozialdemokratie zu verteidigen, von denen sich die Partei
in ihrer ganzen Tätigkeit leiten läßt.

Zum Zwischenfall mit dem Organisationskomitee
a) Indem der l'1irteitag alle Genossen auf'forderte, ihre eillilelnen
Anträge beim Büro des Parteitages einzubringen, bält er den durch
die Erklärungen der Genossen ~awlowitsch und Jegorow hervo~gerufe
nen Zwischenfall für beigelegt.
b) Mit der Wahl einer Kommission für die Feststellung der Zuaammensetzung des Parteitages hat das Organisationskomitee das Hecht verloren, als Kollegium auf die Zusammensetzung des Parteitages Einfluß zu nebmen. Seine T~tigkeit als Kollegium gilt in diesem Punkte als beendet •

Über die Parteiliteratur
In der Erwägung, daß
a) der Entwicklung der Arbeiterbewegung in die Breite eine mög. lichst klare Auffassung der Arbeitermassen von den Nah- und Endzielen der Sozialdemokratie entsprechen muS, daß

+Die Vertretung der Gruppe "Borba" ("Kampf!!) auf dem Parteitag

b) die dringendste Aufgabe der Partei in diesem Augenblick die
Schaffung einer streng konsequenten, möglichst breiten l<eserma,ssen.'
zugänglichen Literatur ist, und in Anbetracht ,des heutigen Zustandes der Parteikräfte, -

Der II.Parteitag der SDAPR stimmt mit dem Organisatianskomitee völLig darin überein, daß die Gruppe "Borba" keine besondere
Strömung in der Sozialdemokratie darstellt und in den sozialdemokratischen urganisationen Rußlands keinen ~influß besitzt. Er beschließt, daß die Einladung dieser Gruppe überflüssig ist.

erachtet der Parteitag für notwendig,

1. daß das Zentralorgan der Partei 'den Fragen.des politisohen und
gesellschaftlichen Lebens möglichst viel Platz in einer einem breiten Leserkreis m6g1iohst zugängliohen Form ~inräumt, wobei Artikel
rein theoretisohen Charakters nach Mögliohkeit wegzulassen sind,

Über das Woronesher Komi tee
Da das Vloronesher Komi tee das Organisationskomi tee und das
Statut, auf Grund dessen der Parteitag einberUfen wurde, hl.c ht anerkannte, erklärt der II.Parteitag der SDA~~, daß das Organisationskomitee zweifellos berechtigt war, das erwE:hnte Komitee nicht
zum }'arteitag einzuladen. Das Schiedsgericht, das vom \Voronasher
Komitee erst zwei Tage vor Eröffnung des Parteitags Offiziell vor'geschlagen wurde, kann nicht zusamu~ntretan, da augenblicklich die
Voraussetzungen dafür fehlen. \'Ias die Frage der HechtsfE:higkeit des
\Voronesher Komi tees anbetrifft, so vermochte der Par'tei tag keinerlei Verstoß in der Handlungsweise des Organisationskomitees zu erblicken.

2. daß aua diesem Grunde ,und zur systematischeren närung von Fragen der sozialistisohen Theorie die "Sarja" rh ,ein Parteiorgan zu
verwandeln ist, wobei der Partei tag das Zentralkomi tee beauftragt,
sioh mit der Redaktion des Zentralorgans i,iber die Bedingungen der
Herauogabe der Zeitsohrift zu verständigen,

3. daß eine umfassende Brosobürenliteratur gesohaffen wird, die
siob die systematische popularisierung, des Parteiprogramma und der
Parteiresolutionen über die Fragen der Taktik zur Aufgabe zu macben
hat .•
Der.Parteitag beauftragt die zentr~en Parteikörperschaften,
dafür zu sorgen, daß alle notwendigen ~nahmen zur Durohführung

1 ) Mit der Resolution "Die Parteiliteratur!! schließen die .Resolutionen ab, die unter dem Titel "Die wichtigsten Hesolutionen des
II.Parteitages" im "vollstäiJ.digen Text der Protokolle des 11.
ordentlichen Parteitages der SDAPR" abgedruckt worden sind. Es
folgen einige vom Parteitag angenommene Resolutionen, die aus
dem 'genannten Text der Protokolle genommen sind.(Red.d.russ.
Ausgabe) •
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+Zur E~klärung Martynows und Akimows Über ihre Weigerung, an

+uoer die Einladunß der Sozialdemokratie Polens und Litauens
Zjfm Parteitag

der Arbeit des Parteitages teilzunehmen

Angesichts des Beschlusses des Organisationskomitees und ange-"
sichts dessen, wie wichtig es ist, eine Organisation am I'artei tag
teilnehmen zu lassen, die "den Zusammenschluß der sozialdemokrati~chen I'artei Hußlands als eine Anßeleßenhei t von erstrangiger Wichtigkei t" anerkennt, ladet der II.1'artei tag, der SDAPR die Genossen
der Sozialdemokratie Polens und Litauens gern zum Parteitag ein.
Er räumt ihr eine beratende Stimme ein, bis sie die von ihr ge faßte
Resolution über ihre Stellung zur SDAl'R dem Parteitag unterbreitet
hat.

,Der Parteitag ist der Ansicht, daß
Martynow und Akimow mit den Erklärungen
zufriadengestellt betrachten können und
Erklärung zurückzunehmen. Der Parteitag
sten Angelegenheiten übergehen.

sich die Genossen
des Präsidiums völlig
schlägt ihnen vor, ih~e
könnte damit zu de~ näch-

+Uber die Auflösung der Gruppe "Borba" ("Kampf")
In der Erwägun~, daß die literarische Gruppe "Borba" Sich
zur SDAPR rechnet und sich den Beschlüssen des Parteitages fügen
will, beauftragt der ~arteitag das ZK, sich mit dem Vorschlag an
die Gruppe ''Borba'' zu wenden, ihre Organisation aufzulösen, da. für
deren gesonderten Fortbestand keine Notwendigkeit besteht. Ihre
Mitglieder sollen irgendeiner Organisation der Partei beitreten'.

+Zum Rechenschaftsbericht des Organisationskomitees
Der II.Parteitag der SDAPR hat den Hechenschaftsbericht über
die Tätigkeit des Organisationskomitees bei der Wiederherstellung
der organisatorischen Einheit der Partei zur Kenntnis genommen
und drückt dem Organisationskomitee den tiefen Dank der Partei für
die geschickte und taktisch kluge Erfüllung der Aufgabe aus, die
es auf, Grund des Beschlusses der Märzkonferenz vom Jahre 1902
übernommen hatte.

+Uber 'die Auflösung deB AuslandabundeB der rusBischen Sozial~
demokraten

+Über die '!ilabotschaja Gaseta " ("Arbei terzei tung")

Der Auslandsbund der russiBchen Sozialdemokraten wird' für aufgelöst erklärt. Seine MitgUeder werden aufgefordert, einer der
durch die Partei bestätigten Organisationen beizutreten.

Der Parteitag hebt den Beschluß des I.Parteitages über die
Anerkennung der "Rabotschaja 'Gaseta" als Zentralorgan der Partei
auf.

Ober die Gruppe des "Kuklin-Verlages" und die Gruppe ''Wolja''
("Wille" )

Über die Tagesordnung des Parteitages

In der Erwiigung,
a) 'daß die Gruppe des Kuklin-VerlageB (die ehemelige "Shisn"
(''Leben'') sioh nicht zur SDAPR rechnet, in keinerlei o:r:ganisa.torisaher Beziehung zu Partei organisationen steht und daß sie den von
ihr vorgelegten Entwurf eines sozialdemokratischen Programms für
irgendeine dem Parteitag unbekannte "russische sozialdemokratische
Partei" vorschlägt,

Der Parteitag beschließt, alle Tagesordnungspunkte vom Punkt
über di~ Organisation der Pa:vtei ab bis zum Punkt über die Vlahl in
die zentralen Institutionen (die I'unkte 9-18)' abzusetzen. Dber
diese Punk.te können nur Resolutionen, die von mindestens 10 Teilnehmern des rar~eitages unterzeichnet sind, zur Abstimmung zugelassen werden, sofern dazu Zeit verbleibt •.

b) daß die Gruppe der revolutionären soz:J:aldemokratischen Organisation "Wolja" sich ebenfalls nicht zur SDAPR rechnet und sich,
wie aus dem Manifest ersichtlich, das Ziel setzt, die Sozialdemo-
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kraten mit den Sozialrevolutionären zu 'vereinen, -

+Ober die Wahl einer Kommission für die Veröffentlichung der

stellt der Parteitag fest, daß diese beiden'Organisationen nicht
zur Part,ei gehören und mit der organisierten ruseischen Sozialdemokratie nichts gemein haben. Die Frage des künftigen Verhältnisses dieser Gruppen zur Partei wird vom ZK geregelt, wenn eich
diese Gruppen an das ZK wenden.

Protokolle des Parteitages

Für die Veröffentlichung der Protokolle wird eine aus Vertretern beider Hälften des Parteitages bestehende Sonderkommission
gewä.hlt+Ober die Verwendung der l'rotokolle des ILl'arteitages durch

,+'tlber die Gruppe "Ju",hny Rabotschi" ("Arbeiter des SÜdens")

den Bund

Der 11 .Partei tag stellt fest, daß die Gruppe "Jushn;y Rabotschi"
eine fruchtbringende literarische und organisatorische Arbeit für
die Vereinigung und Wiederherstellung der Partei geleistet hat. Er
erkennt ferner an, daß bei der gegenwärtigen Lage der Partei zwei
gesamtrussische Parteiorgane unerwünscht sind. Deshalb hält der
ILParteitag der SDAFR das li'ortbestehen der Gruppe "Jushn;y Rabotschi"
als kollektive Einheit für Überflüssig. erklärt sie für aufgelöst
und schU.gt ihren Mitgliedern vor, den entsprechenden Parteiorganisationen beizutreten.

Der Bund darf insoweit von den Protokollen Gebrauch machen,
wie es die Kommission für zuiässig erachtet. Die Benutzung dieser
Protokolle kann dem Bund erst von dem Zeitpunkt an gestattet werden, an welchem der von der Kommission zur l'ublikation beschlossene Teil öffentlicb erscheint, und auch nur von dem Teil, der die
Periode umfaBt, in der die Delegation des Bundes auf dem ~arteitag
anwesend war. Der Gebrauch der Protokolle setzt von seiten des Bundes die Verpflichtung voraus, nichts zu drucken, was nicht von der
Sozialdemokratischen Arbeiterpllrtei RUßlands ';eröfft>ntlicbt Vlird.

+tlber das Ausscheiden der polnischen Delegierten vom Parteitag
+Über den Austritt des Bundes aus der Partei

Der Parteitag bedauert, daß zufällige Umstände die polnischen
Genossen veranlaßten, den Parteitag zu verlassen und daß dadurch
die Diskussion uoer den Anschluß der Sozialdemokratie Polens und
Litauenß an ,die SDAPR nicht zu Ende geführt werden konnte. Er
bofft, daß dieser Anschluß nur eine Frage der Zeit ist und beauftragt das ZK, die auf dem Parteitag begonnenen Verbandlungen fortzusetzen.

In der Erwä.gung,
a) daß der ILParteitag der SDAl'R sich das Ziel setzte, sämtliche
in Rußland tä.tigen Sozialdemokraten zu einer einheitlichen Partei
zusammenzuschließen,
b) daß eine seiner Aufgaben insbesondere darin bestand, zwischen
dem "Allgemeinen jüdischen Arbeiterbund" und den übrigen Te,ilen
unserer Partei'engste Verbindung herzustellen,

+Über die Wahl der zentralen Institutionen

c) daß eine solche Vereinigung ,ungeachtet dessen, daß' der Bund das
Programm der Gesamtpartei anerkennt. nicht stattfinden kann, da
über die Stellung de? Bundes innerbalb der Partei eine prinzipielle
Meinungsverschiedenheit besteht, und im Bewußtsein dessen, welch
schweren Schaden der Austritt des Bundes der in angriff l5enommenen
VereiniBung unweigerlich zufügen wird, -

a) Der Parteitag beschließt, durch geheime Abstimmung drei Personen in die Redaktion des Zentralorgans zu wählen.
b) Der Parteitag beschließt, durch geheime Abstimmung drei Personen in das ZK zu wäblen.
c) Der Vorsitzende stellt das Abstimm~sergebnis fest und gibt
dem Parteitag nur den Namen eines der Mitglieder des Zentralkomitees bekannt.

drückt der II.Parteitag der SDAFR sein tiefes Bedauern darüber aus,
gleichzei tig aber auch die feste Gewißheit, daß mit 'lem weiteren
Anwachsen der Bewegung diese Meinungsverschiedenheiten verschvlin-
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Die Beratung der 22 Bolsohewiki

den und daß sich die froletarier aller Nationali tiiten notwendigerweise in einer üDill''il. vollsti;ndig zusammenschließen werden, wie es
im Interesse des Befreiungskampfes der lLrbei terklasse liegt.

Genf, August 1904
Naoh dem II.Parteitag verschärfte sioh der Kampf innerhalb
der Partei noch mehr. Die Mensohewiki waren aus allen Kräften bemüht, die Beschlüsse dee II.Parteitages zu durchkreuzen und sioh
der zentralen Parteiinstitutionen zu bemächtigen. Plechanow verlangte die Aufnahme aller alten, vom Parteitag abgelehnten menschewistischen Redakteure in die Redaktion der "Iskra". Lenin trat aus
der Redaktion der "Iskra" aus, um sich im ZK der Partei eine feste
Position zu siohern und von hier aus die Opportunisten zu bekämpfen.

+Lber die wöchentliche Herausgabe der "Iskra"
Der Earteitag vrunBcht, daß die zentralen Parteikörperschaften
1
binnen ktirzester Frist die "Iskra" zu einer Wochenzeitung machen. )
"Zwei ter :Parteitag der SDA1'H.
Protokolle" 1932

Pleohanow kooptierte eigenmäohtig, unter Verletzung des Willens
des Parteitags, die früheren menschewistisohen Redakteure in die
Redaktion der "Iskra". Von diesem Zeitpunkt an, von Nummer 52 der
"Iskra" angefangen, verwandelten die Mensohewiki die "Iakra" in ihr
Organ und begannen, durch die "Iskra" ihre opportunistischen Anschauungen zu propagieren. Im Sommer 1904 rissen die Menschewiki
flit Hilfe Pleohanows und dU1.'Oh den Verrat zweier demoralisierter
Bolsohewiki, K:cassin und Noskow, die Mehrheit· im ZK,' an sich.
In seinem berühmten Werk '~in Schritt vorwärts, zwei Schritte
zurüok", das im Mai 1904 erschien, verteidigte Lenin das Parte'iprinzip gegen das Zirkelwesen und die Partei gegen die desorganisierenden Elemente, zerschlug er den menachewistisohen Opportunismus in Organisationsfragen und Behuf die Organisationsgrundla,gen der bolsohewistischen Partei. In diesem Werk arbeitet Lenin
alserster in der Geschichte des Marxismus die Lehre von der Partei
aus als der führenden Organisation des Proletariats, als der Haupt~ in den Händen des Proletariats, ohne die man im Kampf um die
proletarische Diktatur nicht siegen kann.

--------1) Der 11 .Partei tag

der SDAFR faßte i'erner }jeschlüsse "uber die
Sympathie mit der Streilcbewet!.un~ in RulJland", "uber die
,
grusiniech-armenische Zei tunr;" (Der Wort.la';lt ~ies~x: Re~olut~o
nen hlieb nicht erbalten) ""ahl einer KOllUlUss~on f';lX' d~e .lJur?llsicht der Heferate" ,tuber die Zulassung eines zV/e~ten lJeleg;~er
ten des Bere;baUVe1.'b!ndes zum Parteitag" (siehe "l'rotokolle des
Il.larteitae;es'der bJJiüH", 1932, B.43lj.-435, 437 russ.)
Die Hedalction

Die Mehrheit der örtlichen Organisationen schloß sich um
Lenin zusammen.
Die Bolschewiki nahmen unter der Führung Lsnins den Kampf um' die
Einberufung des III.Parteitags auf.
Auf Initiative Lenins fand im AUgust 1904 in Genf eine Bera-,
tung von 22 Bolschewiki statt. An de'r Beratung nahmen teil:
W.I.Lenin, N.X.Krupskaja, M.S.Olminski, A.W.Lunatscharski,
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M.N.Ljadow, P.N.Lepeschinski,' W.W.Worowski, R.S.Semljatschka,
S.I.Gussew u.a.

die,I'artei so ungeheure Fcrderungen, wie nie zuvor. Die revolutionäre Erregung der Arbeiterklasse w~chet an, und auch in anderen
Sohichten der Bevölkerung wird die Gärung immer s1;iirker i Krieg und
Krise, Hunger und Arbeitslosigkeit untergr~ben die Grundlagen der
Selbstherrschaft mit elementarer Unvermeidlichkeit. Das schmachvolle Ende des schmachvollen Krieges ist nicht mehr fern. Dieses
Ende aber wird unweigerlich die revolutionäre Erregung ver~ebnfa
ehen, es wird die Arbeiterklasse unweigerlich ihren Feinden Auge
in Auge ,gegen'iiberstellen und von 'der Sozialdemokratie eine riesenhafte Arbeit, eine ungeheure Anspannung der Kr~t~ fordern, um den
entscheidenden letzten Kampf gegen die Sslbsthe=schaft zu organisieren.

Die Beratung nahm den nachstehend veröffentlichten Aufruf:
"An die Partei" an, der für die Bolschewiki zum Kampfprogramm für
die Einberufung des III.Parteitages wurde. Auf drei Gebietskonferenzen bolschewistischer Ko~tees (des Südens, des Kaukasus und
des Nordens) wurde ein "BÜJ:'Q der Mehrheitakomitees" gewählt, das
die praktischen Vorbereitungen zum III.Parteitag in Angriff nahm.
Das "Büro der Mehrheitskomitaes" unte=ichtete die Partei
von der Einberufung des Parteitages;) Dem I~üro der Mehrheitskomitees" gehörten an: W.I.Lenin, R.S.Semljatschka, S.I.Gussew,
M.N.Ljadow u.a.
Neben dem "Büro der Mehrheitskomitees" wurde die bolschewistische
Zei tung '''Wperjod'' ins Leben gerufen, deren erste Nummer am 4.Januar
1905 erschien. ,Der Redaktion des "Wperjod" gehörten an: W.I.Lenin,
W.W.Woroweki, M.a.Olminski und A.W.Lunatscharski.

Kann unsere ~artei in dem Zustand, in dem sie sich heute befindet, diesen Forderungen gerecht werden? Jeder gewissenhafte
Mensch muß ohne Schwanken antworten: Nein I
Die Einheit der Partei ist tief untergraben. ihr innerer
Kampf ha~ in jeder Beziehung den Parteirahmen verlassen. Die Organisatlonsdisziplin ist bis in ihre Grundlagen erschüttert., die
Fähigkeit der Partei zu straffem, einheitlichem Handeln wird zu
einern Phantom.

+nesolution der "22 gleichgesinnten Mitglieder der SDAPR, die
auf dem Standpunkt der Mehrheit des II • Parte i tages stehen"

Und doch betrachten wir diese Krankheit der P,artei als eine
Krankheit des Wachstums. Die Wurzel der Krise sehen wir im übergang des Lebens der Sozialdemokratie von der Zirkelform zur Parteiform, ,das Wesen ihres inneren Kampfes in dem Konflikt zwischen Zirkelwesen und Parteiwesen. Darum kann unsere Partei erst dann, wenn
sie diese Krankheit überwunden hat, eine wirkliche Partei werden.

An die Partei I
Vor kurzem fand eine private Sitzung von 22 Mitgliedern der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands statt, - von Gesinnungsgenossen, die auf dem Standpunkt der Mehrheit des zweiten Parteitages stehen. Diese Konferenz erörterte UnB~re Parteikrise sowie die Mittel zu ihrer Überwindung und beschloß, an alle russischen Sozialdemokraten folgenden Aufruf zu richten:

Unter dem Namen der Partei"minderheit" haben sich verschiedenartige Elemente in der I'artei zusammengefunden, die miteinander
durcb das bewußte oder unbewußte Bestreben verbunden sind, die Zirkelverbältnisse, die Organi~ationsform, wie sie vor Gründung der
Partei gestanden hat, aufrechtzuerhalten.

'Genoesen! Die schwere Krise im Parteileben zieht sich immer
mehr in die Länge, ihr Ende ist nicht abzusehen. Die Zwietracht'
wächst ,und schafft immer neue Konflikte, ,die positive Arbeit der'
Partei wird dadurch auf der ganzen Linie auf das' Äußerste erschwert. Die Kräfte der Partei, die noch jung ist und keine Zeit
gehabt hat, sich zu festigen, werden,in bedrohlichem Maße zwecklos
vergeudet. Indessen stellt aber der geschi~htliche Augenblick an

Einige bervorragende Führer der einflußreichsten frUheren
Zirkel, di'e jene organisatorischen Selbstbeschränkungen, die die
Parteidisz1plin erfordert, nicht gewöhnt sind, neigen aus_Gewohnheit dazu, ihre Zirkelinteressen mit den allgemeinen Parteiinteressen zu verwechseln, die zur Zeit des Zirkelwesens tatsächlich
oft zusammenfallen konnten. - Eine ganze Reihe solcber Führer hat

1) s.vorl.Bd. S. 16-81

46

- 67

- 68 -

sich·an die Spitze des Kampfes für das Zirkelwesen gegen das Parteiwesen gestellt (e~n Teil der früheren "Iskra"-Redaktion, ein
~eil des früheren Organisationskomitees, ·die Mitglieder der früheren Gruppe "Jushn;y Rabotschi" u.a.).

Verhältnis zu diesen Tendenzen in einer ganzen Heihe von Erklärungen der Komitees und anderer Parteiorganisationen zum Ausdruck
gebracht.

Ala ihre Bundesgenossen erwiesen sich alle jene Elemente,
die in Theorie und Praxis von den Prinzipien des strengen Sozialdemokratismus abwichen, denn nur das Zirkelwese~ war imstande, die
ideologische Individualität und den ~influß dieser Elemente aufrechtzuerhalten, während das Parteiwesen sie mit der Auflösung
oder mit dem Verlust des Einflusses bedrohte (die Ökonomisten,
die "Rabotscheje-Djelo"-Leute usw.) Als Hauptkader der Opposition
dienten schließlich Überhaupt alle ~lemente unserer Partei, die in
ihrer Mehrheit der Intelligenz angehörten. Im Vergleich zum Proletariat war die Intelligenz stets ind~vidualistisch schon'kraft der
Grundbedingungen ihres Lebens und ihrer Arbeit, die ihr keine Unmittelbare breite Vereinigung der Kräfte, keine unmittelbare Erziehung durch organisierte gemeinsame Arbeit geben. Darum fällt
es den intellektuellen Elementen schwerer, sich der Disziplin des
Parteilebens ,anzupassen, und diejenigen von ihnen, die ~chtim
stande sind, mit dieser Aufgabe fertig zu werden, erheben naturgemäß das Banner des Aufstandes gegen die notwendigen organisatorischen Beschränkungen und machen ihran spontanen Anarchismus zum
Kampfprinzip, wobei sie ihn fälschlich als Streben nach "Autonomie",
als Forderung der "Duidsamkeit" usw. bezeichnen.

er

Der Kampf entwickelte und verschärfte sich. Und 'wie weit ist
ge gangen I

Das Parteiorgan, das die "Minderheit" entgegen dem Willen des
Parteitages und dank den persönlichen Zugeständnissen der vom Parteitag gewählten Redakteure in ihre Hände genommen hat, ist ein
Organ des Kampfes gegen die Partei geworden I
Zu allerletzt ist es jetzt ein id~ologischer Führer der Partei
in ihrem Kampf gegen Selbstherrschertum und Bourgeoisie, es ist
vielmehr ein Führer der Zirkelopposition im Kampf gegen den Parteigeist. Einerseits fühlt es', daß seine Grundhaltung vom Standpunkt der Parteiinteressen aus unzuLässig ist, dazum suoht es eifrig
nach wirklichen und vermeintlichen Meinungsverechiedenhei ten, um
diese Stellung ideologisch zu verdecken. Auf dieser Suche klammert
es sich heute an die Losung, morgen an eine andere und entlehnt
sein Material immer mehr dem I'e~hten ]'lügel der Partei - den früheren Gegnern der "Iskra", denen es sich ideologisch immer mehr nähert, deren von der Partei abgelehnte Theorien es wieder herstellt.,
um das ideologische Leben der Partei zu der - wie e8 schien - bereits, 4berwundenen ~eriode der prinzipiellen Unbestimmtheit, der
ideologischen Schwenkungen zurückzuzerren. Anderseits ist die neue
"Iskra" in ihrem Bestreben, den moralischen Einfluß der Parteimehrbeit zu 'untergraben, noch eifriger damit beschäftigt, Fehler der
Anhänger der Farteimehrheit zu suchen und zu brandmarken, wobei
sie jeden wirklichen Fehler ins Ungeheuerliche aufbauscht und sich
bemüht,' die Verantwortung für ihn der gesamten Parteimehrheit zur
Last zu legen. Jeden Zirke:).klatsch greift sie auf, jede Insinuation, die die Gegner sohädigen könnte, ohne daß 'sie den Sachverhalt
nachprüf y, ja häufig, ohne nach ihrer Wahrscheinlichkeit zu fragen.
Auf diesem Wege sind die Führer der neuen "Iskra" so weit gekommen,
daß sie den Mitgliedern der Mehrheit. nicht nur ganz "ungeheuerliche ,
sondern sogar unmögliche Verbrechen zuschreiben, und zwar nicht
nur in politischer Hinoicht (zum Beispiel wird das Zentralkomitee
bescbuldigt, gewaltsam Genossen fortgejagt und Organisationen
aufgelöst zu haben), sondern auch in allgemein-moralischer Hinsicht (hervorragende Parteimitglieder wurden besohuldigt, Fäl-

Der Auslandsteil der Partei, wo die Zirkel sich durch eine
verhältnismäßrge Langlebigkeit auszeichnen, wo sich die Theoretiker'der verschiedenen Schattierungen ~uppieren, wo die Intelligenz entschieden überwiegt, mußte sich als der Teil erweisen, der
am meisten zum ötandpunkt der "Minderheit" neigte. Darum erwies
diese sich dort auch sehr bald als die wirkliche Mehrheit. In
Rußland dageg'en, wo die Stimme der organisierten Proletarier lauter ertönt, wo auch die Intellektuellen. der Partei dank der lebendigeren und engeren Gemeinschaft mit ihnen in einem proletari-'
scheren Geiste erzogen werden, wo die Schwere des unmittelbaren
Kampfes ,die Notwendigkeit der organisierten Einheit der Arbeit
stärker fühlen läßt, - in Hußland ist die 'Partei entschieden gegen das Zirkelwesen, gegen die desorganisierenden. anarchischen
Tendenzen aufgetreten. Die in Rußland lebenden Genossen haben ihr
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schungen begangen zu haben und an Fälschungen moralisch mitbeteiligt zu sein).Noch nie war die Partei gezwungen, durch ein solches
Meer von Schmutz zu waten, wie es die Minderheit im Ausland in der
jetzigen Polemik geschaffen hat.

Man sagt uns: der Parteitag wird zur Spaltung führen. Aber
warum? I'lenn die Minderhei t in ihren anarchistischen Bestrebungen
unversöhhlich ist, wenn sie bereit ist, eher den °i'ieg der Spaltung
zu beschreiten als Sich der Fartei unterzuordnen, so hat sie sich
in ~irklichkeit bereits von ihr gespalten, und daun wäre es mehr
als unvernünftig, die unvermeidliche formale Spaltung hinauszuschieben, - die an eine Kette geschmiedeten beiden Lager würden
immer mehr in sinnloser Weise ihre Kr6.:fte in kleinem Kampf und Gezänk vergeuden, sie ~~den sich moralisch erschöpfen und verkümmern. Aber wir geben die Köglichkeit der Spaltung nicht zu. Die
anarchistisch gestimmten lüemeilte werden gezwungen sein - und wir
den.:Cen, sie werden selbst dazu imstande o sein - sich der wirklichen
Kraft der organisierten Partei ZU beugen, denn eine selbstKndige
Kraft können sie ihrem Wesen nach nicht bilden. Es wird auf die
Möglichkei t einer Aussöhnung ohne Partei tag hingewiesen. Aber was
tür eine Aussöhnung? Die endgültige Kapitulation vor dem Zirkelwesen, die Kooptation der Minderheit in das Zentralkomitee und
folglich die Vollendung der Desorganisation der zentralen Parteikörperschaften. Die Partei wäre dann hur noch ein loeeres Wort, die
Parteimehrheit wäre gezwungen, einen neuen Kampf zu beginnen. Die
Minderheit aber? Bisher war jedes erkämpfte Zugeständnis für sie
nur eine Stütze der Desorganisationsarbeit; selbst von ihrem Standpunkt ist der Kampf weit über den Rahmen des Kooptationsgezänks
hinausgewachsen; wie also kann sie den Kampf einEt ellen? Und um so
weniger wird sie ihn einstellen, wenn sie nicht alle Zugeständnisse
erhäl t. Man sagt uns: der l'artei tag kann sein Ziel nicht erreichen,
weil die Meinungsverschiedenheiten bisher nic ht gelclärt sind. Aber
kommt es denn jetzt zu ihrer Klärung, wächst denn das DUrcheinander'
nicht immer mehr an? Die Meinungsverschiedenheiten werden jetzt
nicht geklärt, sondern ausgetÜftelt und geschaffen, und nur der
Parteitag kann dem ein Ende setzen. Nur der Parteitag, der die
kämpfeonden Lager einander gegenüberstellt, der sie zwingt, ihre
Ziele offen und entschieden dazulegen, ist imstande, in die Wechselbeziehungen der Parteiströmungen und Parteikräfte vollständige
Klarhei t zu bringen. Der F'artei tag könnte aber durch Auflösung von
Organisationen zusammengeschoben werden, erklärt die Minderheit.
Das ist eine lügenhafte Insinuation, erwidern wir, eine Insinuation,
die sich auf keine einzige Tatsache stützen kann. Hätte es solche
Tatsachen gegeben, dann würde die Minderheit, die über dan Partei~

'Nie ko=te all das geschehen?
Die Handlungsweise der beiden kämpfenden Lager entsprach dem
Grundcharakter ihrer Tendenzen. Die Metlrheit der Partei, die bestrebt war, die Einheit und den organisatorischen Zusammenhalt der
Partei um jeden Preis aufrechtzuerhalten, kämpfte nur mit parteilich loyalen Mitteln und ging mehr als einmal um des Friedens willen auf Zugeständnisse ein. Die Minderheit, die eine anarchistische
Tendenz vertrat, kümmerte sich um Parteolfrieden und l'arteieinheit
nicht. Jedes Zugeständnis machte eie zu einem Werkzeug des weiteren
Kampfes. Von allen l!'orderungen der Minderheit ist nur eine bisher
noch nicht erfüllt worden - das Hineini<ragen des Zwistes in das
Zentralkomitee der Partei durch Kooptation der oihm gewaltsam aufgezwungenen Mitglieder - und die Angriffe der Minderheit wurden
erbitterter als je zuvor. Nachdem die Minderheit vom Zentralorgan
und vom Parteirat Besitz ergriffen hat, geillert sie sichonicht,
jet,zt in ihrem Zirkelinteresse eben jene Disziplin auszubeuten,
ß~gen die sie im Grunde kämpft.
Die Lage ist unmöglich, unerträ~lich geworden; sie länger zu
dulden, wäre geradezu verbrecherisch.
Als erstes Mittel zur tiberwindung dieser Lage betrachten wir
die vollständige Klarheit und Aufrichtigkeit in den Parteibeziehungen. Im Schmutz und Nebel ist es unmöglich, den richtigen Weg
zu finden. Jede Parteirichtung, jede Gruppe muß offen und entschieden sagen, was sie über die jetzige Lage in der Partei deI~t und
welchen AUflweg sie wünscht. Diese Aufforderung richten wir an alle
Genossen,o an die Vertreter aller Schattierungen der Partei. Den
praldischen Ausweg aus der Krise sehen wir in der sofortigen Einberufung des III.Parteitages. Er allein kann die Lage klären, die
Konflikte beilegen, den Kampf in einen ;Ces ten Rahmen bringen. Ohne ihn ist nur die fortschreitende Zersetzung der Partei zu erwarten.
Alle Einwände, die gegen di-e Einberufung des Parteitages ausgeführt werden, betrachten wir als unbedingt unhaltbar.
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organ verfügt, sie natiirlich an die grolle Glocke gehängt haben,
und da sie den I'arteirat in Hände~ hin t, so hätte sie alle Möglichkeiten, derartige Fälle zu korrigieren. Schließlich gibt die vor
kurzem angenommene Resolution des Parteirates, die solche Tatsachen in der Vergangenheit nicht aufzeigt, die endgültige Gewähr
für ihre Unmöglichkeit in der Zu1cunft. Wer wird jetzt einer unwahrscheinlichen Insinuation Glauben schen1cen? Es wird die Befürchtung ausgesprochen, der Parteitag könnte der positiven Arbeit allzuviel Kräfte und Mittel entziehen. Welch bitterer Hohn! Ist denn
eine stärkere Entziehung der Kräfte und Mittel den1cbar, als sie
jetzt die Zwietracht verursacht? Der Parteitag ist notwendig! ~
wäre sogar no~endig unter normalen Verhältnissen in der Partei
angesichts der Ausschließlichkeit des e;eschichtlichen Augenblicks,
angesichts der Möglichkeit neuer Aufgaben, die der Partei durch
die Weltgeschehnisse gestellt werden. l!:r ist doppelt notwendig in
der jetzigen Parteikrise , um einen ehrlichen und vernünftigen Ausweg
aus dieser Krise zu finden, um die Kräfte der Partei, um ihre Ehre
und Würde zu erhalten.

der ganzen Erfahrung des Kampfes nach dem Parteitag klar hervor.
Es ist erforderlich, im Parteistatut die Rechte jede~ Minderheit
Sicherzustellen, um die ständigen und nicht zu beseitigenden Quel,len der Meinungsverschiedenheiten, der Unzufriedenheit und Gereiztheit aus dem alten spießbürgerlichen Flußbett des Zirkelskandals
und -gezänkB in das noch'ungewohnte Flußbett eines disziplinierten
und würdigen Kampfes für seine Überzeugung umzuleiten. Als notwendige Bedingungen für eine solche Wendung betrachten wir folgendes.
Der Minderheit wird eine literarische Gruppe (oder mehrere) mit
dem Rechte der Vertretung auf den Parteitagen zugebilligt, ~erner
weitestgehende formale Sicherung für die Herausgabe der der Kritik
an der Tätigkeit der zentralen Parteikörperschaften gewidmeten
Parteiliteratur. Formale Aner~ennung des Rechtes der Parteikomitees (durch den allgemeinen Parteitag), die Parteiliteratur zu beziehen, die sie gern haben wollen. Genaue Festlegung der Grenzen
für das Recht des Zentralkomitees, die persönliche Zusammensetzung
der Komitees zu beeinflussen. Wi~ halten es für sehr wichtig, daß
die Maßnahmen zur Herausgabe der Literatur der Unzufried~nen, die,
das Zentralkomitee der Minderheit des II.Parteitages vorgeschlagen
hat, statutarisch festgelegt werden, damit das von der Minderheit,
geschaffene Phantasie gebilde des "Belagerungszustandes" zerstreut
wird, damit der unvermeidliche innerparteiliche Kampf in würdigen
Formen geführt und die positive Arbeit nicht gehemmt wird.

Was muß der III.Parteit~g tun, um der Zwietracht ein ,Ende zu
setzen, um das normale Parteileben wiederherzustellen? In dieser
Hinsicht halten wir folgende Umgestaltungen, die wir mit allen
loyalen Mitteln verteidigen und durchführen werden, für die wesentlichsten:

Wir wollen hier unsere Vorschläge nicht ausführlich ausarbeiten, denn wir schlagen nicht einen ,Entwurf zu einem Statut vor,
sondern nur das allgemeine Programm für den Kampf um die Einheit
der Partei. Darum zeigen wir nur kurz die Richtung einiger upaeres
Erachtens wiinschenswerter Teiländerungen im Statut an, ohne uns
hinsichtlich seiner weiteren Ausarbeitung auf Grund neuer Erfahrungen die Hände zu binden. Es ,ist z .B. notwendig, den Par.teirat
umzugestalten, denn diese Körperschaft hat in der Praxis gezeigt,
daß sie in ihrer jetzigen Form nicht imstande ist, die Aufgaben,
vor die sie gestellt ist - die Zusammenfassung der Tätigkeit der
zentralen Körperschaften und die oberste Kontrolle über sie - zu
erfüllen. Der Parteirat muß ein ganz vom Parteitag gewähltes
Kollegium werden und nicht ein Schiedsgericht des vom Parteitag
gewäblten fünften Mitgliedes uoer die zentralen Körperschaften,
die sich durch ihre Delegierten verteidigen. 'Ferner muß - im Einklang mit den Hinweisen der Partei kritik - der § 1 revidiert

1. Übergang der ~edaktion des Zentralorgans in die Hände der Anhänger der Parteimehrheit. Die Notwendigkeit dieses Überganges ist
angesichts der offensichtlichen Unfähigkeit der jetzigen Redaktion, das Zentralorgan auf dem l;iveau der Interessen der Gesamtpartei zu balten, genügend begründet. Ein Zirkelorgan kann und
darf nicht das Organ der Partei sein.
2. Genaue Regelung des Verbältnisses der örtlichen Auslandaorganisation (der Liga) zu der gesamtrussischen Zentralstelle , dem Zentralkomitee. Die jetzige Lage der Liga, die sich selbst zu einer
zweiten Parteileitung gemacht bat, un1contr,olliert die ihr anhängenden Gruppen leitet und gleichzeitig das Zentralkomitee vollkommen
ignoriert, ist offepsichtlich anormal; ihr 'muß ein Epde ~esetzt
wl:lrden.

3. Statutarische Sicherung parteimäbige; Methoden in der 1 ührUn g
des Parteikampfes. Die Notwendigkeit einer solchen Reform geht aus
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usw.

Der dritte Partei tag der SDAPR
Landon,

Indem wir dieses Programm :für den Kampf um die Einheit der
Partei vorschlagen, fordern wir die Vertreter aller anderen Schattierungen und alle Parteiorganisationen auf, sich zur Frage ihrer
Programme klar zu äußern, um die Möglichkeit einer ernsten und
konsequenten, bewußten und planmäßigen Vorbereitung zum Parteitag
zu schaffen. Für die Partei wird eine Lebensfrage entschieden, die
Frage ihrer Ehre und Würde: besteht sie als ideologische und reale
Kraft, die fähig ist, sich so ,weit vernünftig zu organisieren, daß
sie als tatsächliche Führerin der revolutionären Arbeite~bewegung
unseres Landes auftreten kann? Durch ihre, ganze Handlungsweise
sagt die Auslandsminderheit: Neinl Und sie handelt in diesem Sinne
'entschlossen und entschieden weiter, wobei sie auf die weite Entfernung Rußlands, 'auf den häufigen Wechsel der in Rußland tätigen
Genossen, auf die Uneraetzlichkeit ihrer eigenen Führer, ihrer
eigenen literarischen Kräfte baut. Bei uns ist eine Partei im Entstehen begriffen I sagen wir, wir die das Wachsen des politischen
Bewußtseins bei de'r Avantgarde der Arbeiter, die die aktiv sm 'Gesamtparteile~en teilnehmenden Komitees sehen. Bei uns ist eine Partei im Entstehen begriffen, bei uns mehren sich die jungen Kräfte,
die fähig sind, auch jene alten litsrarischen Kollegien zu ersetzen
und zu beleben, die das Vertrauen der Partei verlieren; bei uns
wächst die Zahl der Revolutionäre, die die konsequente Richtung
des PsrteiIebens höher schätzen als irgendeinen Zirkel ehemaliger
Führer. Bei uns ist eine Partei im Entstehen begriffen, und keine
Ausflüchte oder Verzögerungen können ihr entschiedenes und endgül~
tiges Urteil aufhalten.

1,2~-27.April

(25.April - 10.Mai) 1905

Auf dem Parteitag waren anwesend 24 Delegierte von 20 b()lschewistischen Komitees mit beschließender Stimme ,und 14 Delegierte
mit beratender Stimme.
Mit beschließender still1llltl waren Delegierte folgender Komitees
anwesend: Odeosa, Ural, Saratow, l'oljesje, Norden, Tula, Biga, Twer,
Nordwesten, Samara, Kursk, Nikolajew, Petersburg, Orjol. Moskau,
Nishny-Nowgorod, Woronesh, Kaukasischer Verband, (von den Komitees
,Baku, Batumi. 'Imeretien-Mingrelien) Vertreter des ZK und des Parteirates. Delegierta:- des Komitees Odessa war IV .I.Lenin.
Der Parteitag wurde auf Initiative der Bolschewiki einberufen.
. Die Menschewiki lehnten die Teilnahme am I11.Parteitag ab und, beriefen in Genf einen eigenen Parteitag ein, den sie in Anbetracht
der geripgen Teilnehmerzahl als Konferenz bezeichneten.
Talse s ordnung: I. Berioht des Organisat-ionskomi tees, II. Taktisohe Fragen: 1) der bewaffnete Aufstand i 2) Das Verhältnis zur
Politik der Regierung am Vorabend und im Augenblick des UmSturzes
(Unter diesem Punkt wurden zwe;l. l'robleme behandelt: a) das Verhältnis zur I'oli tik der Regierung am Vorabend des Umsturzes; b) l.Juer
die provisorische revolutionäre Regierung); 3) Das Verhiltnis zur
Bauernbewegung, II1. Organisatorische Fragen: 4) Das Verhältnis
von Arbeitern und Intellektuellen in den Parteiorganisationen;
5) Das,Parteistatut. IV. Das Verhältnis zu anderen Parteien und
Strömungen: 6) Das Verhältnis zu dem Teii der SDAPR, der sich abgespalten hat i 7) Das Verhältnis zu den nationalen sozialdemokratischen Organisationen; 8) Das Verhältnis zu den Liberalen; 9) Die
praktischen Übereinkommen mit den Sozialrevolutionären. V. Inner~
parteiliche Angelegenheiten: 10) Propaganda und Agitation. VI. Rechenschaftsberichte der Delegierten i. 11) Rechenschaftsbericht des
ZK; 12) Re~henschaftsberichte der Delegierten der Ortskomitees.
VII. 13) Wahlen; 14) Dss Verfahren für die Veröffentlichung der
Resolutionan und Protok?lle des Partei tages und die lJbernahme der,
Funktionan durch die damit betrauten Personen.

Aus diesen Kräften unserer 'Partei schöpfen wir die Überzeugung,
daß wir siegen werden.
Genoss,en!' Druckt und verbrei tet dieseh Aufruf.
Abgedruckt nach dem Wortlaut eines Flugblattes
(das im August 1904 in der Druckerei des
Rigaer Komitees der SDAPR gedruckt wurde), verglichan mit dem Text der Broschüre
"An die Partei "', Geni', 1904.

Der Parteitag trat in der Periode des Aufschwungs der erstenRevolution zusammen, p.ie an die revolutionäre Sozial-

russiscb_e,~
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demokratie Forderungen stellte, "wie sie die Gesohichte an eine
Arbeiterpartei in der Epoohe des demokratisohen Umsturzes nooh
nie und nirgends gestellt hat" .1)
.
, , ,
'

I. :Mi tteilung iiber di'e Einberufung des III .Partei tages
Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands

Lenin spraoh auf dem Parteitag Uber den bewaffneten Aufstand,
, Uber die Beteiligung der Sozialdemokratie an der provisClrischell,
revolutionären Regierung, über das Verhältnis zur Bauernbe'llegung,
Uber das Parteistatut und zu anderen Problemen.

Proletarier aller Länder, vereinigt Euohl
Genoszenl Die Revolution hat b~gonnen. Das Blut Tausender
von Mensohen rötete die Straßen Petersburgs, und ein Ruf der Raohe, ein Huf des Hasses gegen die Mörderregierung ersohallte im
ganzen Lande und fand überall Widerhall. Die Idee der Freiheit
und der Volksregierung ist in breite Massen e+ngedrungen, der Gedanke der Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes verbreitet sioh
mit rasender Sohnelligkeit. Die Proletarier Petersburgs haben das
Signal gegeben, die Dinge treiben zur Entsoheidung. Eine Welle der
allgemeinen politisohen Streiks und Massendemonstrationen flutet
jetzt duroh alle großen Zentren Rußlands. Wahrscheinlioh wird diese Welle abebben, aber sie wird das Volks bewußtsein tief aufrütteln, wird den Massen die erste revolutionäre Erziehung geben. Auf
diese Welle wird bald eine andere folgen und jene wird die Saohe
entsoheiden. Diese zweite Welle ist unvermeidlioh, weil jene BedillßUngen, die die erste hervorgerufen haben, nioht nur wei tel.'
bestehen, sondern sich immer mehr verschärfen. Der sohändliohe
Krieg geht weiter, die WirtsohaftSkrise versohärft sioh, Pest,
Cholera, Hungersnot rüoken heran, das Land ist mindert ••• Vor
der Arbeiterpar~ei ·erhebt sioh eine neue Aufgabe von einer Tragweite und Sohwere, wie sie nooh nie dagewesen 1st. Es ist die
Aufgabe der politisohen Leitung der Arbeiterklasse während del.' Revolution, die Aufgabe, eine allgemeine Taktik zu finden und in
die Tat umzusetzen, bei der mit dem geringsten Verlust an kostbarem Blut des Proletariats die größten pOlitisohen und ökonomisohen
Errungensohaften in der bevorstehenden Umwälzung der Gesel,lsohaftsor.dnung Rußlands erreicht werden könnten. Wird die Partei, so wie
sie ist, imstande sein, diese Aufgabe zu lösen? Jede~ ehrliohe
Parteimitglied muß offen sagenl nein. Das braucht nicht bewiesen
zu werden; die Tatsaohen sind zu zahlreioh, zu bekannt, ,es genügt
eine einzige, die ,krasseste, die sOhreokliohste, zu erwähnen. In
Petersburg, im Hauptzentrum, wo eine Masse der besten Kräfte der
Partei versammelt ist; gehörte die LeitUng der Bewegung in den
revolut-ioni!.ren Januarta,gen nioht der Partei, sondern einer der
P~rteiganz fremden Person - einem Geistliohen mit einer Gruppe

Alle wesentliohen Uesolutionen, die der Parteitag annahm, wurden von Lenin 'verfaßt (die Resolutionen Uber den bewaffneten Aufstand" Uber die provisorisohe revolutionäre Regierung, Ober das
,offene Auftreten, Uber die Stellung zur Bauernbewegung , 'u.a.).
Von Lenin stammt auoh die Resolution "Zu ,den Ereignissen im Y.auka~U311.

Der Partei tag arbeitete die taktisohe Linie der Partei in' der'
Revolution aus und verurteilte die Menschewiki als "Teil der Partei,
der sich abgespalten hat". Der Parteitag änderte das Statut, 'indem'
der § 1 in der Leninschen Formulierung aufgenommen wurde.
Die Resolutionen des bolschewistischen Par'tei tages und der
mensohewistischen Konferenz deckten die ganze Tiefe der taktisohen
MIl'inungsverso.hiedenhei ten zwisohen den Bolsohewild und Menschewiki
auf.
Der Parteitag dankte der Redaktion der Zeitung "Wperjod" fUr
die geleistete Arbeit und bestätigte die Benennung des Zentralorgans als "Proletarij". Am ,10. Mai 1905 setzte das Plenum des ZK
Lenin als Redakteur des "Proletarij" ein.

m seinem historisohen Werk "Zwei Taktiken der Sozialuemokratie in der demokratisohen Revolution" gab Lenin eine klassisohe
Kri tik der Taktik der Mensohewiki und eine geniale Begründung de,r
bolsohewistisohen Taktik. \V.I.Lenin sohuf die politisohen (taktisohen),Grundlagen der komrnunistisohenPartei, er gab den russisohen Marxisten die klare Perspektive des Hinüberwaohsens der
bürgerlioh-demokratisohen ,in die sozialistisohe Revolution. Diese
Arbeit ersohien im Juli 1905, zwei Monate naoh dem 111. Parteitag.
1) W.I.Lenin, Sämtliohe, Werke, Bd.VII, S.4l2, Verlag fUr Literatur und
POlitik, lVien-Berlin 1929
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unklarer Leute, die blind an ihn glauben und von seinem religiösutopischen Enthusiasmus hingerissen wurden. In diesen Tagen weigern sich die bürgerlichen Oppos~tionsgruppen, die Sozialdemokratie als rechtmäßige Vertreterin des Proletariats anzuerkennen, indem sie sich auf ihre äußere SChwäche, auf ihre fehlende Einheit
berufen; sie benützen sogar die. Gelegenheit, selbständige Verbindungen in den Arbeiterkreisen anzuknüpfen, in der Hoffnung, politischen Einfluß auf sie zu bekommen und deren Kraft in ihrem
Interesse auszunützen. Das ist eine beispiellose Demütigung der
Partei. So geht es mcht weiter. Drunit muß Schluß gemacht werden.
Die Pa~tei muß würdig werden ihrer großen Idee. Wo liegen die Ursachen der Schwäche der Sozialdemokratie? Die Antwort ist einfach.
In dem Fehlen der Parteieinheit, in de~ politischen Unfähigkeit
der offiziellen Parteiführer. Diese zwei Ursachen sind voneinander
nicht zu trennen. Die Unfähigkeit der offiziell'en Führer hielt die
Uneinigkeit aufrecht und verschärfte sie. Die Uneinigkeit, die sie
in immer größere Verwirrung brachte und 'ihnen die Möglichkeit ei..,
ner fruchtbaren Parteiarbeit nahm, machte sie noch untauglicher.
Wir, die Anhänger der Parteimehrheit, 'führen bereits seit langem
den Kampf um die Parteieinheit. 'llir haben längst auf den ei:p.zig
möglichen, der Partei einzig würdigen,Ausweg aue diesem Wirrwarr
hingewiesen, nämlich auf den Parteitag.

schen Vorw~nden erkl~rte er die einzelnen Resolutionen, die eich
für einen Parteitag aussprachen, für ungültig, setzte zweimonatige
Perioden fest, von denen in jeder die 'Berechnung ~on vorne anfangen muß, er tat das, obwohl er sehr gut weiß, daß bei den russischen Entfernungen und den konspirativen Bedingungen zwei Monate
praktisch nicht einmal ausreichen, um auch nur alle Komitees über
den Gang der Parteigeschäfte zu informieren, der Parteirat faßte
.noch eine ganze Reihe von Beschlüssen dieser Art. Mit einem Wort,
er hat aus eigener Machtvollkommenheit die vom Parteitag festgelegten Rechte der Komitees zur Einberufung des Parteitages abgeschafft. Das Zentralkomitee agitierte energisch gegen den Parteitag, erklärte alle', die für den Partei tag kämpften, als Desorganisatoren und unternahm schließlich eine Reihe von Versuchen, die
örtliche Arbeit der Komitees, die für den Parteitag waren, zu
desorganisieren. Es unterstützt inoffiziell oder bildet in einer
ganzen Reihe von Städten Gruppen der Organisationsminderheit, die
parallel mit den Komitees arbeiten und mit diesen konkurrieren;
so verfuhr es in Odessa, Jekaterinoslaw, Nishni-l,owgorod; .in
Petersburg bestätigte es offiziell' eihe,solche Gruppe unter dem
Namen "Gruppe des ZK", entgegen seinem ausdrücklichen offiziellen
Versprechen, das es wenige Tage zuvor dem Petersburger Komitee
gegeben hatte, daß derartige Schritte ohne Beratung mit dem Petersbur6er Komitee nicht unternommen werden sollen. Das ZR hat somit
praktiech das Recht der Parteimitglieder, für den rarteitag zu
agitieren, durch seinen Druck zunichte gemscht und das vom statut
den Komi tees zustehende Recht:, die ganze örtliche Arbei.t zu organisieren, verletzt. So haben die Zentralinstanzen das inne~partei
liehe Leben geleitet. Und wie sah ihre Außenpolitikaua? Das Zentralorgan machte einen einzigen Versuch, die Fartei wir.lr~ich politisch zu leiten: die Flugschrift der "Iskra" über den Plan der
SemshvokampalSIle. Im wesentlichen läuft dieser .Plan darauf pinaus I
daß die Sozialdemokratie im Schwanze der bürgerlichen Parteien
marschieren und es diesen uoerlassen müsse, im Namen des Volkes
zu sprechen. Die Unbrauchbarkeit dieser Emigrationserfindung
wird jetzt anscheinend sogar vom größten Teil der "Iskra"....Anhänger
anerkannt. Das ZK, das verpflichtet ist, stKndiger politischer
Führer der Partei zu sein, hat diese Aufgabe in keinem einzigen
der schwierigen Momente des allgemeinen Parteilebena erfüllt:
weder bei Beginn des Krieges,noch am 1.Mai,noch bei den Mobilma-

Wir haben längst auf die neuen ~d äußerst schwiorigen taktischen und Organisatorischen Aufgaben hingewiesen, die unsere Z~n
tralinstanzen nicht imstande 'sind und nicht das Recht haben, selbständig ~u lösen. Wir haben klargelegt, daß die Zeit nicht wartet,
daß es. bald zu spät sein· wird, daß die Partei Gefahr läuft, zersplittert und ohnmächtig in den Strudel großer Ereignisse hinein'zugeraten, daß sie Gefahr läuft, dann ihre politische Ehre zu verlieren und die Sache des Proletariats zu verspielen. Wie stellten
sich zu all dem die Zentralinstanzen? Das Zentralorgan setzte seinen Kampf gegen die Parteimehrheit hartnäckig fort und drohte,
während es in der let~ten Zeit heuchlerisch von Parteifrieden
sprach, mit ein9r'Spal~g auf dem Parteitag, obwohl festgestellt
wurde, daß programmatische Differenzen in der Partei nicht beatehe;t und.die taktischen und organisatorischen nicht so groß
sind, um die Parteieinheit bei Konfrontation ihrer Schattierungen
.zu bedrohen. Der Parteirat kämpfte verzweifelt gegen den Parteitag unte,r offener Verletzung des Parteistatuts. Unter phantasti-
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chungen im Herbst. Es hat ,keine eigene Stellung zu den liberalbürgerlichen Parteien festgelegt und verbreitete den sinnlosen
Kampagne-Plan der "Iskra", ohne sich sogar dagegen auszusprechen.
Den Verlauf der Ereignisse hat das' ZK nicht voraussesehen. als ,
einige von uns in KOmiteeSitzungen leidensclJai'tlich die Vertreter
des ZK zu überzeugen suchten, daß in Anbetr~cht der bevorstohenden revolutionären Konflikte ein Parteitag unaufschiebbar sei,
~mckten diese Vertreter d.ie Achseln und antworteten: "Und viel,leicbt wird die Revolution nicbt so ~chnell kommen." Ist bei politischen Führern ein solcher Grad von Kurzsichtigkeit und Naivität
zuliissig? Denk der Um;außlichkei t der Zentralinstanzen, ist die
Psr-:ei :t:ür den Kampf unvorbereitet. Man muß sich so schnell wie
möglic h vorbereiten. Das :,1i t'bel hierzu ist die sofortige, Einberufung des Parteitages.

erleichtern. Die Frage einer Verständigung mit den Sozialrevolutionären muß nach UnBerer Auffassung eingehend bes,prochen werden.
4. Eigentliche Organisationsfragen:
I.Festlegung bestimmter Grenzen der Partei durch Ersetzung
des jetzigen Martowscben § 1 des statuts durch den Leninschen, wonach Mitglieder der Partei nu~ die Mitglieder von Parteiorganisationen sein können.
11. Herstellung der wirklichen Einheit der Parteiorganisation
durch folgende Reformen:

a) genaue BestimmUlg der Grenzen der Zentralisation und der
Autonomie der einzelnen Organisationen. Wir werden für strenge
Zentralisation kämpfen, aber gegen ihre naive bürokratische Auffassung, wie sie jetzt von den Zentralinstanzen vertreten wird,
die bei all ihrer Offenkundigen Untauglichkeit blinden Gehorsam
verlangen; man muß eingedenk sein, daß die Grundlage (l.ar Organisation die bewußt-kameradschaftlichen Beziehungen bilden. Wir werden für möglichst weitgehende Autonomie der lokalen Komitees und
der Gruppen, die sich an, sie anlehnen, eintreten, jedo'ch gegen
die von der Minqerheit vertretene angeblich demokratische Auffassung dieser Autonomie sein, die unter den schweren äußeren Bedingungen des revolutionieren Kampfes in der Prax'iszu einer wahren
Anarc hie führen würde i

Der Parteitag wird folgende drin5ende Fragen der revolutio,nären Taktik zu entscheiden haben: -:1. Die Frage der Methoden des
unm! ttelbaren pol:Ltischen Kampfes. Hier stehen unseres Erachbens
an erster Stelle die Fragen der planmäßigen OrganiB ierung allgemeiner poli t.ischer Streiks, 9-er !,ii ttel ~ur Bewaffr.ung der Maa:;on,
tier 111 ttel zur Organisi erung des bewaffneten AUfstandes, der !,i.i. ttel zur Einwirkung auf die Armee, der Grenzen der revolutionären
Aktionen, soweit sie nicht nur unsere direkten Feinde, 'sondern
_auch andere Gesellschaftsklassen berühren (z .B. inwieViei t ist in
den Großstädten die Zerstörung der Wasserleitungen, die Schließting
der Lebenamittelläden ZUlässig). 2.'Die Frage des Verhältnisse~
zurbiirgerlichen Oppo~ition: unter welchen Bedingunge~ und in
welchen Grenz'en. ist eine, Koordinierung unserer und 'ihrer Handlungen im Kampfe ,gegen .den Absolutismus möglich i welche Bedeutung
soll formellen Verhandlungen beigemessen werden USl'i; Ihr offenes
Auftreten und die Pcsition, welche sie gegenüber don Sozialdemokraten eingenommen haben, haben vieles ssit dem II.Parteitag geändert, und die Geschichte mit dem Plan der Semstwokampagne zeigt,
,wie wenig wir uns .in dieser Frage auf unsere heutigen Zentralinstanzen verlassen können. 3. Die Frage der, Verständigung und Vereinigung mit den nationalen sozialistischen Parteien: dem. "Bund",
der polnischen, litauischen, ukrainischim, finnischen, armenischen
,Partei und anderen. Die Dringlichkeit der Frage ist evident: die
Wiederherstellung der Parteieinheit wird nach unse;er Auffassung
eine der Partei würdige Lösung dieser Aufgabe außerordentlich

b) statut~ische Festlegung der Grundlagen der gegenseitigen
Beziehungen zwischen den Komitees und den Peripherien;
c) Umgestaltung der Zentralinatanzen.
Wir sind der Ansicht" eeß es ~ Zentrum und zwar ein ~
geben muß. Vlir g:.a.uben nicht, mit den gestellten Fra.gen das'
P~'ogramm des Parteitages ersc,höpft zu haben, hel ten sie aber für
die wichtigsten und dringendsten. Schon aus ihrer Aufzählung ist
ersichtlich, daß del' Parteitag viel zu viel bei deJ;.' Reform zu tun
haben Wird, als daß er sich in einen Parteitag des Gerichts über
einzelne Parteimitglieder verwandeln könnte; außerdem halten wir
ja nicht die heutigen schlechten Parteiführer für bewußt verbreCherisch gegenüber den Interessen der Partei: sie sind nur Opfer
der ihnen zugefa1l6nen Aufgaben, de'nen sie nic ht gewachsen sind.
Der Parteitag ist notwl:mdie;. Das ist von den Komitees der Mehrheit
erkannt wO,rden, und sie haben durch eine Reihe v.on Konferenzen
(des Nordens - 6 Komitees, des SÜdens - 3 Komitees, des Kaukasus -

~
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4 Komitees) ein Organisationsbüro des III.Parteitages gewählt,
wobei ,sie diesem Büro das rtecht einräumten, wenn alle Mittel,
um die Einberufung des Parteitages durch die Zentralinstanzen
zu erreichen, erschöpft sein werden, in der Rolle eines Organisationskomitees aufzutreten und selber den Parteitag zu organisieren. Jetzt sind alle Mittel erschöpft. Das ZK antwortete auf
alle Anfragen der Mehrheit wegert Einberufung des Parteitages ablehnend oder versuchte, durch ausweichende Antworten die Sache zu
verschleppen. Die Zeit wartet aber nicht. Drohende Ereignisse
rücken heran. Infolgedessen geht das Organisationsbüro daran, den
Parteitag zu organisieren. Wenn bei irgend jemund n,och Zweif'el geblieben sein sollten, ob die Einberufung des Parteitages unter
Umgehung der Zentralinstanzen berechtigt ist, so antworten wir
einem solcben Genossen nur eines: die revolutionären Ereignisse
rufen das revolutionäre Recht in Aktion, und dieses verneint
praktisch untaugliche Insti tutionen.Die Ehre der Partei, die
Sache des Proletariats mUß gerettet werden.

licher Feind der sozialistiscben Forderungen des Proletariats
auftreten. Aber wir haben keine Furcht vor einer freien, vereinigten und erstarkten Bourgeoisie. Wir wissen, daß die Freibeit uns
die Möglichkeit zu einem umfassenden, offenen Massenkampf für den
Sozialismus bieten wird. Wir wissen, daß die ökonomische Entwicklung mit unerbittlicher Kraft - und zwar um so schneller, je
freier sie vor sich geht - die Uacht des Kapitals untergraben und
den Sieg des Sozialismus vorbereiten wird.

Büro der Komitees

~er

Genossen Arbeiter! Um dieses große Ziel zu erreichen, müssen
wir alle klassenbewußten F'roletarier zu einer einheitlichen
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands vereinigen. Die Herausbildung unserer Partei begann schon seit langem, gleich nach
der großen Arheiterbewagung von 1895 und 1896. Im Jahre 1898 trat
der I. Parteitag zusammen, der die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands gründete und ihre Aufgaben vorzeichnete. Im Jahre
1903 fand der II.Parteitag statt, der der Partei ein Programm gab,
eine Reihe Resolutionen uDer die Taktik annahm und zum erstenmal
den Versuch machte, eine festgefügte PBrteiorganisation zu schaffen. Die Lösung der letzten Aufgabe ist allerdings der Partei
nicht sofort gelungen. Die Minderheit auf dem II,Partei tag wollte
sich der Mehrheit nicht :fügen und begann eine Spaltung, die der
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung schweren Schaden ZUfügte.
Der erste 'Schritt zu dieser Spaltung war die Weigerung, die Beschlüsse des II.Parteitages durchzuführen und unter der Leitung
der von ihm geschaffenen zentralen Körperschaften zu arbeiten; den
letzten Schritt bildete die Ablehnung, am III.Parteitag teilzunehmen. Der III.Parteitag wurde von einem von der Mehrheit der in
Rußland tätigen Komtees gewählten Büro und vom Zentralkomi tee.
der Partei einberufen. Zum Parteitag wurden alle Komitees, alle
Gruppen, die sich abgesondert hatten, und die mit den Komitees
unzufriedenen Randbezirke geladen. Die übergroße Mehrbeit dieser
Organisationen, darunter nahezu sämtliche Komitees und Organisationen der Minderheit, wäblten ihre Delegierten und sandten sie
zum Parteitag ins Ausland. Es wurde somit alles erreicht, was unter unseren Polizeiverbältnissen möglich ist, um einen Parteitag
der Gesamtpartei einzuberufen, und nur die Weigerung dreier ausländischer Mitglieder des früheren Parteirates hatte den Boykott
des Parteitages durch die gesamte Parteiminderheit zur Folge. Der

Mehrheit

"Wperjod" Nr.8 vom 28.(1,5.) Februar 1905.

II. Mitteilung über den III.Parteitag der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Rußlands
Genossen ArbeiteI'l Vor kurzem hat der III.Parteitag der
SDAPR stattgefunden, der einen n,euen Abschnitt in der Geschichte
unserer sozialdemokratiscben Arbeiterbewegung einleiten wird.
Rußland durchlebt einen großen historischen Augenblick. Die Revolution ist ausgebrochen und gI'eift immer weiter um sich, erfaßt
immer neue Gegenden und neue Bevölkerungsschicbten. Das Proletariat steht an der Spitze der Kampfkräfte der Revolution. Es hat
schon für die Sache der Freiheit die größten Opfer gebracht und
rüstet jetzt zur entscbeidenden Schlacht g~gen die zaristische
Selbstherrschaft. Die klassenbevroßten Vertreter des Proletariats
wissen, daß diese Freiheit die Werktätigen noch nicht aus dem
Elend, der Knechtung und Ausbeutung erlösen wird. Die Bourgeoisie,
die heute für die Sache der Freiheit eintritt, wird am Tage nach
der Revolution versuchen, den Arbeitern einen möglichst großen
Teil ihrer Errungenschaften zu entreißen, sie wird als unversöhn-
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III.Parteitag erkl2rt, wie aus seiner unten angeführten Resolution
ersichtlich ist, daß diese drei Mitglieder die ganze Verantwortung
für die Spaltung der Partei tragen. Aber nichtsdestoweniger traf
der III.Parteitag, trotz der Abwesenheit der Minderheit, alle Maßnahmen, damit die Minderheit zusammSn mit der Mehrheit in einer
Partei arbeiten könne. Der III.Parteitag hat jene Wendung zu den
veralteten, überlebten Anschauungen des Ökonomismus, die sich in
unserer Partei bemerkbar machte, für falsch erklärt, aber gleichzeitig hat der Parteitag genaue und bestimmte, im Parteistatut
verankerte, für sämtliche Parteimitglieder obligatorische Garantien der Rechte für jede l;linderheit iSeschaffen. Die Minderheit hat
jetzt das unbedingte, durch das Parteistatut' gewährleistete Recht,
ihre Ansichten zu vertreten, einen ideologischen Kampf zu führen,
wenn nur die Differenzen und Meinungsverschiedenheiten zu keiner
Deeorganisation führen, die positive Arbeit nicht behindern, unsere Kräfte nicht zersplittern und den einmütigen Kampf gegen die
Selbstherrschaft und die Kapitalisten nicht beeinträchtigen. Das
Recht der Herausgabe von Farteili teratur wir'd jetzt durch das
Statut jeder vollberechtigten Parteiorganisation eingeräumt. Dem
ZK der Partei ist es jetzt zur Pflicht gemacht, jegliche Parteiliteratur zu befördern, sobald fünf vollberechtigte Komitees, d.h.
ein Sechstel aller vollberechtigten Parteikomitees dies fordern.
Die Autonomie der Komitees ist genauer festgelegt, die personelle
Zusammensetzung der Komitees ist für unantastbar erklärt worden,
d.h., dem ZK ist das Recht genommen worden, Mitglieder aus den
Ortskomitees auszuschließen und neue Mitglieder für sie ohne Zustimmung des Komitees zu ernennen. Die ~inzige Ausnahme hiervon
bildet der Fall, wo zwei Drittel der organisierten Arbeiter die
AbsetzuniS eines Komitees verlangen. In diesem Falle ist nach dem
vom Parteitag angenommenen Statut das ZK verpflichtet, die Absetzung durchzuführen, wenn zwei Drittel des ZK mit dem Beschluß der
Arbeiter einverstanden sind. Jedem Ortskomitee ist das Recht verliehen worden, Peripherieorganisationen als Parteiorganisationen
zu bestätigen. Der Peripherie ist das Recht verliehen worden, Kandidaten für d~s Komitee aufzustellen. Die Grenzen der Partei sind,
dem Wunsche der Parteimehrheit entsprechend, genauer festgelegt;
worden. An Stelle von zwei oder drei Zentren ist ein Zentrum geschaffen worden. Den in Rußland arbeitenden Genossen ist gegen-

uoer dem ausländischen Teil der Partei ein entschiedenes Übergewicht gesichert. Mit einem Wort, der IILParteÜag hat alles getan, um jedwede Möglichkeit von Vorwürfen wegen Mi~brauchs ihres
Ubergewichts durch die Mehrheit, mechanischer Unterdrückung,
Despotismus der zentralen Parteiinstitutionen usw. llsf. zu zerstreuen. Es wurde für alle Sozialdemokraten die volle Möglichkeit
geschaffen, gemeinsam zu arbeiten, zuversichtlich in die Reihen
einer Partei einzutreten, die genügend groß und lebensfähig, genügend gefestigt und stark ist, um die Traditionen des alten Zirkelwesens zu paralysieren, um die Spuren vergangener Reibungen
und kleinlicher Konflikte auszumerzen. Mögen nun alle Funktionäre
der Sozialdemokratie, denen die Partei wirklich am Herzen liegt,
dem Aufruf des III.Parteitages folgen, ,mögen seine Beschlüsse als
Ausgangspunkt für die Wiederherstellung der Einheit der Partei,
für die Beseitigung jeder Desorganisation, für den Zusammenschluß
der Reihen des Proletariats dienen. Wir sind überzeugt, daß gerade
die klassenbewußten Arbeiter, die am besten die Bedeutung einer
gemeinsamen, einmütigen Arbeit zu schätzen wissen,die am tiefsten
die ganze Schädlichkeit der Zwistigkeiten, der Schwankungen und
der Uneinigkeit empfunden haben, jetzt mit aller Energie auf dar
allgemeinen und unbedingten Anerkennung der Parteidisziplin durch
alle Mitglieder, sowohl der unteren wie de;:- oberen Schichten der
Partei, bestehen werden!
Der Parteitag war bestrebt, in allen seinen organisatorischen
und taktisohen Beschlüssen die Kontinuität mit den 1,rbeiten des
II.Parteitages aufrechtzuerhalten, hat slch aber gleichzeitig bemüht, in den Resolutionen über die Vorbereitung der Partei zum
offenen AUftreten, über die Notwendigkeit der tatkräftigsten praktischen Teilnahme am bewaffneten Aufstand und die Notwendigkeit
seiner Leitung durch die Partei und endlich über die Stellung der
Partei zu einer provisorischen revolutionären Regierung den neuen
Aufgaben des gegenwärtigen Momentes Rechnung zu tragen. Der Parteitag lenkte die Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder auf die
Notwendigkeit, jedes f-lchwankeh der Regierung, jede juristische
oder faktische Erweiterung unserer Handlungsfreiheit zur Festigung der Klassenorganisation des Proletariats,
Vorbereitung
seines 'offenen Auftretens auszunutzen. Aber außer diesen allgemeinen und grundlegenden Aufgaben der sozialdemokratischen Arbei,-

zur
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Es lebe 'die internationale revolutionäre Sozialdemokratie!

terpartei weist der revolutionäre Moment, den wir durchleben,
der Partei die Rolle eines Vorkämpfers für die Freiheit, die Rolle der Avantgarde in dem bewaffneten Aufstande gegen die Selbstherrschaft zu. Je hartnäckiger der Widerstand der zaristischen
Macht geeen das Streben des Volkes nach Freiheit wird, um so mächtiger schwillt die Kraft des revolutionären AnsturmB an, um so
wahrscheinlicher ist der volle Sieg der Demokratie mit der Arbeiterklasse an ihrer Spitze. Die Durchführung der siegreichen Hevolution, die Verteidigung ihrer Errungenschaften bürdet dem Proletariat giGantische AUfgaben auf. Das Proletariat wird. jedoch vor
den großen Aufgaben nicht zurückschrecken. Es wird mit Verachtung
diejenigen abschütteln, die prophezeien, daß i~m der Sieg zu einem
Unglück werden wird. Das russische Proletariat wird seine Pflicht
bis zu Ende zu erfüllen wissen. Es wird verstehen, an die Spitze
des bewaffneten Volks aufstandes zu treten. Es wird vor der schwierigen Aufgabe einer Beteiligung an der provisorischen revolutionären Regierung nicht zurückschrecken, wenn diese Aufgabe ihm zufallen sollte. Es wird verstehen, alle konterrevolutionären Ver- ,
suche abzuwehren, erbarmungslos alle Feinde der Freiheit Zu zertreten, die demokratische Republik unter Einsatz des Lebens und
auf revolutionärem Wege die Verwirklichung unseres ganzen Minimalprogramms durchzusetzen. Die russischen Proletarier brauchen diesen Ausgang nicht zu fürchten, sondern müssen ihn leidenschaftlich
wÜIJßchen. Wenn wir in der bevorstehenden demokratisch~ Revolution
Siegen, werden wir damit einen gigantischen Schritt vorwärts zu
unserem sozialistischen Ziele tun, werden wir ganz Europa von
dem schweren Joch einer reaktionären Militkrmacht befreien und
unseren Brüdern, den klassenbewußten Arbeitern der ganzon Welt,
die unter der bürgerlich'en Reaktion so ermattet sind und jetzt
angesichts der Erfolge der Hevolution in Rußland geistig aufleben,
helfen, daß sie schneller, entschlossener und kühner zum Sozi~lis
mus ,schreiten. Mit Hilfe des sozialistischen Proletariats Europas
aber wird es uns gelingen, nicht nur die demokrat~sche Republik
zu behaupten, sondern auch mit Siebenmeilenschritten dem Sozialismus entgegenzueilen.

Zentralkomitee der SDAPR
111. Resolutionen des Parteitages
Über die Konstituierung des Parteitages
Nach Anhören und Erör'terung der Berichte des Organisationskomitees und der Mandatsprüfungsk?mmission stellt der Parteitag
fest, daß Parteiorganisationen vertreten sind, die zusammen mehr
als die Hälfte der beschließenden Stimmen umfassen, wodurch entsprechend den Statuten die Rechtmäßigkeit des Parteitages außer
Zweifel steht.
Was jedoch den Punkt des Vertrages ,zwischen dem Zentralkomitee und dem Büro der Komitees der Mehrheit anbelangt, nach welchem
der Yarteitag erst eröffnet werden soll, wenn drei.Viertel der
Delegierten der russischen Komitees, die Liga mitgerechnet, erschienen sind, so beschließt der Parteitag in dieser Frage:
Nach dem Bericht des Organiaationskomitees sahen beide Parteien, die das Organisationskomitee bildeten, den Sinn dieses Punktes
des Vertrages darin, daß sowohl das Zentralkomitee als auch das
Büro der Komitees der Mehrheit die energischsten Maßnahmen ergreifen müßten, um auf dem Parteitag eine vollständige Vertretung zu
erreichen, sowie der Partei alle Garantien zu bieten, daß das
Zentralkomitee und das' Büro der Komitees der Mehrheit mit der'Absicht herangehen, einen Kongreß der Gesamtpartei und nicht bloß
den einar Fraktion zu orgaliisi~ren. Dieser :Punkt des Vertrages
sollte aber keineswegs die Wirkung jenes Paragraphen des Parteistatuts beseitigen, demzufolge der Partei tag beschlußf,ähig ist,
wenn auf demselben mehr als die Hälfte aller beschließenden Stimmen vertreten ist. Was die Vollzähligkeit der Vertretung auf dem
Parteitag anbetrifft, so stellt der Parteitag fest, daß in dieser
Beziehung alle Maßnahmen getroffen worden sind. Nur vom Astrachaner
Komitee und vom Verband der Krim ~ind keine Nachrichte~ eingel~u
fen. Von den auf dem Parteitag nicht vertretenen 'Qrganisationen
haben neun KOmitees 1 ) ihre Delegierten gewählt und nach dem,

Vorwärts denn, Genossen Arbeiter, zum organisierten, einmütigen
und standhaften Kampf für die Freiheit!
Es lebe·die Revolutionl

1) Dongebiet, Berg- und Hüttenrevier, Kiew, Kuban, Twer, Charkow,
Smolensk, Jekaterinoalaw, Sibirien. (Anm. des Originals)
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Auslande entsandt (in zwei Fällen - in Twer und Kuban - wurden
die Mandate im Auslande lebenden Genossen uoertragen). Damit
sind es, zusammen mit den anwesenden Delegierten von 20 Komi tees,
insgesamt 29 Komiteeß, das ist jedenfalls mehr als drei Viertel
der vorhandenen 34 KOmitees. 1 )
.

3. daß das Proletariat an diesem Aufstand unvermeidlich den energischsten Anteil nehmen wird, der das Schicksal 'der Revolution in
Rußland entscheide~;
4. daß das Proletariat die führende Rolle in dieser Revolution
nur spielen kann, wenn es zu einer ei~heitlichen und selbständigen
politischen Kraft unter der Fahne der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei vereinigt ist, die nicht nur ideologisch, ßondern euch
praktisch seinen Kampf leitet; ,

Wenn die 9 Delegierten der erwäbnten Komitees zum Parteitag
nicht erscbienen sind, trotzdem sie von den Komitees entsprechende
Mandat.e erb al ten baben und ins Au.sland gekommen waren, so trifft
die Schul.d für ihre Abwesenheit nicht das Organisationskomi tee,
sondern sie erklärt eich dadurch, daß alle Anstrengungen des Organisationsk~mitees, eine vollzählige Vertretung auf dem Parteitag
herbeizuführen, an dem rechtswidrigen Widerstand dreier Auslandamitglieder des früheren Parteirates gescheitert sind. Demnach baben die drei Mitglieder des Parteirates den offenkundigen Willen
der Partei nicht ausgeführt und sich damit außerhalb der Partei
'gestellt. Der Parteitag betrachtet dieseu Widerstand der beauftrlj,gten Partei angestellten als direkte Verletzung des klar ausgespro-'
chenen Willens ihrer Auftraggeber und macht diese drei Mitglieder
des früheren Parteirates für die Spaltung der Partei verap.twortlich. Indem er sein tiefes Bedauern über diese Spaltung zum Ausdruck bringt, spricht der Parteitag die feste Überzeugung aua,
daß die Einheit d~r Partei, die vom Standpunkt der Interessen des
Proletariats Rußlands im gegenwärtig~n kritischen Moment seines
revolutionären Kampfes absolut notwendig ist, bald wiederhergestellt sein wird.

5. daß nur die Durchführung einer solchen Rolle dem Proletariat
die günstigsten Bedingungen für den Kampf um den Sozialismus ßegen
die besitzenden Klassen des bürgeI'lich-demokratischen Rußland sichern kann, stellt der III.Parteitag der SDAPR fest, daß die Aufgabe, das Proletariat zum unmittelbaren Kampf gegen die Selbstherrschaft durch
den bewaffneten Aufstand zu organisieren, eine der wichtigsten
und dringendsten Aufgaben der Partei im gegenwärtigen revolutionären Moment ist.
Der Parteitag beauftragt daher alle Parteiorganisationen:
a) dem Proletariat durch Propeganda und Agitation nicht nur die
politische Bedeutung, sondern aucb die praktisch-organisatorische
Seite des bevorstehenden bewaffneten Aufstandes klarzumachen;
b) bei dieser Propaganda und Agitation die Rolle der politischen'
Maseenstreiks klarzumachen, die bei Beginn und im Verlauf des Aufstandes eine erhebliche Bedeutung haben können;
c) die energischsten Maßnahmen zur Bewaffnung des Proletariats sowie zur Ausarbeitung eines Plans.des bewaffneten Aufstandes und
seiner unmittelbaren Leitung zu ergreifen und, soweit erforderlich, zu diesem Zweck besondere Gruppen aus Parteifunktionären zu
schaffen.

Über den bewaffneten Aufstand
In der Erwägung:
1. daß das Proletariat, - seiner Stellung nach die fortgeschri ttenste und einzige konsequent revolutionäre Klasse, - berufen ist,
die führende Rolle in der allgemein-demokratischen revolutionären
Bewegung Rußlanda zu spielen;

Ober die. provisorische revolutionäre Regierung

2. daß diese Bewegung gegenwärtig bereits zUJ;' Notwendigkeit des
bewaffneten Aufstandes geführt hat;
-------1) Die Zahl 34 ist die Höchstzahl der stimmberecht~gten Organisationen, die ursprünglicb in die Li~te des OrganLsationskomitees
aufgenommen wurden. (Anm. des Originsls)

In der Erwägung:
1. daß sowohl die unmittelbaren Interessen des Proietariats als
auch seine Interessen im Kampfe für die Endziele des Sozialismus
die möglichst vollständige politische Freiheit, folglich die Er-
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der provisoriscben revolutionären Regierung möglich sein wird,
muß in den breitesten Schichten des Proletariats die Idee propagiert werden, daß ein beständiger Druck des bewaffneten und von
der Sozialdemokratie gefübrten Proletariats auf die provisorische
Regierung zur Wabrung, Festigung und Erweiterung der Errungenscbaften der Revolution notwendig ist.

setzung der absolut~stiscben Regierungsform durch die demokratische Republik erheischen;
2. daß die Verwirlclichung der demokratischen Republik in Rußland
nur möglich iet als Hesultat eines siegreichen Volksaufstandes,
dessen Organ die provisorische revolutionäre RegierQ'~ sein wird,
die,allein fähig ist, die volle Freiheit der Wahlagitation zu gewährleisten und eine konstituierende Versammlung auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts mit geheimer
Stimmabgabe einzuberufen, die den Willen des Volkes wirklich zum
Ausdruck bringt;

Ober die Stellung zur Taktik'd8r Regierung sm Vorabend dos
Umsturzes
In der Erwägung:
daß die Hegierung in der gegenwärtigen Revolutionsperiode zum
Zwecke der Selbsterhaltung die gewöhnlichen Repressalien, die
vorwiegend !~egen die klassenbewußten Elemente des Proletariats
gerichtet sind, verschärft, zugleich aber

3. daß diese demokratische Umwälzung in Rußland, bei den gegebenen
sozial-ölconomischen Verhältnisse~ die Herrschaft der Bourgeoisie
nicht schwächen, sondern stärken wird, die in einem ~ewissen Moment,
vor nichts zurüclcscheuend, unvermeidlich versuchen wird, dem Proletariat Rußlands einen möglichst großen' Teil der Errungena,chaften
der Revolutionaperiode zu entreißen, -

1. versucbt, durch Zugeständnisse und Reformversprechurigen die
Arbeiterklasse politiscb zu demoralisieren und sie damit vom revolutionären Kampf abzulenken;

beschließt der III.Parteitag der SDAPR:
a) man mUß in der Arbeiterklasse eine konkrete Vorstellung über
den wahrscheinlichsten Verlauf der Revolution verbreiten sowie
iiber die Notwendigkeit der Errichtung einer pro-.iisorischen revolu-"
tionären Regierung in einem geWissen Moment, von der das Proletariat die Verwirklichung aller unmittelbaren politischen und
ökonomischen Forderungen unseres Programms (das Minimalprogramm)
zu verlangen hat;

2. zu dem gleicben Zweck ihre heuchlerische Politik der Zugestiindnisse in pseudo-demokratiscbe Formen kleidet, angefangen von der
Einladung der Arbeiter, ihre Vertreter in allerlei Kommissionen
und Beratungen zu wählen, bis zur Schaffung des Zerrbildes einer
Volksvertretung in der Art des sogenannten Semski Bobor;

3. sogenannte schwarze Hundertschaften organisiert und überhaupt
alle reaktionären, unbewußten oder durcb Religions- und RassenbalJ
verblendeten Elemente des Volkes gegen die Revolution mobil macht -

b) je nach dem Kräfteverhältnis und anderen Faktoren, die im voraus nicht genau bestimmt werden können, ist die Beteiligung von
Beauftragten unserer Partei an der provisorischen revolutionären
Regierung zulässig, um einenscbonungslosen Kampf gegen alle konterrevolutionären Versuche zu führen und die selbst&ndigen Interessen der Arbeiterklasse zu verteidigen;

beschließt der III.Parteitag der SDAPR, allen Partei organisationen
vorzuschlagen:
a) die reaktionären Ziele der Regierungszugeständnisse zu entlarven,
in der Propaganda und Agi ta'bion einersei te ibren erzwungenen Charakter zu unterstreichen und andererseits die absolute Unmöglichkeit
für den Absolutismus, Reformen, die das Proletariat befriedigen
könnten, zu gewähren;

c) die unerläßliche Bedingung für eine solche Beteiligung ist die
strenge Kontrolle der Partei uDer ihre Beauftragten und die ständige Wahrung der Unabhängigkeit der Sozialdemokratie, die die vollständige sozialistische Umwälzung erstrebt und insofern allen bürgerlichen Parteien ,unversöhnlich feindlich gegenübersteht;

b) die Wablagitation auszunützen, um den Arbeitern den wahren
Sinn solcher Maßnabmen der Regierung klarzumachen und nachzuweisen" daß· für das Froletariat die Einberufung einer,konstituieren-

d) unabhängig davon, ob eine Beteiligung der Sozialdemokratie an
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den Versammlung auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen und
direkten Wahlrechts mit geheimer Stimmabgabe auf revolutionärem
Wege notwendig ist;

in Stützpunkte d.er künftigen offenen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Rußland zu verwandeln;

d) den bewaffneten Widerstand gerren das Auftreten der Schwarz nunderter und gegen alle reaktionären, von der Regierung gelenkten
Elemente überhaupt zu organisieren.

c~, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit unsere Parteiorganisationen
- bei gleichzeitig weiterbestebenden und sich entwickelnden kOnßpirativem Apparat -' sofort mit der Vorbereitung zweckmäßiger Fo~men
des Übergangs zur offenen Tätigkeit in all den Fällen beginnen,
bei denen dieser Übergang möglich ist, ohne dabei auch vor einem
Zusammenstoß mit den bewaffneten Kräften der Regierung zurückzuschrecken.

Uber das offene politische Auftreten der SDAPR

Über das Verhältnis zur Bauernbewegung

c) das Proletariat zu organisieren, um auf revolutionärem Wege
sofort den Achtstundentag und andere auf der Tagesordnung stehende
Forderungen der Arbeiterklas,se zu verwirklichen;

In der Erwägung:

In der Erwägung:
1. daß die revolutionäre Bewegung in Rußland die absolutistische
Regierung bis zu einem ~ewissen Grade bereits erschüttert und.desorganisiert hat, so daß diese gezwungen ist, eine gewisse Freiheit
des' politischen Auftretens don ihr feindlichen Klassen zuzulassen;

1. daß die sicb jetzt ausbreitende Bauerliliewegung, obgleich sie
spontan und politisch unbewußt ist, nichtsdestoweniger 'sich unvermeidlich gegen die bestehende Ordnung und gegen alle überreste der
Leibeigenschaft uoerhaupt richtet;

2. daß von dieeer Freiheit des politischen Auftretens jetz.t hauptsiicblich die bürgerlichen Klassen Gebr,auch machen, die dadurch ihre
ökonomische und politische Vorherrschaft über das Proletariat noch
mehr verstärken und die Gefahr der V.erViandlung der Arbeiterklasse
in ein einfaches Anhängsel der bürgerlichen Demokratie vergrößern;

2. daß 8S zu den Aufg~ben der Sozialdemokratie gehört, jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung zu unterstützen;

3. dilll infolgedessen die Sozialdemokratie bestrebt sein muß, den
~evolutionär-demokratischen

Inhalt der Bauernbewegung von allen
reakt'ionären Beimischungen zu reinigen, indem sie da.s revolutionäre Selbstbewußtsein der Bauern entwickelt und ihre demokratischen
Forderungen bis zu ihrer l,ogischen Konsequenz treibt;

3. daß unter den Arbeitermassen immer mehr und mehr das Streben
nach einem selbständigen und offenen Auftreten auf der politiechen
Arena zutage tritt, selbst ohne jede Mitwirkung der Sozialdemokratie, -

4. da'ß die Sozialdemokratie als Partei des Proletariats in allen
Fällen und unter allen Umständen unentwegt nach einer selbständigen Orgarusation des Landproletariats streben muß und ihm den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen seinen Interessen und denen der
,Dorfbourgeoisie klarzumachen hat I -

lenkt der IILParteitag der SDAPR die Aufmerksamkeit aller Parteiorganisationen auf die .Notwendigkeit;
a) jede Gelegenheit zum offenen Auftreten auszunutzen, um den allgemeindemokratis~hen Forderungen die selbständigen Klassenforderungen des l'roletariats entgegenzustellen, um es im Verlauf solcher
Aktionen zu einer selbständigen sozialdemokratischen Kraft zu organisieren;

beauftragt der IILParteitag der SDAPR alle Parteiorganisationan:
a) in den breitesten Schichten des Volkes zu propagieren, daß die
Sozialdemokratie aufs tatkräftigste alle revolutionären Maßnahmen
der Bauernschaft unterstützt, die geeignet sind, die Lage der Bauern zu verbessern, bis zur Konfiskation der' gutsherrlichen, staatlichen, kirChliChen, klö'sterlichen und Apanageländereien;

b) alle legalen oder halblegalen Arbeitervereine, Verbände und
andere Organisationen auszunützen, um in ihnen den überwiegenden
Einfluß der Sozialdemokratie zu, sichern und sie nach Möglichkeit
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b) als praktische Agitstionslosung unter der Bauernschaft und als
Mittel, größtmögliche Zielbewußtheit in die Bauernbewegung hineinzutragen, die Notwendigkeit der 'sofortigen Bildung von revolutionären Bauernkomitees in den Vordergrund zu schieben, die dus Ziel
haben sollen, alle revolutionär-demokratischen Umgestaltungen im
Interesse der Befreiung der Bauernschaft von dem polizeilichbürokratischen und gutsherrlichen Joch durchzuführen;

sie eich gegen eine vollständig unabhängige Taktik der Partei
gegenüber den liberal-bürgerlichen Parteien aussprechen; sie
bestreiten, daß es für unsere Partei möglich und wünschenswert
ist, die organisierende Rolle in dem Volksaufstand zu übernehmen,
sie sind gegen dle Beteiligung der Partei an einer p:rovisorischen
demokratisch-revolutionären Regierung, ganz gleich unter welchen
Ee di ngungen •

c) zur Desorganisierung der Selbstherrschaft und zur Unterstützung
des revolutionären Ansturmes gegen sie die Bauernschaft und das
Landproletariat ~u allen möglichen politischen Demonstrationen,
zur kollektiven Verweigerung der Steuerzahlung, des Militärdienstes und zur Nichtbefolgung der Verordnungen und Befehle der Regie~
rung und ihrer Agenten aufzufordern;

Der Parteitag empfiehlt allen Parteimitgliedern, überall einen energischen ideologischen Kampf gegen solche teilweisen Abweichungen von den Grundsätzen der revolutionären Sozialdemokratie
zu führen, ist jedoch zugleich der Ansicht, daß die Zugehörigkeit
von Personen, die in diesem oder jenem Grade solche Auffassungen
yertreten, zu den Partei organisationen unter der Voraussetzung
zulässig ist, daß sie die Parteitage und das Parteistatut anerkennen und sich der Parteidisziplin vollständig fügen.

d) danach zu streben, das Landproletariat in einer selbständigen
Organisation zusammenzUfassen, es unter der Fahne der Sozialdemokratischen Partei m!t dem Stadtproletariat zu verschmelzen und seine Vertreter in die Bauernkomitees hineinzubringen.

UD er die Stellung ZU den nationalen Sozialdemokratischen Organisa-

tionen
Ober den abgespaltenen Teil der Partei
In der Erwägung:
Der Parteitag konstatiert, daß in der SDAPR aus der Zeit
ihres Kampfes gegen ökonomismus bis auf den heutigen Tag in verschiedenem Maße und in verschiedener Beziehung diesem verwandte
Schattierungen zurückgeblieben sind, die durch die allgemeine Tendenz gekennzeichnet sind, die Bedeutung der Eleme~te des Bewußtseins im proletarischen Kampfe herabzusetzen und sie den Elementen
der Spontaneität unterzuordnen. Die Vertreter dieser Schattierungen verteidigen in der Organisationsfrage theoretisch das der planmäßigen Ausgestaltung der Parteiarbeit widersprechende Prinzip,
daß die Organisation ein Prozeß sei; in der Praxis betreiben sie
in vielen Fällen ein System der Abweichungen von d~r ,Parteidisziplin, während eie in anderen Fällen versuchen - indem sie unter
dem sm we~gsten bewußten Teil der Partei eine weitgehende Anwendung des Wählbarkeitsprinzips ohne Rücksicht auf die objektiven
Bedingungen der russischen Wirklichkeit propagieren, - die in der
gegebenen Zeit einzig möglichen Grundlagen der Parteizusammengehörigkei t zu untergraben. In taktischen Fragen z'eigen sie das Bestreben, den Schwung der Parteiarbeit zu beeinträchtigen, indem

1. daß die Interessen des ökonomischen und politischen Kampfes

des Proletariats die Vereinigung der sozialdemokratischen Organisationen aller Nationalitäten Rußlands erfordern,
2. daß der begonnene offene revolutionäre Kampf gegen das absolutistische Regime und das Nahen des bewaffneten Aufstandes eine
solche Vereinigung besonders notwendig macht, beauftragt der III.Parteitag das Zentralkomitee und die örtlichen Komitees, indem er die Stellungnahme des II.parteitages zur
Frage des Föderalismus bestätigt, alles aUfzubieten, eine Verständi~ng mit den nationalen sozialdemokratischen Organisationen herbeizuführen, um die lokale Arbeit miteinand~r in Einklang zu bring~n und auf diese Weise die Möglichkeit .einer Vereinißung aller
aozialdemokratischen Parteien zu einer einheitlichen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands vorzubereiten.
{wer praktische Vereinbarungen mit den ßozialrevolutionären
Unter Bestätigung der Stellung der SDAl'R zur Partei der
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Sozialrevolutionäre , wie sie durch die Resolution des II.Parteitages festgelegt wurde, und in der Erwägung;

bürgerlichen Demokratie zu kämpfen, die Arbeiterbewegung in ihre
Hand zu bekommen und im Namen des Proletariats oder einzelner seiner Gruppen aufzutreten.

1. daß zeitweilige KampfVereinbarungender Sozialdemokraten mit
den Organisationen der Sozialrevolutionäre zum Kampfe gegen den
Absolutismus in manchen F&llen nützlich sein können;

Anmerkung: Durch die vorliegende Resolution wird die Resolution
des Genossen Starowjer über die Stellung zu den Liberalen, die
auf dem II.Parteitag angenommen wurde, aufgehoben.

2. daß aolche Vereinbarungen in keinem Falle die volle Selbstän~
digkeit der Sozialdemokratischen Partei schmälern und die GeschlOSsenheit und Reinheit ihrer prolet~ischen Taktik und ihrer Grundsätze beeinträchtigen dürfen, -

Über Propaganda und

Agitati~n

In der Erwägung:

beauftragt der III.Parteitag der SDAPR das Zentralkomitee und die'
örtlichen Komitees, im Bedarfsfalle zeitweilige KampfVereinbarungen mit den Organisationen der Sozialrevolutionäre zu treffen, wobei örtliche Vereinbarungen nur unter der Kontrolle des Zentralkomitees getroffen werQ~n dürfen.

1. daß die Aufgabe einer planmäßigen und straffen Organisation
,der revolutionären proletarischen Bewegung 'bei ihrem gegenwärti~
gen gewaltigen Anwachsen weit mehr sozial-demokratische Kräfte erfordert als jemals zuvor;
2. daß es unter diesen Umständen außerordentlich wichtig wird, daß
vor allem möglichst viele bewußte Arbeiter zu Führern der Bewegung
herangebildet werden, - zu Agitatoren, Propagandisten und insbesondere zu Mitgliedern der örtliche~ Zentren Bowie des gesamtparteilichen Zentrums - Menschen, die ganz unmittelbar mit dieser Bewegung verbunden sind und die die Partei aufs engste mit ihr verknüpfen, und daß namentlich durch den Mangel an solchen politischen Führern unter den Arbeitern die Intellektuellen in den Parteizentren ein relatives Übergewicht haben, wie es heute zu beobachten ist;

Ober die Stellung zu den Liberalen
In der ErwE:gung:
a) daß die Sozialdemokratie die Bourgeoisie unterstützen 'muß, soweit sie in ihrem Kampfe gegen den Zarismus revolutionär oder auch
nur oppositionell ist;
b) daß die Sozialdemokratie daher das Erwachen des-politischen Bewußtseins der russischen Bourgeoisie begrüßen muß, daß sie ab~r
'andererseits verpflichtet ist, vor dem Proletariat die Beschränktheit und Unzulanglichkeit der Be~reiungsbewegung der Bourgeoisie
zu entlarven, wo immer diese Beschränktheit und Unzulanglichkeit
sich äußern möge, -

3. daß nur eine beträchtlich erweiterte und verbssserte Agitation
und Propaganda der Partei die unter diesen Umständen erforde,rliehen Kader von Parteifunktionären zu geben vermag,
bestätigt der III.Pnrteitag der SDAPR den Beschluß des II.Parteitagee über die Propaganda und beauftragt das Zentralkomitee:

empfiehlt der III.Parteitag der SDAPR den Genossen dringend:
1. die Arbeiter uDer den antirevolutionären und antiproletarischen
Charakter der bürgerlich-demokratischen Richtung in allen ihren
Schattierungen aufzuklären, angefangen von der gemäßigt-liberalen,
die breite Schichten' der Grundbesitzer und Fabrikanten vertritt,
bis zu der radikaleren, die von dem Bund der Bef,reiung ("Sojus
OswOboshdenija") und zahlreichen Gruppen von Angehörigen der frei-.
en Berufe vertreten wird,

a) eine literarisch-propagandistische' Gruppe zu bilden, die ein
allgemeines Programm für die propagandistische Arbeit ausarbeitet'
und auf Grund dessen eine Reihe populärer Broschüren zu ddn Hauptfragen des Parteiprogramms, der Taktik und Organisation verfaßt,
wobei besondere auf die Herausgabe von BroBchüren für die Arbeit
unter den Bauern Wert zu legen ist;
b) dafür zu sorgen, daß in Rußland ein populäres Parteiorgan erscheint;

2. infolge des oben DarGelegten energisch gegen alle Versuche'der
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c) Maßnahmen zur Organisierung von Wanderagitatoren- und Wanderpropaganaistangruppen zu treffen, die die örtlichen Zentren unterstützen sollen;

Er begrüßt den Mut und die Entschlossenheit des brüderlichen
polnischen Proletariats und.ist überzeugt, daß bald der Tag kommen wird, an dem das Proletariat aller Nationen Rußiands geschlossen gegen die verhaßte Selbstherrschaft auftritt, sie endgültig
besiegt und sich damit den Weg zum weiteren Kampf um den Sozialismus frei macht.

d) dafür zu sorgen, daß Propaganda- und Agitationsliteratur in
Mundarten und Fremdsprachen erscheint, und dazu, sofern notwendig,
mit den örtlichen Komitees Vereinbarungen zu treffen.
Zu den Ereignissen im

Ober des Zentralorgan der Partei

Kauka~us

In der Erwägung:

In der Erwägung:

daß die Redaktion der "Iskra" zum Parteitag nicht erschienen ist
und keine Maßnahmen ergriffen hat, um ihre weitere Tätigkeit mit
den Beschlüssen und Direktiven des III.Parteitages in Einklang zu
bringen;

1. daß die besonderen sozial-politischen Lebensbedin~~en im
Kaukasus dort die Schaffung überaus kämpferischer Organisationen
unserer Partei begünstigen.;
2. daß die revolutionäre BeweßUng unter der Mehrheit der kaukasischen Bevölkerung sowohl in den Städten als auch auf dem Lande bereits bis zu einem Volksaufstand gegen die Selbstherrschaft gihg;

daß die Tätigkeit der Redaktion der neuen "lekra" in keiner Weise
die Garantie für eine richtige Lösung der taktischen Fragen in
der ZukÜnft bietet, -

3. daß die absolutistische Regierung bereits Truppen und Artillerie nach Gurien entsendet und damit die schonungslose Zerschlaßung
der wichtigsten Herde des Aufstandes vorbereitet;

beschließt der IILFartei tag der SDAPR, daß die Zeitung "lskra"
bi ermi t aUfbört, Zentralorgan der Partei zu sein, und beauftragt
das Zentralkomi·tee fein neues Zeitungs organ, gemiiß dem Parteistatut,
unter dem Namen "Proletar:!j" zu schaffen.

4. daß der Sieg der Selbstherrschaft über den Volks aufstand im
Kaukasus, erleichtert durch die Vielstämmigkeit der dortigen Bevölkerung, äußerst schädliche Auswirkungen auf das Gelingen des
Aufstandes in ganz Rußland haben wird, -

[)ber die Pflicht der Zentren, die Randgebiete von den Parteiangelegenheiten in

sendet d.er III.Partei tag der SDAPR den heldenhaften kaukasischen
Proletariern und Bauern im Namen des bewußten Proletariats Rußlands seine heißesten Grüße und beauftragt das Zentralkomitee sowie die örtlichen Parteikomitees, mit äußerster Energie Nachrichten über die Ereignisse im Kaukasus durch Broschüren, Meetings,
Arbeiterv·ersammlungen, Zirkelgespräche usw. unter ·die Massen zu .
tragen und ferner den Kaukasus rechtzeitig mit allen verfügoaren
Mitteln zu unterstützen.

K~~tl1is

zu setzen und ihre beratende Stim-

me zu berücksichtigen
In der Erwägung, daß eine produktive Zusammenarbeit unserer
nur dann gewährleistet ist, wenn alle Parteimitglieder
weitgehend unterrichtet sind und die Zentren möglichst engen Kontakt mit ihren Ranä~ehieten haben, -

Part~i

erklärt der III.parteitag der SDAPR, daß es zu den Pflichten des
ZK sowie der örtlichun Zentren gehört, die Parteiorganisationen
über alle gesamtparteilichen und lokalen Angelegenheiten möglichst
umfassend in Kenntnis zu setzen, soweit dem nic·ht kODSpirative Erwägungen entgegenstehen. Mit der gloeichen EinBchränkung sind ferner die Organisationen der Randgebiete mit beratender Stimme zur

Zu den Ereignissen in Polen
Der dritte Parteitag der SDAPR gibt seiner Empörung über die
neuen Morde an der Bevölkerung Ausdruck, die von der verbrecherischen Regierung am 1.Mai in Vlarschau und Lodz orgenisiert wurden.
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auflebende Demagogie fÜhrte, weiterhin in Erwägung der hervorragenden l1ol1e, welche die Zeitung "Vorwärts" im Kampf um die Wiederherstellung des Parteiprinzips spielte und endlich e1ngedenkibres
Anteils am Zustandekommen des Parteitages, -

Ob sr die materielle Unterstützung der Partei
Der dritte Parteitag der SDAPR macht alle Parteimitglieder
darauf aufmerksam, daß zwar einerseits tats~chliche Unfähigkeit,
die Partei materiell zu unterstützen, den Parteimitarbeiter selbstverständlich nicht seiner Rechte als Parteimitglied beraubt, andererseits aber eine Bolche Unterstützung für unsere Partei als eine
prOletarische Partei sehr wicbtig ist. Die neuen politischen Aufgaben, insbesondere binsicbtlich des AUfstandes, erfordern viel
größere materielle Mittel als zuvor. Gleiobzeitig gibt die Entwicklung einer selbständigen Organisation der bürgerlicben Elemente und ihre zunehmende Feindschaft gegenüber der Sozialdemokratie
allen Grund zu der Annahme, daß der Zufluß an Mitteln von außerhalb
der Partei immer schwächer werden wird. Es ist notwendig, daß die
Partei ausschließlich mit eigenen Mitteln existieren kann.

spricht der Partei tag der Redaktion des ''Vorwärts'' seinen Dank
aus. 1 )
+tlber die Diskussion zum Beric'ht des Organisationskomitees
Der Parteitag diskutiert. den Bericht des Organisationekomitees
gegenwärtig nur unt.er dem Gesichtspunkt der RecutmäBigkeit des Parteitages.
+Llber das Statut der Auslandsor·ganisation
Der III.Parteitag der SDAPR beauftragt· das ZK mit der Prüfung
und Bestät.igung des Statuts der Auslandsorganisation als des Statuts eines vollberechtigten Parteikomitees, das im Ausland Propaganda und Agitation betreibt. Dabei darf das Ko.mitee der Auslandsorganisation die russische Bew.egung nur mit.tels Personen oder Gruppen unterst.ützen, die vom ZK besonders bestimmt wurden.

Ober die periodischen Konferenzen der Vertreter der verschiedenen
Parteiorganisationen
In der Erwägung, daß die Koordinierung der Parteiarbeit eine
dringende Forderung des Parteilebens ist und daß diese Koordinierung am besten durch gemeinsame Diskussion sämtlicher Fraßen. der
sozialdemokratischen Theorie und Praxis erreicht wird, -

+Zum Beschluß über das Verhältnis von Arbeitern und Intellektuellen
in den

sozialdemoy~atischen

Organisationen

Der Parteitag hält. es für überflüssig, einen besonderen Beschluß über das. Verhältnis von Arbeitern und Intellektuellen in
den Parteiorganisationen zu fassen und geht zum näohsten Tagesordnungspunkt Über.

spricht der III.Parteitag den Wunsch aus, daß das Zentralkomitee
und die örtlichen Komitees so oft wie möglich Konferenzen der Vertreter der verschiedenen: Organisationen unserer Partei ei.nberufen.
tlber den ''Vorwärts''

+Uber die Tätigkei~der Parteidruckereien

In Erwägung jener revolutionären Initiative, die die Zeitung
"Vorwärts" bei ihrer Kritik der unter der offiziellen Flagge der
"Iskra" in die Partei einsickernden Abweichungen von den Weisungen des II.Parteitages an den Tag legte, jenes revolutionären
Scharfsinns, mit dem sie die von der revolutionäre~ Bewegung gestellten taktischen Fragen aufwarf und beleuchtete, jener Energie,
mit welcher der "Vorwärts" den Kampf gegen die in der Partei wieder

Der dritte Parteitag der SDAPR hat den Bericht des ZK über
1) Mit der Reeolution "Über den 'Vorwärts'" schließen die Resolutionen ab, die in den Protokollen des Parteitages ."Der 1:1;1.
ordent.liche Parteitag der SDAPR", erschienen 1905 unter der
Uberschrift "Die hauptsächlichen Beschlüsse" abgedruckt wurden. Im weiteren bringen wir einige auf dem Parteitsg ~efaßte
Besc.hlüsse, die direkt dem Protokoll entnommen wurden. (Die Red.)

63

- 101 -

- 102 -

die Einrichtung von Farteidruckereien in Rußland zur Kenntnis genommen.· Unter besonderer Berücksichtigung der '['ätigkeit d·er Genossen, die seit 1901 in der Hauptdruckerei des ZK in Rußland arbeiten, sendet er den betreffenden Genossen seine Grüße und gibt der
Hoffnung Ausdruck, sie in naher Zukunft unter den Genossen zu finden, die der ersten offenen, legalen Druokerei der SDAPR angehören.

IV. Das Statut der Partei
§ 1. Als Mitglied der Partei gilt jeder, der ihr Pro.gramm annimmt,
die Partei mit materiellen Mitteln unterstützt und durch seine
persönliche Arbeit an einer ihrer Organisationen teilnimmt.

2. Das oberste Organ der Partei ist der.Parteitag. Er wird alljährlich vom Zentralkomitee der Partei einberufen. Das Zentralkomitee ist verpflichtet, einen Parteitag innerhalb von zwei Mouaten
einzUberufen, wenn dl.e Einberufung eines Parteitages von I'arteiorganisationen verlangt wird, die zusammen das Hecht auf die Hälfte de:!' Stimmen des Partei tages haben. Der Parteitag ist rechtsgültig, wenn auf ihm die Organisationen vertreten sind, die zusammen
das Hecht auf über die Hälfte der beschließenden Stimmen haben.
§

+über den Bericht des Zentralkomitees
Der Parteitag hat den Bericht des ZK zur Kenntnis genommen
und geht zu den weiteren Angelegenheiten über.
+Über die Tätigkeit des neuen Zentralkomitees
Der Parteitag beschließt, daß das von ihm gewählte neue ZR
seine Funktion unverzüglich aufnimmt.

Anmerkung 1: Falls das Zentralkomitee sich weigert, auf Verlangen
der Hälfte aller Komitees einen Parteitag einzuberufen, so wird
der Parteitag durch ein auf einer Konferenz von Vertretern der
. vollberechtigten Komitees gewähltes Organisationskomitee einberufen. Das Organisationskomitee zur Einberufung des Parteitages be. sitzt alle Rechte des ZK.

+Zur Information an den Parteitag
Der Partei tag beauftragt das ZK, sofort die Herausgabe einer
kurzen Mitteilung über den III.Partei tag mit dem vollen Wortlaut
des Programms, des Statuts und der Resolutionen in Angriff zu nehmen. De~ Parteitag beauftragt das ZK, die Veröffentlichung dieser
Mitteilung mit allen Mitteln zu beschleunigen.

Anmerkung 2: Eine Liste d~r neubestätigten Organisationen ist so.fort im Zentralorgan der Partei unter Angabe des Zeitpunktes ihrer
Bestätigung durch das Zentralkomitee zu veröffentlichen.
§ 3. Das Recht der ,Vertretung auf dem Parteitag haben a) das ZK,
b) alle Ortskomitees, die keinem besonderen Verbande angehören,
c) sonstige Organisationen, die in dieser Hinsicht den Komit~es
gleichgestellt sind, d) alle von der Partei anerkannten KomiteeveJ;'bände. Alle genannten Organisationen werden auf' dem Partei·tag
durch je einen Delegierten vertreten, der über eine Stimme verfügt; das Zentralkomitee wird durch zwei Delegierte vertreten,
die über je eine Stimme verfügen; einer dieser Delegierten muß·
der verantwortliohe Redakteur des Zentralorgans sein.

Der .Partei tag beauftragt die mit der Herausgabe seiner Protokolle
betrauten Kommissionen,
1. unwiderruflich festzulegen, was aus konspirativen Erwägungen
heraus auf keinen Fall veröffentlicht werden darf,
2. zu bestimmen, wie und inwieweit die Parteimitglieder von dem
unveröffentlichten Teil der Protokolle des III.Parteitages informiert werden sollen,

3. die für die Herausgabe notwendigen Streichungen vorzunehmen,
die sich ausschließlich auf die Diskussion über .die Tagesordnung
'1 )
oder abgelehnte kleine Korr.ekturen an den Resolutionen beziehen.

Die Vertretung der Verbände wird durch besondere Statuten
festgelegt.
Anmerkung 1: Das Recht der Vertretung auf dem Parteitag haben nur
die Organisationen, die nicht später als ein halbes Jahr vor dem
Parteitag bestätigt worde·n sind.

1) Der Partei tag faßte ferner Bes·chlüsse zur Frage "Über die
Bestät;igung der Komitees Kasan und Kuban", "Uber die Bestätigung des Uraler Verbandes ", "Über die Rüge an die Delegierten
der Komitees Sibirien und Smolensk", "Über die schriftlichen Berichte der Delegierten der örtlichen Komitees" u.a.(Die Red.)
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Prozent an das Zentralkomitee abzuführen.

Anmerkung 2: Dem Zentralkomitee steht es frei, Delegierte der
Organisationen, die den in Anmerkung 1 genannten Bedingungen
nicht entsprechen, mit beratender Stimme zum Parteitag einzuladen.

9. Ein Ortskpmitee muß vorn ZK aufgelöst werden, venn sich für
seine Auflösung gleichzeitig zwei Drittel des ZK und ~wei Drittel
der örtlichen Arbeiter, die Parteiorganisationen angehören, ausgesprochen haben.

§

§ 4. Der Parteitag wählt das Zentralkomitee.
§

§ 10. Jedes Parteimitglied und jede Person, die irgend etwas mit
der Partei zu' tun hat, hat das Recht, zu verlangen, daß seine Erklärung im Original dem ZK, der Redaktion des Zent:r;alorgana oder
dem Parteitag zugestellt wird.

5. Das Zentralkomitee vertritt die Partei in ihren Beziehungen

zu anderen Parteien, ernennt' aus seiner Mitte den verantwortlichen
Redakteur des Zentralorgans, organi si ert die Komi tees, die Komi teeverbände und andere Parteikörperschaften und leitet ihre Tätigkeit; es organisiert und leitet die Unternehmungen von allgemeinparteilicher Bedeutung; es verteilt die 'Kräfte und die Mitt~l der
Partei und verwaltet die zentrale Parteikasse; es schlichtet die
Konflikte sowohl zwischen den verschiedenen Parteikörperschaften
als auch innerhalb dieser und vereinigt und leitet die gesamte
Tätigkeit der Partei.

§ 11. Jede Partei organisation ist verpflichtet, sowohl dem ZK als

auch der Redaktion des Zentralorgans alles Materiel zur Verfügung
zu stellen, um diese Organe über ihre gesamte Tätigkeit sowie
ihren personellen Bestand zu unterrichten. Zu diesem Zwecke übersendet jede Organisation mindestens alle zwei Wochen an das ZK
ausfübrliche Berichte über ihre Tätigkeit.
§ 12. Alle Parteiorganisationen fassen ihre Beschlüsse mit einfa-

§ 6. Alle Parteiorganisationen, die eine integrale Arbeit verrichten (Orts-, Rayon-, Fabrikkomiteas u.dgl.), bearbeiten autoncm
alle Angelegenheiten, die sich besonders und ausschließlich auf
jenes Gebiet der Partei tätigkeit beziehen, für dessen Leitung
sie ins Leben gerufen worden sind; der Grad der Autoncmie von
Gruppen, die Teil- oder Spezialfunktionen haben (technische,
Agitationagruppen usw.), wird von den Zentren bestimmt, die sie
geschaffen haben.

cher Stimmenmehrheit; die autonomen Organisationen haben Kooptationsrecht. Zur Kooptation und zum Ausschluß von Mitgliedern ist
,eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Komitees haben das Recht,
in die autonomen Peripherieorgar.lsationen Mitglieder zu entsenden.
Gegen Beschlüsse uDer Kooptation oder Ausschluß von Mitgliedern
sind Beschwerden an das Zentralkomitee zuläSSig.
Die Kooptation von Mitgliedern in das Zentralkomitee .erfolgt
einstimmig. In die Komitees und die ihnen entsprechenden Organisationen werden offizielle Kandidaten, die vom Zentralkomi tee oder
den autonomen Peripherieorgar~sationen vorgeschlagen werden, mit
einfacher Stimmenmehrheit kooptiert.

§ 7. Jede vorn Parteitag oder vorn ZK bestätigte Organisation hat
das Recht, in ihrem eigenen fiamen Parteiliteratur herauszugeben.
Das Zentralkomitee ist verpflichtet, die: Literatur jeder Organisation zu transportieren, wenn dies von fünf vollberechtigten
Komitees verlangt wird. Alle periodischen Parteiorgane sind verpflichtet, auf Verlan~en des Zentralkomitees alle seine ~rklärun
gen abzudrucken.

V. Unveröffentlichte Resolutionen
Über die Vollversammlungen des Zentralkomitees

~

8. Außer den vom Parteitag bestätigten Organisationen müssen die
anderen Parteiorganisationen vo~ Zentralkomitee, die örtlichen
Peripherieorganisationen von den örtlichen Zentren bestätigt werden. Alle Beschlüsse des ZK sind bindend für alle Parteiorganisati~nen, die auch verpflichtet sind, an die zentrale Kasse 20 Prozent aller ihrer Einkünfte abzuführen, mit Ausnahme des Komitees
der ausländischen Organisationen, welches verpflichtet ist, 90

Der Parteitag erklärt eine enge Verbindung der im Ausland ,
und und in Rußland befindlichen Teile des ZK als ~nbedingt erforderlich für einen normalen Verlauf der gesamt~arteilichen Geschäfte
und macht dem ZK deshalb pe'riodisohe, mindestens alle 4 Monate
stattfindende gemeinsame Sitzungen beider Teile zur Pflicht.
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Ober die Verlegung der Herausgabe des Zentralorgans nach Rußland

Konferenz der sozialdemokratischen Organisationen in Rußland

Der III.Parteitag fordert das ZK auf, alles daranzusetzen,
'um die Herausgabe des Zentralorgans nach Rußland zu verlegen.

Riga, 7.-9. (20.-22.) September 1905
Die Kon1'erenz war durch das (auf dem IILl'artei tag gewiihl te)
ZK der SDAI'R einberufen worden, um die taktische Linie gegenUber
der Heichsduma auszuarbeiten.

Über die Vorbereitung der Bedingungen für die Verschmelzung mit
den Menschewiki

An der Konferenz nahmen teil: Vertreter des ZK, des menschewistischen Organisationskomitees, des Bundes, der Lettischen Bozialdemokratie, der Polni~cben Sozialdemokratie und der Revolutionären Ukrainischen I'artei .(RUP).

Der III.Parteitag der SDAPR beauftragt das ZK, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedingungen vorzubereiten und auszuarbeiten, unter denen die Verschmelzung mit dem Teil der SDAPR, der
sich abgespalten hat, stattfinden kann, wobei die endgültige Bestäti~ung solcher Bedingungen einem neuen Parteitag uoerlassen
bleiben muß.

Die Konferenz billigte die bolschewistische Linie des aktiven
Boykotts der 13ulyginschen Duma und verurteilte die menschewistische
Linie der Beteilißung an der Duma.

Über die Auflösung der Komitees, die die Anerkennung der
I. +Mitteilung üb'er die Konferenz
Beschlüsse des IIr.Parteitages verweigern
Anfang September tagte eine interparteiliche Konferenz der
sozialdemokratischen Organisationen Rußlands zwecks Ausarbeitung
einer gemeinsamen taktischen Linie für das Verhalten gegenüber der
Reichsduma.

In der Erwägung, daß einige menschewistische Organisationen
möglicherweise die Anerkennung der BeschlÜBse des III.Parteitages
verweigern, fordert der Parteitag das ZK auf, solche Organisationen aufzulösen und entsprechende Parallelorganisationen, die sieb
dem Parteitag unterordnen, als Komitee zu bestätigen. Dies darf
jedoch erst dann geschehen, wenn durch eine gründlicbe Untersuchung
eindeutig festgestellt worden ist, daß sich die menachewistischen
Organisationen und Komitees nicht der Parteidisziplin fügen wollen.

Zur Konferenz waren die Vertreter der zentralen Institutionen
folgender Organisationen eingeladen: der Armenischen Sozialdemokratischen Organisation, des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterverbandes
in Litauen, Polen und Rußland (Bund), der Lettischen Sozialdemokra-·
tischen Arbeiterpartei, der Revolutionären Ukrainischen Partei,
der BD.A.PR (Organisations'komitee), der SDJUR (ZK) und der Sozialdemokratie Polens und Litauens. Es nahmen Vertreter s&mtlicher eingeladener Organisationen. teil mit Ausnahme der Armenischen Sozialdemokratischen Arbeiterorganisation, die mitteilte, daß sie keinen
Delegierten entsenden konnte, da sie über den Konferenztermin zu
spät in Kenntnis gesetzt worden war.

Gedruckt nach dem Wortlaut des Buches
'~otokolle des III.Parteitages der
SDAPR" , 1937;
Die ''Mitteilung über die Einberufung
des IILParteitages" wurde nach dem
Text des "Vorwärts" Nr. 8 vom 28.
(15.) Februar 1905 gedruckt.

Ein Mitglied des OK (Organisationskomitees) erklärte, daß
es - da es ZUfällig auf der Konferenz anstelle des nicht rechtzeitig eingetroffenen Delegierten erschienen - von seinem Kollegium nicht bevollmiichtigt sei, es auf der Konferenz zu vertreten,
.daß es sich nur in dem Falle für berechtigt halte, an der Konferenz
teilzunehmen, wenn die Beschlüsse für seine ·Organisation unver-
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bindlieh seien und wenn seine Sonderstellung ihn nicht Lindere,
an der Konferenz "als vollberechtigtes Mitglied" teilzunehmen.,
Uie Konferenz beschloß, ·daß 1) sämtliche Resolutionen, die mit einfacher Stimmenmehrheit (gerechnet nach Ori5anisat:j.onen) angenommen
wurden, für sämtliche Organisationen verbindlich sind, deren Vertreter sich dafür aussprechen, daß 2) jedoch die Veröffentlichung
der gefaßten Beschlüsse auch für die Organisationen verbindlich
ist, deren Vertreter dagegen gestimmt hatten. Zur ~kl&rung des
Mitgliedes des OK faßte die Konferenz folgenden Beschluß: Die endgültige Zählung der bei den einzelnen Entscheidungen abgegebenen
Stimmen erfolgt erst, nachdem das OK über die Anerkennung der
Stimmenabgaben seines Mitglieds geantworte:t hat, wobei die Antwort binnen einer bestimmten Frist eintreffen muß. ,Ist bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort eingegangen, so wird die Stimme des
Mitgliedes des OK als beratend gewertet.

Proletariat und die arme Bauernschaft in die Hand geben.
Durch die Vorspiegelung einer Volksvertret,ung will die
Selbstherrschaft einem betr~chtlichen Teil der durch die,Arbeiterbewegung erschöpften und nach Ordnung verlangenden Bourgeoisie
politisch n~herlcommen und, nachdem sie sich deren Teilnahme und
Unterstützung gesichert hat, bereits im Bündnis mit ihr, zur
Niederwerfung der revolutionären Bewegung des Proletariats ~d
der Bauernschaft schreiten.
'
Alle grundlegenden Leitsätze des Gesetzes vom 6.August entsprechen voll und ganz dieser Bestimmung der Reichsduma als eines
neuen Organs der z'aristischen Regierung.
1. Das Wahlsystem. das auf einem hohen Vermögenszensus beruht.
nimmt dem gesamten Proletariat, allen Frauen, mehr als 9/10 der
Bauernschaft, einem großen Teil der werktätigen I~telligenz und
der städtischen Kleinbourgeoisie jede Möglichkeit, sioh an der
Wahl zu beteiligen. Für den Teil der Bevölkerung. dem diese Möglichkeit der Teilnahme nicht genommen ist. wird das Wahlrecht
durch das mehrstufige Wahlsystem zu einer reinen Fiktion.

Da die Versammlung möglichst rasch von den Beschlüssen Gebrauch zu machen wÜDscllte, beschloß sie: Mit unbedingter Stimmenmehrheit angenommene Resolutionen gelten für die Organisationen"
welche zugestimmt haben, bereits vor der endgültigen Stimmenzählung und Veröffentlichung als verbir.dlich.

2. Die der Reichsduma zugestande~e Kompetenz macht die Duma zu
einer ausschließlich berate,nden Versammlung ohne gesetzgebende
Gewalt, nimmt ihr deshalb jede ppsitive politische Bedeutung für
da,s Volk und err.ied:r1gt sie zu einem einfachen Anhängsel des bürokratischen Mechanismus des russischen Absolutismus.

Zur Klärung des Verhhltnisses der an der Konferenz beteiligten Organisationen zur Reichsduma wurde nach ausgedehnten Diskus'sionen nachstehende Resolution angenommen.

11. Die Resolutionen der Konferenz

3. Das Fehlen der elementarsten Bürgerrechte. der Rede- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, der Unantastbarkeit
Von Person und Wohnung, die gleichzeitige Anwendung immer schärferer Repressalien in Form des Belagerungszustandes, in Form von
Massenerschießungen. der Bildung von schwarzen Hundertschaften und
der Aufwiegelung des nationalen Haders verwandeln die Wahlen in
eine unverschämte Komödie, durch die eine der ~egierung genehme
Zusammensetzung der Reichsduma vollkommen geWährleistet wird.

Ober die Reiohsduma
Wir, die Vertreter der zentralen Institutionen des Allgemeinen
Jüdischen Arbeiterverbandes in Litauen, Polen und Rußland (Bund),
der Lettischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. der Polnischen
Sozialdemolcrati'e, der Revolution~en Ukrainischen Partei und der
SDAPR - ZK haben auf der Konferenz über unsere Stellune; z,ur l1eichs-,
duma diskutiert und sind zu folgendem Schluß gekommen: Die Von
der zaristischen 1lee;ierung einberufene Reichsduma ist die plumpe
Fälschung einer VOlksvertretune;. Sie soll die dm'ch die revolutionäre Bewee;ung des Proletariats erschütterte Macht der Selbstherrschaft erhalten und festie;en sowie der Regierung und der ~ourgeoisie
eine Waffe zur l!'estigung ihrer pali tischen Herrsohaft über das

Angesichts dessen stellte die Konferenz fest:
I. Die Reichsduma ist ihrem Wesen nach unfähig, irgendwelohe zufriedensteilenden Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen
und rechtlichen Lage der breiten Volksmassen zu treffen. In .dieser
Beziehung ist jede Hoffnung, wie sie dem Volk von der Regierung
und einem Teil der Bourgeoisie andauernd eingeflößt wird, nur
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dazu geeignet, die Ideologie der Selbstherrschaft zu stärken, dadurch die revolutionäre Energie des Proletariats und der Bauernschaft zu schwächen und ihre Kampfkraft herabzumindern.

Zu den Ereignissen im Kaukasus
Die I'oliti!.< des Aui'einanderhetzens der Nationalitäten wurde
in den letzt<ln Jahren zur lIauptwaffe der Bourgeoisie in ihrem
Kampf ßegen die.revolution~re proletarische Bewegung. Mit don
jüußsten Ereignissen im Kaukasus, dem blutigen Gemetzel zwischen
Armeniern und Tataren, erreichte sie. ihren tlöhepunkt. Empört
über die barbarischen Untaten der S'elbstherrschaft gibt die Konferenz der Gewißheit Ausdruck, daß nur der solidarische Kampf
der Proletarier aller J~ationalitäten unter dem einheitlichen Banner der Sozialdemokratie der nationalistischen Politik des Zarismus die gehörige Abfuhr erteilen kann. Die Konferenz spricht den
Bakuer und tatarischen Genossen sowie dem gesamten Eroletariat
im Kaukasus seine tiefe Anteilnahme aus und ist überzeugt, daß
sie trotz aller Hindernisse den Kampf an der Seite des Froletariats
ganz Rußlands v"ei terfühI'en und e;emeinsam mit ihm bis zum endgültigen Sieg über den Zarismus fortsetzen werden. 1 )

11. Die Verordnung über die Reichsduma best&tigt die Richtigkeit

unserer taktischen Lo&ung, daß nur der sießreiche Volks aufstand
mit dem Proletariat an der SIll tze der Selbstherrschaft; ein Ende
setzen und mit der demokratischen Republik eine Staatsform schaffen wird, d~e eine breite Entwicklung des Klassenkampfes des Proletariats gewährleistet. Die Verordnung führt der Sozialdemokratie
RuJilunds erneut ihre unaufschiebbare nächste Aufgabe V'Or Augen,
den bewaffneten Volksaufetand vorzubereiten.
Deshalb beschloß die Konferenz:
I. Die bevorstehende 'i'ahlkampagne für die breiteste Agitation
auszunu~zen;

Meetings einzuberufen und in möglichst großer Zahl in sämtliche
Wahlversammlungen einzudringen, um dort den wahren Charakter und
die Ziele der Reichsduma zu enthüllen und ihr die Notwendigkeit
entgegenzuhalten, auf revolutionärem Wege eine verfassunggebende
Versammlung auf Grund allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer
Wahl einzuberufen;
alle wahrhaft demokratischen Elemente' der Gesellschaft zum aktiven
Boykott der Duma aufzurufen und diejenigen, die sich an der Vlahl
beteiligen, als Verräter an der Sache der Freiheit des Volkes anzuprangern;
auf ollen Versammlungen entsprechende Resolutionen über die Stellung zur Reichsduma und über den Anschluß an den revolutionären
Kampf des Proletariats zu fassen,

ZK der SDAHi
Gedruckt nach dem ';iortlaut der Zeitung
''Proletarier'' Nr.22 vom 24. (11.)
Oktober 1905
verglichen mit dem Wortlaut eines Flugblattes,das vom ZK der SDAPR im September und Oktober 1905 verbreitet wurde.

11. Offene Massenaktionen des Proletariats zu organisieren, um

den Protest gegen die Errichtung der Heichsduma zum Ausdruck zu
bringen, sowie auf Wähler und Wahlmänner Druck auszuüben.
1) Es folgen Unterschriften: Die Delegierten aller in der überschrift erwähnten Parteien mit Ausnahme des OK der Menschewiki.
Die Antwort des CK traf in der von der interpartei.lichen Konferenz festgesetzten Frist nicht ein. Deshalb war die ~timme
des Mitgliedes des CK laut KonfGrenzbeschluß als beratend zu
werten. (anmerkung des Uriginals)

111. Für den Tag der endgültigen Wahlen in die Reichsduma aller-

orts politische Generalstreiks, Manifestationen und ~emonstratio
nen anzuberaumen sowie alles daran zu setzen, daß die Wahlen nicht
stattfinden und dabei, fallS nötig, auch nicht vor einer gewaltsamen Sprengung der Wahlversammlungen halt zu machen.
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Die erste Konferenz der SD;U'R

Kommission zur 'Ausarbeitung des Beschlusses uoer die Stellung
zur Reichsduma wirkten Lenin und Stalin init, DiE! Konferenz beauftragte das Vereinigte ZIC mit der Einberufung des vereinigungsparteitages.

Tammeri'ors 12.-17. (25.-30.) Dezember 1':)05
Die revolutiont'.re Situation, -die in Zusammenhang mit dem
Generalstreik im Oktober entstanden war, sowi'e das Problem
einer Vereinißunc; der Ilolschewiki und Menschewiki auf l'aL'teiebene
machten die beschleunigte Einberufung eines bolschewistischen
I'arteitages erforderlich, der laut Statut (angenommen auf dem
III .rartei tag) für Mai 1906 festgelegt wurde. Auf Vorqchlag
W.I.Lenins wandte sich das ZK mit einem Aufruf über die Einberufung des IV .1Jartei tages für den 10. (23.) Dozember 1905 "an alle
Purteiorganisationen und an alle sozialdemokratischen Arbeiter".
Der Farteitag konnte wegen des Eisenbahnerstreiks, des beginnenden bewaffneten Aufstandes in Moskau und der revolutionären Ereignisse in anderen Städten Rußlands nicht stattfinden. Die zusammengekommenen Delegierten führten eine Konferenz der Bolschewilci
durch.

I. Einberufung des IV.Parteitages der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Rußlands
An alle Parteiorganisationen und an alle sozialdemokratischen
Arbeit;;:rJ
Der erste vom'kämpfenden Proletariat in den Oktobertagen
errunßene großartige Sieg hat eine neue politische Lage geschaffen und die Partei vo~ neue politiscbe Aufgaben gestellt. Die
alte Selbstherrschaft ist zusammengestürzt, durch Eroberung
wurde bis zu einem gewissen Grade die staatsbürgerliche Freiheit
verwirklicht. Diesen veränderten Bedingungen muß die Partei ihre
Taktik und ihre Organisation anpassen.

An der Konferenz nahmen 41 Delegierte teil. Sie kamen aus den
Crganisationen Petersburg, Nokolajew, Taganrog, Tula,. KOliitroma,
Twer, Ufa, Saratow, Riga, Tambow, Kas an , Narwa, Jaroslawl, Wjatka,
\Voronesh, Sarnara, aus dem Kaukasischen Verbund, aus dem ;3ibirischen Verband sowie vom ZK und Zentr.alorgan. Unter den Delegierten befanden sich W.I.Lenin (vom ZK und Zentralorgan), J. IV .Stalin
(vom Kaukasischen Verband),N.K.Krupskaju, J.M.Jaroslawski u ..a.

Die Riesenarbeit, die die Partei in dieser Hinsicht leisten
muß, würde einen großen Teil ihrer realen Bedeut\!ng verlieren,
falls die russische Sozialdemokratie dazu verdammt wäre, auch in
Zukunft entzweit ZU bleiben.
Die Spaltung der Partei, die aufs schKrfste ihrer unapänderlichen Losung: ''Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" widerspricht, ist gel5enwärtig bereits nicht nur für sie selbst untragbar und verhäne;nisvol1. für ibre gesamte arbeit, sondern darüber
hinaue völlig sinnlos, da der Haupte;rund dieser Spaltung v.erschwindet - das tiefe Duukel der konspirativen Bedingungen, die
vollständige Illegalität der Partei.

Tagesordnung: 1) Berichte der örtlichen Orßanisationenj
2) Bericht über.die gegenwärtige Lage; 3) Organisatorischer Re-'chenschaftsbericht des ZKj 4) LJber die Vereinigung der beiden
Teile der SDAPHj 5) uoer die Reorganisation der Parteij 6) Die
Agrarfragej 7) Loer die Reichsduma.

Wir berufen den IV.ordentlichen Parteitag ein, um die heranBereiften politischen Fra"en, in erster Linie die der Vereinil'iuIl$
der Partei. ZU lösen.

Es war die, erste Konferenz der Bolschewiki. Lenin referierte
über die gegenwärtige Lage und über die Agrarfrage.
Die Konferenz nahm die von W.I.Lenin, vorgeschlagene Resolution zur Agrarfrage an,

Wir
den Plan
gleichen
sie eich

Die Konferenz faßte einen Beschluß übe; die Wiederherstellung der Einheit der Partei, die sich faktisch in zwei PartIlien
gespalten hatte, ,und über den Boykott der I.Heichsduma. In der

schlugen der gesamten russischen Sozi'aldemokr'atie folgender Verschmelzung vor: Zur gleichen Z1eit sollen sich am
Ort die Parteitage beider Teile versammeln und - nachdem
über den Arbeitsverlauf einig geworden sind - sich zu

1) Der Aufruf wurde eirmtimmig durch das vollständige ZK angenommen ,(Anmerkung d,es OriginalS)
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einem Parteitag verschmelzen unter der Bedingung, daß jede Seite
die gleiche Anzahl beschließender Stimmen erh~lt. Jede Seite verpflichtet sich vorher fest und unverbrüchlich, daS sie sich in
allem den mit Stimmenmehrheit gefaSten Beschlüssen dieses gemeinsamen Parteitages fügen wird. Wir sind zu-tiefst davon i.iberzeugt,
daß ein auf diese Weise organisierter Vereinigungsparteitag die
Kraft haben wird, sowohl die Vere,inigung der I',artei durchzuführen
als auch die besten Formen der Taktik und Organisation auszuarbeiten. Dadurch, daß jede Seite ihren Teil des Vereinigungsparteita~
ges selbständig einberuft, kann sie am besten die Richtißkeit
ihrer Vertretung sichern und die sch~dliche, altes 1~ßtrauen
wiederaufstaohelnde Konkurrenz während der Wahlen vermeiden. Die
gleiche Anzahl der beschließenden Stimmen wird die Garantie dafür
bieten, daß keine von bei den Seiten die andere mechanisch durch
eine Mehrheit unterdrücken kann und daß die Beschlüsse des Parteitages nicht von fraktionellen Stimmungen abhängen werden.

Vertreter mit beratender Stimme aus dem ganzen Lande ein, und
zwar aus allen Organisationen unserer Partei e,inen ge wähl ten
Vertreter auf je dreihundert Mitglieder (oder auch auf eine geringere Mitgliederzahl in jenen Zentren, in denen die Anzahl der
organisierten Jlrbeiter dreibundert nicht erreicht). Jenen sozialdemokratischen Arbeitern, die formal noch nicht in die Partei
eingetreten sind, legen wir nahe, unverzüglich in Parteio.rganisationen einzutreten, um an der Delegiertenwahl teilnehmen zu können. Sobald der Parteitag zusammengetreten ist, werden wir den
Vertretern der Komitees, die statutengemäß beschließende Stimme
haben, den Vorschlag machen, dieses beschließende Stimmrecht auf
alle auszudehnen, die als Delegierte mit ber,atender Stimme eingeladen wurden.
Wir zweifeln nicht eine Minute, daß unser Vorschlag vom
IV.I'arteitag der SDAPR angenommen werden wird. Das Übergewicht
der Delegierten, die aus der Masse der der Partei angehörenden
sozialdemokratischen Arbeiter kommen, wird vollständig gewährleistet sein. Gleichzeitig bleibt die vollständige Bindung an die
gesamte vorhergehende Arbeit der Sozialdemokratie und an die Beschlüsse der vorhergehenden Parteitage erhalten.

Diesen Plan haben die Genossen des anderen Teils der Pa~tei
bisher noch nicht angenommen. Ihr Zentrum, die Organiaationskommission, schlägt einen anderen Plan vor. Ihrem Plan zufolge sollen
sich die Parteitage oder -konferenzen belder Teile der Partei nur
tiber die Wahlordnung zu einem neuen, "konstituierenden" Parteitage
einig werden und einen gemeinsamen 'Nahlappa:r'at schaffen, der dann
auch die AUfgabe auf sich nimmt, den "konstituierenden" Parteitag,
einz uberufen.

Wir lee;en die Eröffnung 'des l'artei tages auf den 10.Dezember
fest und fordern alle Parteiorganisationen auf, so energisch wie
möglich die Zeit, die noch verbleibt, .zu nuozen, um innere, für
die Einberufung dep Parteitages auf neuer Grundlage nötige organisatorische Reformen durchzuf'ühren und um in den Organisationen
selbst als auch auf Konfe;renzen mit den Genossen der "Minderheit",
alle mit den Aufgaben des Parteitages zusammenhängenden taktischen und organisatorischen Fragen z~ beraten.

Dabei hat die Organisationskommission die Absicht, ibre
"Zweite Konferenz" zu solch einem nahen Zeitpunkt einzuberufen,
daß es für uns technisch unmöglich ist, bis dahin den IV.Parteitag zu versammeln - um so mehr, da wir unabänderlich beschlossen
haben, für unseren Parteitag eine yollstiindige gewählte Vertretung aller organisierten, unserer Partei angehörenden Arbeiter zu
garantieren.,

Wir erlauben uns, die Hoffnung auszudrücken, daß die andere
Hälfte der Partei sich nicht weigert, eine neue Konferenz oder
einen Parteitag gleichzeitig mit unserem Parteitag einzuberufen.
Wir hoffen es, denn nur durch die Einberufung der beiden Parteitage zum gleichen Termin, am gleichen Ort kann eine unnötig'lange,
undurchsichtige Verscbleppung vermieden, kann ~ie brennende Frage
der V8reinigung gelöst werden.

Um dieses Ziel zu erreicben, haben wir - bei Einhaltung aller
tradi tionellen Bindunge;n
die gesamte bisherige ideologisc'he
und organisatorische Arbeit der Partei - beschlossen, folgendermaßen vorzugehen:

an

Wir berufen den IV. ordentlichen Parteitag der SDAPR auf
der Grundlage des Statuts vom III.Parteitag ein. Kraft des uns
durch dieses Statut gegebenen Rechtes laden wir zum Parteitag

Mit Purteigruß
dus Zentralkomitee der SDAPR

70

- 116 -

- 115 -

P.S. Was diE) eigentliche Einberuf'ung des Parteitages angeht, so
bitten wir unsere Genossen nachdrücklich darum, im Auge zu
bebalten, daß die früheren kOIlBpirativen Methoden in vieler
Hinsicht überlebt sind und daß man auf neue Art, in breitem
Rahmen, kühn, offen und ohne das geringste Zögern handeln muß.
Es werden keinerlei Agenten mit Einladungen ausgeschickt.
Als einzige Einladung gilt die vorliegende Erklärung. Die
Wahl. der Delegierten aus den Komitees müssen sofort, noch
in diesen Taß~n durchgeführt werden. Genauso schnell mussen
auch die Arbeiter, die Mitglieder der SDA1'11. sind, ihre Delegierten wE'.hlen. 'Falls die Mittel für die Reise der Delegierten fehlen sollten, muß man besondere' Sammlungen durchfUhren.
Der Unterhalt muß für die Delegierten zumindest für eine
Woche gesichert sein. Die Delegierten zum Parteitag müssen
ihre \'iahi sowohl bei den örtlichen Komi tees als auch im ZK
melden und sich danach zum 8.Dezember in Petersburg an dem
Treff des ZK, des St.Petersburger Ortsparteikomitees, oder
_ falls zufE'.llig ein solcher Treff nicht existieren sollte bei ir'gendeinem der mit der Partei verbundenen Sozialdemokraten einfinden.

Zentralorgane auf den Grundlagen der Gleichheit vor, wobei die
Mitglieder der Redaktion Mitglieder des praktischen Zentrums sein
können.
Die Redaktion läßt sich von den Direktiven des allgemeinen
Zentrums leiten. Auf Wunsch eines Drittels der Redakteure muß die
Redaktion immer ihre besondere Meinung mit einer entsprechenden
redaktionellen Klausel veröffentlichen.
2) Die Konfere= spricht sieb für die sofortige Verschmelzung der
parallelen Organisationen in den einzelnen Orten aus.

3) Über die Einberufung eines Vereinigungsparteitags. Des Vereinigte ZK und OK oder der vereinigte Rat des ZK und OK muß, wenn die
Verschmelzung nicht zustande kommt, unverzüglich'die Einberufung
des Vere'inigungaparteitages der SDAPR verkünden, damit der Parteitag möglichst schnell eröffnet wird. Die Vertretung auf dem Vereinigungsparteitag muß durch Wahl bestimmt und proportional sein.
An den Wahlen der Delegierten nehmen alle Mitglieder einer Parteiorganisation auf Grund direkter und geheimer Abstimmung teil. Jeweils 300 Parteim1tglieder entsenden einen Delegierten. Diejenigen
, sekbständigen örtlichen Organisationen, deren Mitgliederzahl unter
300, aber nicht unter 100 beträgt, entsenden ebenfalls sinen Delegierten. Selbständige örtliche Organi~ationen mit weniger als 100
und mehr als 50 Mitgliedern entsenden Delegierte mit beratender
Stimme. Bei den Wahlen werden von den Delegierten taktische Plattformen aufgestellt. Die Vereinigung von Stimmen, die in verschiedenen Gegenden oder Rayons für eine Person abgegeben werden, ist
nur für die Gesamtheit der Organisationen zulässig, die durch ein
örtliches Zentrum ~ereinigt sind.

1'1 ir bitten alle delegierten Genossen, sich umgehend
sorgfE'.ltig mit allen Briefen und Beschlüssen der Versammlungen, aus denen sie gewählt worden sind, zwecks Vorlage bei
der Mandatsprü1'ungskommission und zwecks. Prüfung des Mandats
durch das ZK zu versehen. Ohne die Prüfung des Mandats kann
eine Teilnahme am ~arteitag selbstverständlich nicht gestattet werden.
Wir bitten alle sozialdemokratischen Genossen, sofort
in den sozialdemokratischen Zeitungen mit der Diskussion
über die Tagesordnung des Part~i tages und die Re'sol utionsentwürfe zu beginnen, die auf dem ,parteitage vorgelegt wer-

Anmerkung 1: Parteimitglieder, die nach der Verkündung der Einberufung deB Parteitags in die Partei eingetreten Bind, nehmen an
den Wahlen nicht teil.

den können.

Anmerkung 2: Die Delegierten auf dem Parteitag können nicht mehr
als 1 Mandat haten. Die ausführliche Wahlordnung zu den Wahlen
für dßn Vereinigungaparteitag mit dem Hinweis auf ihre unbedingte
Verbindlichkeit für alle Parteimitglieder sowie die Tagesordnung
des Parteitages mÜBsen von den verschmolzenen Zentren mindeBtens
drei Wo~hen nach der Verkündung der Einberufung des Parteitages

II. Die Resol.utionen der Konferenz
übe~

die Verschmelzung der Zentren

1) Zur praktischen Vereinigung und ale zeitweilige Maßnahme bis
zum Vereinie;ungsparteitag schlii.gt die Konfere= die sofortige
Verschmelzung der praktischen (Zentren) und der literarischen
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veröffentlicht werden. Bei jeder örtlichen Organisation, die
über 100 Mitglieder vereinigt, müssen Wahlkommissionen eingerichtet werden, die alle Fragen der Mitgliedschaft in der Partei und
der Wahlordnung entscheiden. Die 'liahlkommissionen werden von den
örtlichen Organisationen unter verbindlicher Teilnahme von Vertretern der Minderheit an der Kommission mit Stimmenmehrheit gawählt.
In denjenigen Orten, in denen die parallelen Organisationen nicht
bis zum Parteitag verschmelzen, werden die Vertreter beider Fraktionen in gleicher Zahl in die Wahlkommissionen eingesetzt. Alle
Strei tfragen, die die Wahlen zum Vereinigungspartei tag betreffen'
und nicht von der Wahlkommission ent8c~ieden wurden, werden endgültig von dem verschmolzenen Zentrum entschieden.

wahren sozial-ökonomischen Wesen dieser Bewegung bestätigt. Die
Bauernbewegung vernichtet die Reste der I,eibeigenschaft und schafft
freie bürgerliche Verhältnisse auf dem Lande. Di'e Konferenz ist
der Meinung, daß das Agrarprogramm unserer Partei folgendermaßen
abgeändert werden sollte: Db~ Punkt uoerdie Bodenabschnitte
CUotreski") wird gestrichen. An seine Stelle tritt, daß die Partei
die revolutionären Maßnahmen der Bauernschaft bis zur Konfiskation
der gesamten staatliohen, kirchlichen, klösterlichen, Apanage-,
Kabinetts- und gutsberrlichen Ländereien unterstützt. Dabei stellt
sie sioh als ständige und Hauptaufgabe , eine selbständige Organisation des ländlichen Proletariats zu schaffen, ihm den unversöhnlichen Gegensatz zwischen seinen Interessen und den Interessen der
ländliohen Bourgeoisie klarzumaohen und es auf das Endziel, den
Sozialismus auszuriohten, der allein die Klassenspaltung der Gesellschaft und jede Ausbeutung des Menschen durch den Mensohen beseitigen kann.

Die Reorganisierung der Pal'tei
1) Die Konferenz, die das Prinzip des demokratischen ZentralismuB
als unbestrei tb ur anerkennt, eraohtet' ea für notwendig, in breitestem Maße das Frinziv der Wählbarkeit zu verwirklichen, ~obei
den gewählten Zentren bei der ideologischen und praktischen Führung volle Machtrülle gewährt wird. Sie sind aber gleichz.ei tig absetzbar und verpflichtet, über ihre Handlungen umfassend und offen
Reohenschaft abzulegen.

2. Die Konferenz wünscht, daß die Forderung auf Rüokerstattung
der für den Loskauf gezahlter Gelder auf Bildung eines Sonderfonds
aus diesen gewonnenen Beträgen aus dem Agrarprogramm Bestrichen
wird. Die Forderung nacl; Konfiskation der dem Staat, den Klöstern
und anderen gehörenden LKndereien ist in einem anderen Punkt ZU
übernehmen.

2) Zur Vereinigu~g und Belebung der Ar'\lei t in den ei.nzelnen, Orten
empfiehlt die Konf~renz, Gebietskonferenzen einzuberufen und mit
den Gebietsorganen Verbände zu bilden.

Ober die Reichsduma
Die Hegierung der Selbstherrschaft trat nach dem 17.0lctober
alle vom Proletariat erkämpften bürgerlichen Grundxeohte mit Füßen.
Die Regierung schoß aus Kanonen und Maschinengewehren auf die um
die Freiheit kämpfenden Arbeiter, Bauern, Soldaten und Matrosen
und tauchte daduroh das,ganze Land ,in ein Meer von Blut. Die Regierung verspottet die Forderung des ganzen Volkes naoh Einberufung der verfassungs gebenden Versammlung. Mit dem Gesetz vom
11. Dezember versucht sie, das Proletariat und die BauepnBchaft
erneut zu betrügen und ihren endgültigen Untergang hinauszuzögern.
Das Gesetz vom 11.Dezember, das das Proletariat. und den größten
Teil der Bauernschaft faktisch von der Teilnahme an der Reichsduma
ausschließt, soll von vornherein mit Hilfe aller möglichen ,'rricks
und Polizeibeschränkungen die Vorherrschaft der Scharzhunderter

3) Die Konfer~nz schlägt allen Parteiorganisationen vor, sofort
und so energisch wie möglioh die Reorganisierung der örtlichen
Organisationen auf der Grundlage der Wählbarkeit durohzuführen,
wobei es nicht darauf ankommt, jetzt schon die volle Einheitlichkeit aller Systeme der Wahlkörpersohaften zu erreichen, jedoch
sind Abweichungen vom vollen Demokratismus (zweistufige Wahlen
usw.) nur bei unüberwindliohen praktischen Hindernissen zuläsSig.

Die Aerarresolution
1. Die Konferenz erkennt an, daß die Entwicklung der Bauernbewegung
voll und ganz die grundlegenden prinzipiellen Anschauungen des
revolutionären Marxismus vom revolutionären Charakter und dem
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Der IV. ("Vereinigungs-" ) Parteitag der SDAPR

Die Konferenz gibt der Überzeugung Ausdruc~, daß das gesamte
bewußte Proletariat in Rußland auf das neue Gesetz des Zaren wie
auch auf jede andere Imitation einer Volksvertretung mit entschlossenem Kampf antworten wird. Die Konferenz ist der Ansicht,
daß die Sozialdemokratie diese Polizeiduma zum Scheitern bringen
muß, indem sie jede Teilnahme an der Duma verweigert. Die Konferenz rät allen Parteiorganisationen, die Wahlversammlungen weitestgehend auszunutzen, nicht um unter den POlizeibeschränkungen irgendwelche Wahlen in die Reichsduma durchzuführen, sondern um.die
revolutionäre Organi·sation des Proletariats zu erweitern und in
allen Bevölkerungsschichten für den bewaffneten Aufstand zu agitieren. Der Aufstand ist sofort vorzubereiten und überall zu organisieren, weil nur sein siegreicher Ausgang die Möglichkeit schaffen wird, eine wirkliche Volksvertretung einzuberufen, d.h. eine
frei gewählte verfassunggebende Versammlung auf Grund allgemeiner,
direkter, gleicher und geheimer Wahlen.

Stockholm, 10.-25. April (23.April - B.Mai) 1906
Während die Arbeiter gegen den Zarismus im Kampfe standen,
erhoben sie zugleich die Forderung nach Einheit der Kräfte der
Partei, nach der Vereinigung der Partei des Proletariats; Die
Bolschewlki unterstützten diese Forderung der Arbeiter und schlugen den Menschewiki vor, einen Vereinigungaparteitag einzuberufen.
Unter dem Druck der Arbeitermaseon waren die Menschewiki gezwungen, der Vereinigung zuzustimmen.
W.I.Lenin war für die Vereinil.~ung, aber für eine solche Vereinigung, bei der die Meinungsvorschiedenheiten in den Fragen der
Revolution nicht vertuscht werden. Er bekämpfte die Versöhnler
(Bogdanow, Krassin und andere), die nachzuweisen suchten, daß es
zwischen Bolschewiki und Menschewiki keine ernsten Meinungsverschiedenheiten gebe. W.I.Lenin forderte, daß die Bolschewik! zum
Parteitag mit ihrer Plattformkommen, .damit den Arbeitern klar werde, welche Positionen die Boischewiki einnehmen und auf welcher
Grundlage die Vereinigung er~olgt. Die Bolschewiki arbeiteten
eine solche Plattform aus und legten sie vor dem Vereinigungsparteitag den Parteimitgliedern zur Diskussion vor.

Gedruckt nach dem Wortlaut eines hektographierten Flugblattes, erschienen im
Dezember 1905. Der Aufruf über "Die Einberufung des IV.Parteitages der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands"
wurde entsprechend dem Text der Zeitung
"Neues Leben" (Nowaja Sbisn), Nr.9 vom
10.November 1905 wiederge~eben.

Auf dem Parteitag waren 112 Delegierte mit beschließender
Stimme anwesend, die 57 Orts-Organisatione~ der Partei vertraten,
sowie 22 Delegierte mi·t beratender Stimme. Außerdem waren auf dem
l'arteitag Vertreter der nationalen sozial-demokratischen Part,,!ien
anwesend: drei von der Sozialdemokratie Polens und Litauens, drei
vom "Bund" und drei von der Lettischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, je einer von der Ukrainischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der Finnischen Arbeiterpartei, ein Vertreter der
Bulgarischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, ferner G.W.
Plechanow, P.Axelrod und andere.
Von folgenden Organisationen waren bols.chewistische Delegierte anwesend: Baku, Wladimir, \Voronesh, Wotkinsk, Dwinsk, Donezverband, Jekaterinoslaw, Jelisawetgrad, Iwanowo-Woonessensk,
~ineschma, Kostroma, Kursk, Minsk, Moskau, Kreis Moskau, NisbniNowgorod, Odessa, Perm, Petersburg, Poltawa, Samara, Tagil, Twer,
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Tiflis, Tula, 'I'urkestan, Ufa, Finnische Militärorganis&tionen,
Charkow, Jaroslawl, Eriwan.

Vom Parteitag wurden die nationalen sozialdemokratischen
Organisationen Polens und Litauens und die L~ttische Sozialdemokratische Arbeiterpartei in den Bestand der Partei aufgenommen.

Unter den Delegierten befanden sich YI.LLenin und M.L
Kalinin (von der Petersburger Organisation), Stalin (von der
Tifliiler Ore;unisation), K.l!:.Woroschilow (von der Lugansker Organisation), '1:.IV .l!'runse (von der Iwanowo-Wossnessensker Organisation), S.G.Schaumjan (von der ~~iwaner Organisation).

In dae ZK, das auf dem Parteitag gewählt wurde, kamen drei
Bolschewiki und sechs Menschewiki. In die Redaktion des Ze~tral
organs wurden nur Menschewiki gewählt.
Auf diesem Parteitag erfolgte nur eine formale Vereinigung.
Dem Wesen nach blieben Bolschewiki und Menschewiki bei ihren Auffassungen und behielten ihre selbständigen Organisationen.
Der Parteitag,schrieb Lenin "trug viel dazu bei, den rechten
und linken Fl~~el der Sozialdemokratie deutlicher von einander
abzugrenzen."

Tagesordnung: 1) Überprüfung des AgrarProgramms; 2) Die gegenwärtige Lage; 3) Die Frage der taktischen Einstellung zu den
Ergebpissen der Reichsdumawahlen und zu der Duma selbst; 4) Der
bewaffnete Aufstand; 5) Die Partisanen-Aktionen; 6) Die provisorische revolutionäre Regierung und die revolutionäre Selbstverwaltung; 7) Das Verhältnis zu den Sowjets der Arbeiterdeputierten';
8) Gewerkschaften; 9) Dae 'Verhältnis zur Bauernbewegung; 10) Die .
Stellung zu den verschiedenen nichtsozialdemokratischen Parteien
und Organisationen; 11) Die Stellung zur Forderung nach einer besonderen Konstituierenden Versammlung für IJolen in Verbindung mit
der nationalen Frage im Parteiprogramm; 12) Die Organisation der
Partei; 13) Die Vereinigung mit den nationalen sozialdemokratiscben Organisationen (der Sozialdemokratie Polens und Litauens,
der Lettischen Sozialdemokratie.und dem Bund); 14) Recbenschaftsberichte; 15) Wahlen.

Nach dem Parteitag nahmen die bolschewistisch sn Delegierten
den unten abgedruckten, von Lenin verfaßten Aufruf an die Partei
an,
I. Von den Bolschewiki dem Parteitag vorgeschlagene Resolutionsentwürfe (Die taktische Plattform für den Vereinigungs»arteitag
der SDAPR)

W.I.Lenin referierte auf' dem Parteitag uoer die Agrarfrage,
er verfocht die Nationalisierung des BOdens, sprach über die gegenwärtige Lage und ~ber die Klaasenaufgaben des Proletariats, hielt
ein Referat über dae Verhältnis zur Reichsduma sowie Reden über
den bewaffneten Aufstand und zu anderen Fragen. J.W.Stalin trat
auf' dem Parteitag gegen die Menschewiki, für die Verteidigung der
bolschewistischen Taktik in der Agrarfrage auf'. Er nahm ferner
Stellung zur gegenwärtigen Lage und zum Verhältnis gegenüber der
Reichsduma.

Die dem Leser unterbreiteten elf Resolutionen W1lrden von einer G;uppe Gesinnungsgenossen ausgearbeitet, die sich aus ehemaligen Hedakteuren und Mitarbeitern des' ''Proletarij'' sowie aus einigen IJraktikern zusammensetzt. Es handelt sich nicht um einen fertigen Entwurf, sondern um ,ein Konzept, das eine möglichst lückenlose
Vorstellung' von den gesamten taktischen Ansicht,en des genarmten
Teils der Partei.vermitteln und die systematische Diskussion erleichtern soll, die jetzt, der Aufforderung des Vereini"gten Zentralkomitees entsprechend, in allen Zirkeln und Organisationen der Partei eröffnet wird.

Das wenn aucb unbedeutende Übergewicht der Menschewiki auf
dem Parteitag (62 Menschewiki und 46 Bolschewiki) bestimmte den
menschewistischen Charakter einer ganzen Reihe vom Parteitag gefaSter Beschlüsse. Obwohl die Menschewiki auf diesem Parteitag
die Mehrheit hatten, waren sie gezwungen, den Paragraph 1 des
Statuts "über die Mitgliedschaft in der Partei" in der Len!nschen

Die taktischen Resolutionen sind der in dem bekannte,n Flugblatt des Vereinigten Zentralkomitees für den Parteitag vorgeschlagenen Tagesordnung angepaßt, jedoch sind die Parteimitglieder
'1) 'H,I.Lenin, Werke, 4.Aufl. Bd.10, S.346 russ.
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keineswegs verpflichtet, sich auf diese Tagesordnung zu beschr~n
ken. Um alle taktisohen Aneichte~ umfassend darlegen zu können,
hielten wir es für unbedingt erforderlich, zwei Probleme hinzuzufügen, die nioht in der Tagesordnung des Vereinigten Zentralkomitees enthalten sind. Es handelt sich um "die gegenwärtige Situation der demokratischen Revolution" und "die Aufgaben des Proletariats als Klasse in der gegenwärtigen Situation der demola.'atischen Revolution" .. Ohne diese Probleme geklärt zu haben, kann man
die Bllezielleren Fragen der Taktik nicht erörtern. Wir schlagen
deshalb dem Parteitag vor, in seine Tagesordnung folgende generelle
trage aufzunehmen: "Die gegenwärtige Situation der demokratischen
Revolution und die Aufe;aben des Proletariats als Klasso."

schen Freiheit und, der sozial-ökonomischen Umgestaltungen in neuen
Schichten der Kleinbourr,eoisie und Bauernschaft Fuß fassen und
sich festit\en;

3) daß die ge~enwärti~e reaktion&re Regierung, die in Wirklichkeit
nach Erhal t;ung der alten SelbnthorrsclJaft strebt, alle von ihr
verkündeten ~'reitJei teo mit Fü['en tritt J nur den oberen Schichten
der besitzenden Klassen eine beratende btimme einräumt,' die Volksvertretunö in grober Weise fälscht, ein Regime von militärischen
Reprenselien, bestialischen l!:xekutiooen und Massen:hinrichtungen
im ganzen Lande einführt und die ?olizei-und Behördenwillkür zu
nie dagewesenen -"usmaßen steigert, gerade durch diese MaßnahmelJ.
Unruhe und Unzufriedenheit in breiten Schichten der Bourgeoisie
sowie Erb i tterung und Empörunf, unter den Massen des Proletariats
und der Bauernschaft bervorruft und dadurch den Boden für eine erneute, breitere und scbärfere politische Krise bereitet;

Zum Agrarprogramm und über die Stellung zur Bauernbewegung
ist eine besondere' Broschüre nötig. Außerdem hat das Vereinigte
Organisationekomitee eine Sonderkommission ernannt, die zu diesem
Problem ein Referat für den Parteitag ausarbeitet.

4) daß der Verlauf der Ereignisse Ende 1905 - die Massenstreiks in
den Städten, die Aufstände auf dem Lande und der bewaffnete Dezemberaufstand, entstanden aus dem Bestreben, die vom Volk erlangten
und durch die RegierunC; geraubten Freiheiten zu vert'eidigen, die
darauf folgende grausame bewaffnete Unterdrückung der Befre~ungs
bewegung - die Eitelkeit der konstitutionellen Illusionen deutlich
machte und den breiten Volksmassen die Augen öffnete, wie schädlich
Solche Illusionen i.ll einer Epoche sind, in der sich der Kampf um
die Freiheit bis zum offenen Biirgerkrieg gesteigert hat, -

Mit der Veröffentlichung uneerer Resolutionskonzepte rufen
wir alle Parteimitglieder auf, sich an ihrer Erörterung, Verbesserung und Ergänzung zu beteiligen. Schriftliche Referate und Entwürfe können über die Organisationen unssrer Partei an das I'etersburger Komitee der SDAPR gericbtet werden, das sie an die Gruppe
weitergibt, die die ResolutionsentWürfe ausgearbeitet bat.
Die gegenwärtige Situation der demokratischen Revolution

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag 'vor festzustellen:

In Erwägung dessen,
1) daß bei der Massenvernichtung von l'roduktivkräften und der unerhörten Verarmung des Volkes die Wirtschafts- und Finanzkris~,
die RUßland durchmacht, nicht nur nicht schwacber Vlird, sondern
sich im Gegenteil ausbreitet und verscb~rft und dabei eine entsetzliche Arbeitslosigkeit in der 'Stadt und Hunger auf dem Lande
hervorruft;

1) daß die, demokratiEche Revolution in Rußland keineswegs ab sinkt ,

sondern im Gegenteil einem erneuten Aufschwung entgegengeht. Die
gegenwärtige leriode einer relativen· Stille ist nicht als Niederlage der revolutionären Kr~te, sondern als eine Periode zu werten,
in der revolutionäre Energie gespeichert und die in den voraufgegangenen Stadien geschöpfte Erfahrung ausgewertet wird, in der
neue Schichten des Volkes in die Bewe,gung hineingezogen werden
und demzufolge ein neuer, noch stärkerer revolutionärer Sturm vorbereitet wird;

2) daß, wenn sich auch in der Großkapitalisten- und Gutsbesitzerklasse - in Schrecken versetzt durch die revolutionäre Tätigkeit
.des Volkes, das ihre Privilegien und Räube:r;interessen bedroht eine schroffe Wendung von der. Opposition zum Pakt mit der Selbstherrschaft vollzieht, um die Revolution ZU unterdrücken, dafür
aber die 10rderungen nach tatsächlicher Verwirklichung der politi-

2) daß gefjonwi:rtlc; Eicht der legale Kampf auf pseudokons'titutio.neller Grundla.'se die Hauptforoi der Befr'eiungsbewegung bildet, sondern die unmittelbar revolutionKre Bewegung der breiten Volks-
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massen, die die Polizei- und Feudalgesetze brechen, eine revolutionäre Gesetzlichkeit schaffen und auf gewaltsamem Wege die Organe der Unterdrückung des Volke's verr1ichten;

Staat politisches Bewußtsein verleiht;
5) daß die Rolle des Führers der demokratischen Revolution dem
Proletariat, die beste 11öglichkei t bietet, sein~ sozial-ökonomische
Luge zu bessern, sein Klassenbewußtsein allseitig zu entwickeln
und seine Täti~keit als Klasse nicht nur mit einem wirtsohaftliehen, sondern auch einem tiefen politischen Inhalt zu erfüllen, _

3) daß die Interessen des Proletariats als fortschrittliche Klasse
in der moderr:.en Gesellschaft eineri unerhi ttli'chen Kampf gegen jene
konstitutionellen Illusionen erforderlich machen, wie sie die liberal-monarchistische Bourgeoisie (darunter die Partei der konstitutionellen Demokraten) verbr~itet, um damit ihre engen Klasseninteressen zu bemänteln - Illusionen, die wi::.brend ,des BLirgerkrieges einen überaus verderblichen Einfluß auf das politische ßelbstbewußtsein des Volkes ausüb er:.

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß die Hauptaufgabe des Proletariats im gegenw~rtigen historischen Augenblick darin bestebt, die demokratische Umwä~zung in
Rußland zu Ende zu führen;
2) daß jede Herabsetzung dieser Aufgabe unvermeidlich dazu fübrt,
daß die Arbeiterklasse die Rolle des Fübrsrsder Volksrevolution,
dem die Masse der demokrati,schen Bauernschaft folgt, verliert und
zu einem passiven Teilnehmer an der Revolution wird, der hinter
der liberal-monarchistischen Bourgeoisie einhertrabtl

Die Aufgaben des Proletariats als Klasse in der gegenwärtigen
Situation der demokratischen Revolution
In

F~wägung

dessen,

3) daß sämtliche Parteiorganisatlonen das Proletariat bei der Verwirklichung dieser Aufgabe anzuleiten haben, ohne einen Augenblick
die selbständigen, sozialistischen Ziele des Proietariats zu vergessen.

1) d~ die demokratische Revulution in Hußland einem neuen Aufschwung entgegengeht, wobei sich die Klasse der Großkapitalisten
und Gutsbesitzer auf die Seite der Konterrevolution stellt und auf
seiten der Revolution neue Schichten der Kleinbourgeoisie und der
Bauernschaft sich dem F'roletariat anschließen;

Der bewaffnete Aufstand

2) daß die Klasseninteressen des PrGletariats in der bürgerlichen
Revolution die Schaffung solcher Bedingungen erforderlich machen,
unter denen das lroletariat ,am besten gegen die besitzenden Klas::'
sen um den Sozialismus k~mpfen kann;

In Erwägung dessen,
1) daß die gesamte Geschichte der sich gegenwärtig in Rußland abspielenden demt,kratischen Revolution uns im allgemeinen zeigt,
daß der Kampf gegen die Selbstherrschaft immer breitere Massen ergreift, sich über das ganze Land erstreckt und an Entsohlossenheit
und Offensivkl'aft gewinnt;

3) daß der einzig mögliche Weg zur Schaffung und Sicherung dieser
Bedingungen darin besteht, die demokratische Revolution zu ~nde
Zu führen, d.h. ~e demokratische Republik, die unumschränlcte
Herrschaft des Volkes zu erobern und dem Proleta~iat das notwendige Minimum seiner sozial-ökonomischen Forderun"en (den 8-stÜlldigen Arbeitstag und die, übrigen Forderungen des sozialdemokrati, Bchen N.inimalprogramms) zu sichern;

2) daß der politische Oktoberstreik, der die Bulygineche Duma hinwegfegte und die absolutistische Regierung zwang, die Prinzipien
der politischen Freiheit zu proklamieren, die gigantische Kraft
des Proletariats offenbarte und zeigte, d~ es trotz aller Unzulänglichkeiten der Klassenorgamsationen zu einer geschlossenen
gesamtrussischen Aktion fähig ist;

4.) daß nur das I'roletariat in der Lage ist, die demokratische
Revolution bis zu Ende zu führen, und zwar wenn es als die einzige
konsequente revolutionäre Klasse der modernen Gesellschaft die Masse
der Bauernschaft hinter sich hat und ihrem spontanen Kampf gegen
den Großgrundbesitz und den auf der Leibeigenschaft beruhenden

3) daß der friedliche Generalstreik sich beim weiteren Anwachsen,
der Bewegung als unzureichend 'erwies und daß TeilstreikB ihr Ziel
nicht erreichten und die Kräfte des Proletariats zerrütteten;
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3) daß bei der Propaganda- und Agitationsarbeit der Partei stärker
auf das Studium der praktischen Lehren des Dez~mberoufstandes, auf
seine militErwissenscbaftliche Kritik Wert zu legen ist, um unmittelbare Lehren für die Zukunft zu ziehen;

4) daß die gesamte revolutionEre Bewegung dann mit .elementarer
Gewalt zum bewaffneten Dezemberaufstand führte, bei dem nicht ~ur
das Proletariat, sondern auch neue Kräfte aus der armen Stadtbevölker'ung und der Bauernschaft zu den Waffen griffen, um die vom
Volk er;;wungene J!'reihei t t;er;en die .AnschE.ge der realCtionEren Regierung zu verteidigen;

4) daß mit noch 'gröBerer EIlergle wel tere bewaffnete j\rbei tertrupps
aufgestellt werden, daß ihre Organisation verbessert wird und daß
sie mit allen Waffengattungen auszurüsten sind, wobei, entsprechend den vorhandenen Erfahrungen, nicht nur bewaffnete Trupps aus
Parteimitgliedern, sondern auch aus Sympathisierenden und aus Parteilosen gebildet werden sollten;

5) daß im Dezemberaufstand eine neue Taktik des Barrikadenkampfes
entwickelt und bewiesen wurde, daß der offene, bewaffnete Kampf
des Volkes sogar gegen moderne ::ltreitkr[fte im allgemeinen möglicb
ist;

5) daß die Arbeit in der Armee verstärkt werden muß, wobei zu berücksichti[!;en ist, daß es für einen Erfolg der Bewegung nicht genügt, wenn es unter den Truppen nur gärt. Es ist vielmehr ein direktes iibereinlcommen mit den organisierten, revolutionär-demokratischen Elementen des Heeres erforderlich, um BO entschlossen wie
möglich gegen die Regierung vorgehen zu können;

6) daß bei den Volksrnassen, hervorgerufen durcb die - entgegen den
konsti tutionellen Versprechun{~en - eingefübrte Mili tEr- und I'olizeidiktatur, die Erkenntnis reift, daß man um die reale Macht kämpfen
muß, daß das revolutionäre Volk diese Macht nur im offenen Kampf
gegen die Kräfte der Selbstherrschaft erlangen kann;

7) daß die Selbstherrschaft ihre Streitkräfte schwächt und demoril.,lisiert, indem sie sie zur bewaffneten' Unterdrückung jenes Teiles
der Bevölkerung einsetzt, aus der sich die Streitkräfte s8:bst
rekrutieren, indem sie die brennenden und von allen etlrlicuen
Elementen der Armee ge:t;orderten Militärreformen nicht ausführt,
keine Maßnahmen zur Erleicbterung der verzweifel,ten Lage ,der Heservetruppen trifft ~d auf' die Forderungen der öoldaten und ~atro
sen nur mit einem verschErften l'olizei- und Kasernenregime antwortet, -

6) daß angesichts der wachsenden Bauernbewegung, die sich in allernächster Zukunft zu einem allgemeinen Aufstand entflammen kann, die
Be~ühungen.darauf gerichtet sein müssen, daß sich Arbeiter und Bauern möglichst zu gemeinsamen und gleichzeitigen Kampfaktionen zusammenfinden.
Die Kampfaktionen der Partisanen
In der Erwägung:
1) daß die Kampfhandlungen, die sich von seiten des revolutionären
.volkes jetzt i~ einzelnmFortisanenong;riffen auf den Feind .äußern,
seit dom Dezemberaufstand fast nirgends in Rußland völlig eingestellt wurden;

stellen wir fest und schlagen dem l'artei tag vor festzustellen:
1) daß der bewaffnete Aufstand ger;enwärtig nicht nur ein notwendiges Mittel im Kampf um die Freiheit, sondern bereits eine faktisch
erreichte. Stufe der ßewep;ung ist, eine ötufe, die durch das Anwaebsen und die Verschärfune; der' neuen politischen Krise den bewaffneten Kampf von defensiven zu offensiven Formen überleitet;

2) daß solche Partisanenaktionen, die bei dem Bestehen zweier
feindlicher bewaffneter Kräfte und beim Wüten der vorübergehend
triumphierenden Militärrepressalien unvermeidlich sind, gleichzeitig
zur Desorganisation des Geg;ners beitragen und die kommenden offenen
bewaffneten Massenaktionen vorbereiten;

2) daß der ~olitische Gener!;llstreik im gegenwärtigen Aue;enbliclc
nicht so sehr als·selbständiges Kampfmittel zu betrachten ist,
sonde::'-D vielmehr als eine l!:rgiCIlzung zum Aufstand, daß demzufolge
'die Wapl des Zeitpunktes eines solchen Streiks, die Wahl des Grtes
und der Berufszweige, die er umfassen soll', dem Zeitpunkt und den
Bedingungen der Hauptfo;m' des Kampfes, dem bewaffneten Aufstand,
untergeordnet sein müsser,;

3) daß derartige Aktionen ferner erforderlich sind, um unseren
bewaffneten Arbeitertrupps, die wällrend des Dezemberaufstandes in
zahlreichen Gehieten praktisch nicht auf 'diese für sie lieue Aufgabe
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vorbereitet waren, Kampferfahrung und Kampferziehung zu vermitteln, -

der Klei nboure;eoisic), v8ranlaßt wurden, Organisationen ~,u bilden, cU e fal:tisch di e ;:"1 me der neuen revolutionE:ren Macht darstel i ten: - die Sowjets der ArbeHerdeput;ierten in Petersburg,
Moskau und anderen Stii.d~er:;, die Sowjets der :Joldatendeputierten in
\';ladi wostok, Krasno jarsk u. a., die lüsenbahnerkomi tees in ::iibirien
und im Süden, die Bauernko,ni tees im Gouvernement 5al'atow, die revolutionE:ren St;adtkomitees in l.oworossisk und anderen I3tE.dten,
schließlich die e;ewUllter: lJol'forc;ane im Kaukasus und in der Baltiscben Region;

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß die Partei die Aktionen der bewaffneten Arbeitertrupps, die
ihr angehören oder mit ihr. sympathisieren. als prinzipiell zulE.ssig und in der gegenwärtigen Periode zweckmäßig anerkennen muß;
2) daß die Kampfaktionen der Partisanen mit der Aufgabe, verbunden
werden müssen. Kader heranzubilden, die die Arbeitermassen während
des Aufstandes führen, und die bei Offensiven und u~erraschungsan
griffen gesammelten Erfahrungen auszuwerten;

3) dall diese Organe, e~tsl'rechend der ursprünglicben Keimf'orm
des Aufstandes,' sehr 2ersplittert, zufi!.llig und sehr unentschlossen in ihron Aktionen waren, sich auf keine organisierte bewaffnete
Kraft der Hevolution stützten und infolt1;edessen schon bei den ersten
Anc;riffen der konterrevolutionären Armeen zwangsläufig zum Untergane; verurteilt waren;

3) daß die Zerstörung des Regierungs-, Po11zei- und 1Ii11 tärapparates s,owie der schonungslose Kampf gegen die aktiven Schwarzhunderter-O~ganisationsn, dia gegen die Bevölkerung mit Gewalt und
Schrecken vorgehen
unmittelbare Hauptaufgabe solcher Aktionen
zu betrachten sind;

als

daß allein eine Provisorische Revolutionäre Regierung als Organ
des siegre~chen Aufstandes fähig ist, jeden Widerstand der Reaktion
zu brechen, völlige I<reihei t für die Vlahlagi tation zu gewährleisten
und durch allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlen eine Konstituierende Versammlung einzuberufen, die in der Lage ist, die
Volksherrschaft in die Tat umzusetzen und das Minimum der sozialökonomischen Forderungen des Proletariats zu verwirklichen; -

lf)

4) daß auch Kampfaktionen zur Eroberung von Geld zulE.ssig sind,
die dem Feind, d.h. der absolutistischen Regierung gehören und
für den Aufstand verwendet werden können, wobei streng darauf zu
achten ist, daß die Interessen der Bevölkerung so wenig wie möglich beeinträchtigt werden;

5) daß die Kampfaktionen der Partisanen unter Kontrolle der Partsi durchzufübren Sind und zwar s'o. daß die Kräfte des Proletariats nicht umsonst aufs Spiel gesetzt und daß die Lage der Arbeiterbewegu,ng in dem betreffenden Gebiet sowie die Stimmung der
Volksmassen dabei berücksichti&t werden.

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß ge(~enwärtig die vordringliche Aufgabe' des Proletariats, um
die Revolution zu Ende zu führen, darin besteht. zusammen mit den
revolutionären Demokraten die Verei~gung des Aufstandes herbeizuführen und als koordinierendes Organ dieses Aufstandes eine Provisorische RevolutionE:re Hegierung zu schaffen;

Die Provisorische Revolutionäre Regierung und die örtlichen
Organe der revolutionären Macht

2) dall eine Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit der revolutionären Regierung ,darin besteht, in sämtlichen Städten und Gemeinden, die mit dem ~ufstand sympathisieren, örtliche revolutionäre Selbstverwaltungsorgana auf Grun4 allgemeiner, gleicher direkter und geheimer Wahlen zu bilden;

In Erwägung dessen,
1) daß die revolutionE.re Bewegung ge~en die absolutistische Regierung beim tibergang zum bewaffneten KUmpf bislang· die ~orm vereinzelter örtlicher Aufstände annahm;

3)

daß die gemeinsame Teilnahme von Bevollmä.cbtigten unserer Partei mit bürgerlichen, revolutionären Demokraten an der ProvisoriBchen Revolutionären :&e~ierung vom KrdteverhLltnis abhi!.ngt und
formal 'durch die Kontrolle der Partei über 'ihre BevollffiE:chtigten,

2) daß in diesem offenen Kampf die Teile der ört11ch'en Bevölkerung,

iHe fähig sind, entschlossen gegen die alte Macht zu kämpfen (fast
ausschließlich das Proletariat und die fortschrittlichen Schichten
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dem Wesen nach aber durch die Verteidigung der s,elbständigen Interessen der Arbeiterklasse und der ständigen Wahrung der Unabhängigkeit der I.:lozialdemokratie, die den völligen sozialistischen Umsturz
anstrebt und insofern"allen bürgerlichen Parteien unversöhnlich
feindlich gegenübersteht, bedingt sein muß;

und des Proletariats auf den Verlauf und den Ausgang der demokratischen Revolution,unter bestimmten Bedingungen Aufgabe der örtlichen Organisationen unserer Partei sein kanni '
3) daß ~ur Beteiligung an den nicht parteigebundenen Sowjets der
ArbeiterdeputierGen nicht nur die breitesten Schichten der arbeiter, sondern auch die Vertreter der revolutionären Demokratie heranzu~iehen sind, insbesondere Bauern, Soldaten und Matroseni

4) daß unabhängig davon, ob die Beteiligung der Sozialdemokratie
an der I'rov:isorischen t<evolutionären Regierung möglich sein wird,
unter den breitesten Schichten des Proletariats der Gedanke propagiert werden muß, daß das bewaffnete und von der Sozialdemokratie
geführte Proletariat einen ständigen Druck auf die Provisorische
Regierung ausüben muß, um die Errungenschaften der Revolution zu
schützen, zu festigen und zu erweitern.

4) daß bei der Erweiterung der Tätigkeit und der Einflußspäre der
Sowjets der Arbeiter-Deputierten darauf hingewiesen werden muß,
daß derartige Institutionen unvermeidlich zum Scheitern verurteilt
sind, wenn sie sich nicht auf eine revolutionäre Armee stützen und
nicht die Hegierungsmacht stürzen Cd.h., wenn sie sich nicht in
eine Frovieorische Revolutionäre Hegierung verwandeln) ,i deshalb
eind die Bewaffnung des Volkes und die Festigung der Kampforganisation des rroletariats in jeder revolutionären Situation als
Hauptaufgabe der Sowjets zu betrachten.

Die Sowjets der Arbeiterdeputierten
In Erwägung dessen,
1) daß die Sowjets der Arbeiter-Deputierten als nicht parteigebundene Organisationen der befreiten Arbeitermassen spontan aus den
Massenstreiks heraus entstehen;

Das Verhältnis zu den bürgerlichen

2) daß sich diese Sowjets im Verlaufe des Kampfes zwangsläufig verändern, sowohl hinsichtlich ihrer Zusammensetz'ung - indem sie die
revolutionären Elemente der Kleinbourgeoisie in sich aufnehmen als auch hinsichtlich des Inhaltes ihrer Tätigkeit - indem sie sich
aus reinen Streikorganisationen in Organe des gesamtrevolutionären
Kampfes verwandeln - ;

~arteien

In Erwägung dessen,
1) daß die Sozialdemokratie immer die Notwendigkeit anerkannt hat,
jede oppositionelle und revolutionäre Bewegung zu unterstützen,
dis gegen das in Rußland bestehende gesellschaftliche und politische S~stem gerichtet ist;
2) daß es gegenwärtig, wo die Revolution zu offenen Aktionen der
verschiedenen Klassen führt und sich auf dieser Basis politische
Parteien zu bilden beginnen, für die Sozialdemokratie eine vordringliche Aufgabe ist,' den Klasseninhalt dieser Parteien zu definieren, die Wechselbeziehungen der Klassen im gegebenen Augenblick
zu untersuchen und dementsprechend das Verhältnis der Sozialdemokratie zu den einzelnen Parteien zu bestimmen;

~)

daß Stärke und Bedeutung dieser Sowjets als Keime der revolutionären Macht ganz und gar von der Stärke und dem Erfolg des Aufstandes abhängig sind, stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß sich die Sozialdemokratische arbeiterpartei Rußlands an den
nicht partei(l;ebundenen Sowjets der Arbeiterdeputierten beteiligen
muß, indem sie unbedingt möglichst starke Gruppen von I'arteimi tgliedern innerhalb jedes Sowjets bildet und di~ Tätigkeit dieser
Gruppen in fester Verbindung mit der allgemeinen Tätigkeit der Partei leitet;

3) daß die Hauptaufgabe der Ärbeiterklasse im Eegenwärtigen Augenblick der demokratischen Revolution darin besteht, sie zu ~nde zu
führen, und die Sozialdemokratie deshalb bei der Festlegung ihres
Verhältnisses zu anderen Parteien besondere beachten muß, inwieweit diese oder jene Partei in der Lage ist, ak'tiv dabei zu belfen;

2) daß die Bildung solcher Organisationen zur Erweiterung und Vertiefung dee Einflueses der Sozialdemokratie auf das Proletariat

4) daß unter diesem Geeichtspunkt s~mtlicbe in Rußland bestehenden
nicht-sozialdemokratischen Parteien (mit Ausnahme der reaktionären)
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- 133 in zwei Hauptgruppen zerfallen: in die liberalen-monarchistischen
und in die reYolutionär-demokratischen Parteien, -

lichkeit und Notwendigkeit von Kampfbündnissen mit diesen Parteien an, wE:hrend sie gleichzeitig unentwegt ihren pse~dosozialisti
schen Charakter entlarvt und die Bestrebungen dieser Parteien, den
zwischen Proletariern und Kleineigentümern besteqenden Klassengegensatz zu vertuschen, bekE:mpft;

stellen wir fest und schlagen dem P,artei tag vor 'festzustellen:
1) daß der rechte Flügel der liberal-monarchistischen Parteien (der
Verband vom 17.0ktober, die I'artei der Hechts'ordnung, die Handelsund Industrie-Partei usw.) eindeutig reaktionäre Klassenorganisationen der Gutsbesitzer und der großen Handels- und Industriebourgeoisie sind, aber noch kein endgultiges Abkommen über die Teilung
der Macht mit der absolutistischen Bürokratie geschlossen haben;
daß die Fartei des Iroletariats diesen noch nichtbeendeten Konflikt für ihre Zi~le ausnutzen, zugleich aber ge15en diese Parteien
einen &ußerst schonungslosen Kampf führen muß;

4) daß das näcbste politische Ziel solcher zeitweiligen Kampfbündnisse zwischen der Sozialdemokratie und den revolutionären Demokraten die Einberufung einer mit der gesamten Machtvollkommenheit
ausgestatteten Konstituierenden Versammlung sein muß, einer Versammlung, die auf! revolutionärem Wege durch allgemeine, direkte
und geheime Wahl .zustande kommt;
5.) daß die zeitweiligen Kampfbündni,'3se z.zt. nur mit solchen Elementen möglich und zweckmiLßig sind, die den bewaffneten Aufstand
als Kampfform anerkennen und ihn aktiv unterstützen.

2) daß die liberal-monarchistischen ~arteien des linken Flügels
(die I'artei der demokratischen Reformen, die konstitutionellen
Demokraten usw.) sti::ndig - da sie keine bestimmten lüassenorgani,",
sationen. sind - zwischen der demokratischen Kleinbourgeoisie und
den kon.terrevolutioni::ren Elementen der GroßbouI'geoisie, zwischen
dem Bestreben, sich auf das Volk zu stützen und der Furcht vor
seinen revolut'ione.ren Aktionen schwanken und in ihren Bestrebungen nicht über die Grenzen einer geregelten, durch Monarchie und
Zweikammersystem vor den Anschlägen des Proletariats gesicherten
bürgerlichen Gesellschaft hinausgehen. Die Sozialdemokratie muß
im Interesse der politischen ~rziehung des Volkes die T&tigkeit
dieser Parteien ausnutzen, indem sie deren pseudo-demokratischer
Phraseologie den konsequenten Demokratismus des Proletariats entgegensetzt und die von ihnen verbreiteten konatitu.tionellen ,Illusionen schonungslos entlarvt;

Das Verhältnis zu den nationalen sozialdemokratischen l-arteien
In Erwägung dessen,
1) daß sich. das Proletariat aller Nationalitäten HulJlands im Verlaufe der Revolution immer mehr durch den gemeinsamen Kampf zusammenschließt;
2) daß sich die verschiedenen nationalen sozialdemokratischen
Parteien Rußlands bei diesem gemeinsamen Kampf immer näher kommen,
3) daß in zahlreichen Städten anstelle der früheren föderativen
Komi t'ees vereinigte Komitees sämtlicher nationalen sozialdemokratischen Organisationen des betreffenden Gebietes gebildet werden;
4) daß die Mehrheit der nationalen sozialdemokratischen l'arteien
gegenwärtig bereits nicht mehr das föderative Prinzip vertritt,das
vom 11 .I'artei tag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Hußlands
mit Recht abgelehnt worden ist, -

3) daß die revolutionär-demokratischen Parteien und Organisatio-

nen (die Partei der SozialrevolutionÜ'e, der l\auernverband, Teile
der halbgewerksohaftlichen und halbpolitischen Verbiinde usw.) die
Interessen und den Standpunkt der breiten Yassen der Bauernschaft
und Kleinbourgeoisie am besten zum Ausdruck bringen, indem sie
entschieden gegen den gutsherrlichen Landbesitz und den Feu~nl
staat Stellung nehmen, indem sie den Demokrdtismus konsequent
duxchzuführen sucben und ihre im wesentlichen bürgerlich-dp-mokratischen Aufgaben mit einer mehr ode.r weniger nebelhaften sozialistischen Ideologie umgeben. Die Sozialdemokratie erkennt die Mög-

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß energischste ~laßnahmen zu treffen sind, um alle natio,nalen
sozialdemokratischen Grganisationen RUlJlands binnen kürzester Frist
zu einer einheitliclJen sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ru1llends
zu verschmelzen;
2) daß die Grundlage der Vereinigung die völlige Verschmelzung
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aller sozialdemokratischen Organisationen in den einzelnen Gebieten sein muß;

werkschaften veranlassen müssen;
2) daß die Partei mit allen Mitteln darauf hinwirken muß, die
in den Gewerkschaften organisierten Arbeiter zu einem weitgehenden Verständnis für den Klassenkampf und die sozialistischen Aufgaben des Proletariats zu erziehen, um durch ihre Tätigkeit die
wirklich führende Rolle in diesen Verbänden zu erkämpfen, so daB
diese Verbände sich unter bestimmten Bedingungen schließlich
direkt der Partei angliedern,' ohne jedoch die parteilosen Mi tglieder auszuschließen.

3) daß die Partei die Befriedigung aller Parteiinteressen und Bedürfnisse' des sozialdemokratischen l'roletariats jeder Nationalität
tatsächlich gewährleisten und dabei auch seine besonderen matcriellen und kulturellen l.ebensbedingungen berlicksichtigen soll. Das
kann man durch besondere Konferenz",n für die Sozialdemokraten der
einzelnen Nationalitiiten, durch das Recht auf Vertretung in den
Orts-, Gebiets- und zentralen Körperschaften der Partei, durch Bildung von besonderen literarischen Verlags- und Agitationsgruppen
usw. erreichen.

Die Stellung zur Reichsduma

Anmerkung:
Die Vertretung der nationalen Minderheit im ZK der Partei könnte
z,.B. in der V/eise organisiert werden, dsß der Pari;eitag der Gesamtpartei eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern in das ZK aus den
Kandidaten entsendet, die von den Gebietspartei tagen jener Gebiete
Rußlands aufgestellt werden, wo gegenwiirtig gesonderte Sozialdemokratische Organisationen bestehen.

In Erwägung dessen,
1) daß die Reichsduma eine grobe Fälschung ei'ner Volksvertretung
darstell t, da:
a) das Wahlrecht nicht allgemein und nicht gleich und die Wahl
Vielstufig ist, da ferner die Masse der Arbeiter und Bauern faktisch von der Teilnahme an der Heichsduma ausEeschlossen ist und
das zahlenmäßige Verhältnis der Wahlmänner der verschiedenen Bevölkerungsgruppen so festgele gt ist, wie es der .Polizei gefällt i

Die Gewerkschaften

b) die Duma dem Umfang ihrer Rechte und ihrer Stellung gegenüber
dem Staatsrat nach ein kraftloses Anhängsel der absolutistischen
Bürokratie bildet;

In ~rwiigung dessen,
'1) daß die Sozialdemokratie den ökonomischen Kampf stets als Bestandteil des proletarischen Klassenkampf,Cs anerkannte;

c) die Verhältnisse während der Wahlen es dem Volke unmößlich machen,
seinen Willen tatsächlich zu äußern, da durch die militärischen
Repressalien, Massenhinrichtungen, Inhaftierungen, durch Polizeiund Verwaltungswillkür keine Freiheit der Agitation besteht;

2) daß die zweckmi!.ßigste Organisationsform der Arbei terlclasse für
den ökonomischen Kampf, wie die Erfahrung aller kapitalistiSChen
Länder zeigt, große Gewerkschaftsverbände sind;
3) daß man gegenwärtig beobachten kann, wie breite Arbei termas,sen
in Rußland den Zusammenschluß zu Gewerkschaften anstreben;

d) eine solche Reichsduma nur zu dem Zweck einberufen wurde, um
das Volk zu betrügen, die Selbstherrschaft zu, festigen, ihre neuen Finanzgaunereien zu erleichtern und sich mit den reaktionären
Elementen der Ausbeuterklassen zu verbünden, denen die Mehrheit
in der Reichsduma gesichert ist; ,

4) daß der ökonomische Kampf nur dann zu einer dauerhaften Besserung,der Lage der arbeitenden Massen und zur Festigung ihrer wirklichen Klassenorganisation führen kann, wenn er mit dem politischen Kampf dßs l'roletariats richtig in Einklang gebracht wird, -

2) daß die Beteiligung an den Wablen in der Reichsduma für die
Entwicklung des Klassenbewußtseins des Pro'letariats sowie für die
Festigung und Erweiterung seiner Klassenorganisation,und Kampfbereitschaft keinen Nutzen hringt und eher geeignet ist, das Proletariat zu desorganisieren und zu demoralisieren, da:

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:
1) daß alle l'arteiorganisationen die Bildung von nichtparteigebundenen Gewerkschaften fördern und alle der Partei angehörenden
Vertreter des betreffenden 13erufszweiges zum Eintritt in di,e Ge-
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a} die Wahlbeteiligung der Sozialdemokratie im Volke zwanßsläufig
konstitutionelle Illusionen und den Glauben stärken würde, die
\\'ahlen könnten den Willen des Volkes irgendwie ricbtii'; zum Ausdruck bringen, und somit die Vorstellung aufkäme, die Partei bescbritte einen pseudokonstitutionellen 'lieg;

im besonderen zum Kampf um die revolutionKre Einoerufung einer
Konstituierenden Versammlung des gesamten Volkes aufzurufen;
4) daß die SDAPR ferner die agitation anläßlich der Duma dazu benutzen muß, um die breitesten Volksmassen mit allen taktischen Anschauungen der Partei von der gesamten gegenwiirtigen revolutionären
Situation und den daraus erwachsenden Aufgaben bekanntzumachen.

b) die Kollegien der von den Arbeitern und den ~ablmännern Bevollmächtigten angesichts ihrer kleinen Zahl sowie der Kurzfristigkeit
und des speziellen Charakters ihrer Funktion zu einer wahrhaft
revolutionären Organisation des Froletariats lucht beitragen kön-

Die orgardsatorischen Grundlagen der Partei
In Erwägung dessen,

nen;

1) daß das Frinzip des demokratischen Zentral,ismus in der Partei

c) diese Beteiligung an der Wahl die Aufmerksamkeit des Proletariats von der revolutionären Bewegung, die sich außerhalb der Duma
vollzieht, auf die Regierungekomödie ablenkt und den Schwerpunkt
dsr Maseenagitation auf die kleinen Kreise der Wahlmänner verlagert;

jetzt uoerall anerkannt wird;
2) daß es sich bei den augenblicklichen politischen Verhältnissen

zwar unter Schwierigkeiten, aber doch bis zu einem gewissen Grade
in die Tat umsetzen läßt;

d) unsere Beteiligung an den Wahlen nicht dazu beitragen kann, die
rückständigsten' Schichten der Massen, die in die Duma gehen, in
sozi~ldemokratischem Geiste zu erziehen, womöglich auf rein gesetzlichem Wege, den die SDAPR z.zt. nicht beschreiten kann;

3) daß sic,h die Verschmelzung des konspirativen mit dem legalen
Apparat für die Partei s.ellr verhängnisvoll auswirkte und den Provokationen der Regierung in die Hand spielte, -

e) der Austritt eines Teils der Wahlmänner aus den Gouvernementswahlversammlungen weder die Duma sprengen, nocb eine breite Volksbewegung hervorrufen könnte;

1) daß das \'Iahlprinzip in den Parceiorganisationen von unten bis
oben zu verwirklichsn ist;

stellen wir fest und schlagen dem Parteitag vor festzustellen:

2) daß Abweicben von diesem Prinzip, z.B. zweistufige Wahlen oder
Kooptation in wählbare Funktionen usw., nur bei unüberwindlichen
Hindernissen seitens der POlizei und in auBergewöhnlichen, beson-'
ders zu nennenden Fäll'en zulässig sind;

3) daß eine Wahlbeteiligung unter den gegenwärtigen politischen

Verhältnissen die Sozialdemokraten zwingt, sicb entweder zurückzuziehen, ohne der Bewegung irgendwie zu nützen, oder zu stummen
Handlangern der Kadetten herabzusinken, -

3) daß es dringend erfOrderlich ist, den konspirativen Kern der
Partei organisation zu schützen und zu festigen;

stellen wir fest und sChla,gen dem l'artei tag vor festzustellen:
1) daß die SDAPR eine Teilnahme an der Reichsduma entschieden ablehnen muß;

4) daß die Orgardsationen für legale Aktionen aller Art (in der
Presse, Versammlungen, in Verbii.nden, 'insbesondere in den Gewerk,schaften usw.) besondere Abteilunff,en zu bilden haben, die den
konspirativen Zellen keinerlei Schaden zufügen können;

2) daß die SDAPR e,s entschieden ablehnt, an den Wahlen in die
Reichsduma teilzunehmen, in welchem Staqium,sie sich auch befinden mögen;

5) daß eine einheitliche Zentralinstitution der l'artei bestehen
muß, d.h., daß der Gesamtparteitag ein einheitliches ZK wiihlt,
welches die Redaktion des Zentralen Parteiorgans usw. benennt.

3) daß die SDAPR sämtliche mit den Wahlen irgendwie in Verbindung
stehenden Versammlungen so intensiv wie möglich dazu benutzen muß,
die Anschauungen der Soz,ialdemokratie im allgemeinen darzulegen,
um im einzelnen die Reichsduma schonungslos zu kritisieren, sowie
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11. Von den Bolsohewiki auf dem Parteitag eingebraohte Resolutionen

an Grund und Boden !1ufgehoben und der gesamte Boden in das Gemeineigentum des gaIllien Volkes überführt wird.

1. +Entwurf des Agrarprogramms, eingebracht von Lenin

Dabei macbt es sich die SDAPR in allen J!'ällen und iü jeder Lage
der demokratischen Umgestaltungen in der Landwirtsohaft zur Aufgabe, unentwegt eine selbständige Klassenorganisation des Landproletariats anzustreben, ihm den unversöbnliohen Gegensatz zwischen
seinen Interessen und den Interessen deJ;' bs.uerlichen Bourg;eoisie
zu erklären, es vor dem Wahn der Kleinwirtschaft zu warnen, da sie
beim Bestehen der Warenproduktion niemals imstande ist, die Massen
von ihrem Elend zu befreien, und i:uhlie,~lie'h auf die Notwendigkeit
einer völligen sozialistischen lJmw<ilzunc; hinzuweisen als, einziges
Ilittel zur Beseitigung jegliohFn Elends und jeglioher Ausbeutung.

,Zur Beseitigung der Überreste der Leibeigensohaft, die als
Dchweres Jooh unmittelbar auf den Bauern laste~ und zur freien
Entfaltung des Klassenkampfes auf dem Lande fordert die Partei:
1. Konfiskation sämtlioher kirohlichen, klösterlichen, Lehnsstaatlichen, Kabinetts- und gutsherrlichen Ländereien; .
2. Schaffung von Bauernkomitees, die sofort sämtliche Spuren der
gutSherrlichen Macht und gutsherrlichen Frivilegien tilgen und faktisoh über die konfiszierten'Ländereien1 ) solange verfügen, bis
durch die Konstituierende Vers~mmlung des gesamten Volkes eine Neuordnung der Bodenbesitzverhältnisse erlassen worden ist;

2. +Entwurf einer Resolution über die.Heiobsduma, eingebracht

3. Absohsffung sämtlicber Steuern und Verpflicbtungen, die z.Zt.

von Lenin

auf die Bauernsobaft als besteuerten Stand fallen;

In Erwägung dessen,
1) dall das lI'ahlgoGetz vom 11.De.:ePlber und die faktisohen Wahlbedingunr;en dem Proletariat und der Sozialdemokratie die Möglichkeit
nahmen, sich an den Wahlen s~ zu beteiligen, daß wirkliche Parteikandidaten aufgestellt und selbstandig durchgebraoht werden konnten,

4. Absobaffung aller Gesetze, die die Verfügungs gewalt des Bauern
über seinen Boden besohränken i

5. den gewählten Volksgeriobten das Reobt einzuräumen, unmäßig hohe
Pachtzablungen zu senken und räuberisohe Verträge außer Kraft zu
setzen.
Wenn jedooh der entsobeidende Sieg der gegenwärtigen Revolution in Rußland dem Volke die unumsobränkte Herrsohaft siohert,
d.h. eine Republik und eine vollkommen demokratisohe Staats ordnung
sohafft, wird die rartei dafür eintreten,2) daß das Privateigentum

2) daß unter solohen Umsts.nden die wirkliohe Bedeutung einer Wahlbeteiligung der Arbeiter letzten Endes darin bestehen muß und, wie
die Erfahrung zeigte, auch darin bP-Dtand, daß die feste Klas6enposi~
tion des Proletariats durch Vereinbarunr:;en mit den Kadetten oder
anderen bürgerlichen r,ruppen getrübt wurde,

1) I;--;;H:;ferat über den Vereinigungspartei tag der SDAPR" fübrt
Lenin den iiortlaut dieses von ibm verfallten l'rogramms an und maoht
zu der betreffenden Stelle folgende Anmerkung: "In meinem Entwurf
heißt es 'konfisziert'. Gen.Borissow bemerkte mit Recht, d~ d~ese
Formulierung falsoh ist. ES,muß beiße~ ~in Bes~~z ~nommen,' D~e
Konfiskation isi> die jurist~sche Bestat~gung • .v~r mu~sen d~e L~sung
der Konfiszierung aufstellen. Um sie jedocb verwirkl~oben zu konnen,
müssen wir die Bauern zur Besitzergreifung aufrufen. Viese Besitzergreifung duroh die Bauern muß von der Konstituierenden Versammlung
des gesamten Volkes gebilligt und gesetzlioh festgelegt werden. Die
Konstituierende Versammlung als höohstes Organ der Volksherrsohaft
verwandelt daduroh die Besitzergreifung in die Konfiskation auf
Grund eines von ihr erlassenen Gesetzes". (W.I.Len~n, Werke,4.Aufl.
Bd.10, S.301 russ.). Die Red.
.
2) Variante A••••• wird die Partei die Bestrebungen der revolutionären Bauernschaft nach Abschaffung des rrivateigenturns an Grund
(Fortsetzung s.S.140)

(Fort;;t~~ngd. fußnote von S .139) und Boden unterstützen und danach
traohten daJl der gesamte Boden staatliches Eigentum wird.
(Zu dieB~r Anmerkung schreibt Lenin lr' der Brosohüre "Die Itberprüfung des Agrarprogramrus der, Arbei terpartei": "Um jeden ~edanken
auszuschalten, daß die Arbe~terpartei der Bauernschaft lrgendw~l
ehe Reformprojekte auf'zwingep will, ohne die Bauernschaft nach
ihrem Willen zu befru~:en und ohne die selbständige llewe!5ung i~er
halb der Bauernschaft ?u· beachten, wurde im Programmentwurf d~e
Variant~ angefül1rt, in der anstelle von der dir~l(ten' ~'ord~rung
nacn-Nätionalisierung einbangs davon gesprocben~~rd, daß die ~ar
tei die Bestrebunfen der revolutionären Bau~rnschaft fiach Abschaffung des Privateigentums "n Grund und Boden unterst;ützt." ('11.1.
Lenin, Werke, 4.Aufl. ßd. 1C, S.171, russ.) Die Hed.
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3) daß die Sozialdemokratie nur durch den völligen und konsequen-

5) Da die Möglichkeit bestebt, daß die Reichsduma von der Regierung
aufgelöst und eine neue einberufen wird, besc.hließt der Parteitag,
daß während der neuen Wahlkampagne jegliche .Blo~ks und Vereinbarungen mit der Kadettenpartei oder ihr ähnlichen nicbtrevolution[ren
Elementen unZUläSSig sind. Auf Grund der konkreten jeweiligen Umstände wird von der Sozialdemokratie Rublands entsc~ieden, ob
unsere Partei an der neuen Wahlkampagne teilnimmt.

ten Boykott die Möglichkeit erhielt, die Losung über die revolutionäre Einberufung der Konstituierenden Versammlung zu unterstützen, die Partei der Kadetten für die Reichsduma voll verantwortlich zu machen und das Proletariat sowie die bäuerliche oder
revolutionäre Demokratie vor Verfassungsillusionen zu warnen,
4) daß die ReichSduma in ihrer, wie bereits jetzt erkennbar,
(vorwiegend) konstitutionell-demokratischen Zusammensetzung in
keinem Falle d.Le Holle einer wahrhaften Volksvertretung erfüllen
kann, sondern nur die Entwicklung einer neuen, noch breiteren und
noch tieferen revolutionären Krise indirekt fördert,

3. +Anmerkung zum 1.Punkt des Statuts
Pal'teimitglieder, die ihren Wohnsitz ändern, haben in jedem
Falle das Recht, der örtlichen Parteiorganisation beizutreten.

erkennen wir an und schlagen dem Parteitag vor anzuerkennen:
4. +Moti vierte Resolution zum Punkt: Vereinigung mit dem Bund, -

1) daß die Parteiorganisatione~ die die Reichsduma und die Wablen
boykottierten, richtig gehandelt haben;

eingebracht von Surenin (Schaumjan)

2) daß der Versuch, eine Parlamentsfraktion·der Sozialdemokratie
zu schaffen, unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen
und angesichts dessen, daß in der Duma solche Sozialdemokraten
fehlen, die tatsächlich zur Partei stehen und fähig sind, .die
Partei zu vertreten, keinen ernsthaften Erfolg verspricht. Ein
derartiger Versuch würde eher 'die SDAPR kompromittieren, da er
eie für jenen besonders schädlichen Typ von Parlamentariern, der
in der Mitte zwischen Kadetten und Sozialdemokraten steht, verantwortlich zu machen droht; .

In Erwägung dessen,
1) daß die Bedingungen für eine Vereinigung der SDAPR mit dem Bund,

durch die der Bund als autonome Organisation des jüdischen Proletariats anerkannt wird,. gleichzeitig bestimmen:
a) daß vereinigte örtliche Organisationen gebildet werden, die die
gesamte Parteiarbeit leiten;
'b) daß der Bund sich den Beschlüssen der Parteitage der SDAPR
und des ZK der SDAPR unterordnen muß:

3) daß aus all diesen Gründen noch keine Voraussetzungen dafür

2) daß die genannten Bedingungen tatsächlich jede Isolierung des
Bundes von der SDAPR beseitigen und somit keinen Boden für die Verwirklichung der vom II.Parteitag mit Recht abgelehnten Prinzipien
dee Föderalismus lassen,

gegeben sind, daß unsere Partei den parlamentariscpen Weg beschreiten kann;
4) daß die Sozialdemokratie die Reic'hsduma und ihre Zusammenstöße
mit der Regierung oder ihre interne~ Konflikte ausnutzen muß. Dabei muß sie die reaktionären Elemente der Duma bekämpfen, die Inkonsequenz und den schwankenden Charakter der Kadetten schonungslos entlarven, besonders auf die Elemente der revolutionären
bäuerlichen Demokratie achten, sie zusammenschließen und den Kadetten lentgegenstellen, jene ihrer Aktionen unterstützen, die den
Interessen des Proletariats entsprechen, sich darauf vorbereiten,
das Proletariat zum entscheidenden Sturm auf die Selbstherrschaft
aufzurufen, wenn sich - vielleicht in Verbindung mit der Dumakrise
_ die revolutionäie Krise aufs Äußerste verschärft.

ferner in Erwägung dessen,
3) daß der praktische Kompromiß - der Bund bildet in der SDAPR

eine Organ~Bation, die sich nicht auf einen territorialen Bezirk
beschränkt - von der gegenwärtigen revolutionären Situation und
der dringenden Notwendigk'eit diktiert wird, die .Proletarier ganz
Rußlands im täglichen politischen und ökonomischeti Kampf einander
näherzubringen, stellt der Parteitag fest, daß die Partei organisationen alles
daransetzen müssen, um die genannten Vereinigungsbedingungen
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möglichst rasch und umfassend in die Tat umzusetzen.
Gleichzeitig gibt der Parteitag der Gewißheit Ausdruck, daß
die tatsächliche Kampfgemeinschaft der jüdischen und nichtjüdiBchen Arbeiter innerhalb einer einheitlichen Partei unvermeidlich
dazu führen wird, daß sich das von' der Partei anerkannte zentralistische Organisationsprinzip durchsetzt, daß sie den Boden für die
Beseitigung jenes praktischen Kompromisses vorbereitet, der in den
angeführtep Bedingun~en enthalten ist.

dabei in irgendeiner Weise die Geschlossenheit der revolutionären
Aktionen des sozialdemokratischen Proletariats zu beeinträchtigen
oder zu erschweren.
Die große russische Hevolution steht vor einem Wendepunkt.
Der Kampf aller Klassen des bürgerlichen Rußlands gegen die Selbstherrschaft führte zu einer papiernen Verfassung. Ein Teil der
Bourgeoisie gab sich de~t vollauf zufrieden und wandte sich von
der Revolution ab. Ein anderer Teil, der weiter gehen möchte, betrügt sich mit Hoffnungen auf einen "verfassungsmäßigen" Weg des
Kampfes und ist bereit, im Wahlsieg der wankelmütigen und heuchlerischen bürgerlichen Kadettenpartei einen ernsthaften Sieg der
Volksfreiheit zu sehen.

111. Aufruf der Delegierten, die der ehemaligen Fraktion der
"Bolschewiki" angehörten, an die Partei
Genossenl
Der Vereinigungsparteitag der SDAPR hat stattgefunden. ~s
gibt keine Spaltung mehr. Nicht nur die ehemaligen Fraktionen der
"Bolschewiki" und. der "Menschewiki" haben sich organisatorisch
völlig miteinander verschmolzen, es kam auch zu einer Vereinigung
der SDAPR mit der Sozialdemokratie Polens; die Vereinigung mit der
lettischen Sozialdemokratie wurde unterzeichnet und der Zusammenschluß mit der jüdischen. Sozialdemokratie, d.h. mit dem "Bund",
wurde in Aussicht genommen. Die politische Bedeutung dieser Ereignisse wäre unter jedweden Umständen sehr groß gewesen, zu dem derzeitigen historischen Zeitpunkt aber wird sie wahrhaft gewaltig.

Die breite Masse der Bauern kämpft aufopferungsvoll gegen das
alts feudale Rußland, gegen die Allmacht der Beamten und das Joch
der Gutsherren. Sie bleibt auf seiten der Revolution, jedoch bei
weitem nocb nicht voll bewußt. Wenig bewußt ist auch der revolutionär-demokratische Teil der städtischen Kleinbourgeoisie. Allein
dus Proletariat, das sich i~ Oktober heldenhaft für die Freiheit
schlug und im Dezember zu ihrer Verteidigung die Waffe ergriff,
allein das Froletariat ist nach wie vor die konsequent revolutionäre Klasse, die neue Kräfte sammelt und sich jetzt bewußt für
einen neuen, noch größeren Kampf wappnet.
Die zaristische Regierung treibt in zyniSCher Offenheit mit
der Verfassung ihr Spiel. Sie bewahrt sich ibre ~eamte frühere
Macht, setzt die Verfolgungen der Freiheitskämpfer verstärkt fOrt
und will offensichtlich aus der Duma eine hohle Schwatzbude machen,
ein Mäntelchen für die Selbstherrschaft, ein Werkzeug zum Betrug
des Volkes. Ob diese Taktik von Erfolg gekrönt sein wird, entscheidet dis nächste Zukunft, entscheidet der neue revolutionäre Aus~ruch, der sieb jetzt anbahnt.

Das Schicksal der großen russischen Revolution wird sich wah;scheinlich in nächster Zukunft entscheiden. Als Führer d'er breiten
Massen der Stadt und der Dorfarmut steht das Proletariat von Anfang
an bis heute an der Spitze der Revolution. Angesichts der schicksalschweren, entscheidenden Kämpfe, die dem Volk bevorstehen, ist
es äußerst wiChtig, daß das bewußte Proletariat ganz Rußlands sich
zu einer praktischen Einheit zusammenschließt, zu einer Einheit
aller Nationalitäten Rußlands. In einer solchen revolutionären
Epoche, wie der gegenwärtigen, werden sämtlicbe theo'retischen Fehler und alle taktischen Abweichungen am unerbittlichsten durch
das Leben selbst kritisiert, das die Arbeiterklasse mit ungeahnter
Schn,elligkei t aufklärt und erzi6ht. In einer solchen Zeit muß
jeder Sozialdemokrat danacb trachten, daß der ideologiscbe Kampf
innerhalb der Partei in den Fragen der Theorie und Taktik so offen,
so umfassend und so frei wie nur möglich geführt wird, ohne aber

Wenn das Proletariat ganz Rußland fest zusammenhält, wenn es
wirklich revolutionären Schichten des Volkes, die zum Kampf
und nicht zum Kompromiß bereit sind, mitreißen lrann, wenn es ,sich
,auf den Kampf gut vorbereitet und den richtigen Augenblick für
die letzte Schlacht um die Freiheit wählt, - dann wird ihm der
Sieg gehören. Dann wird das zynische Spiel des Zaren mit der
Verfassung nicht 'gelingen, dann wird die Bourgeoisie ihr Geschäft
mi t der Selbsthe=schaft .nicht abs'chließen können, dann wird die
a~le
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russische Revolution nicht so unvollendet und unbestimmt sein,
nicht zu drei Viertel fruchtlos für die Arbeiterklasse und Bauernschaft, wie die' Revolution des 19.Jahrhunderts in Westeuropa.
Dann wird sie tatsächlich eine große Revolution sein; der völlige
Sieg des Volksaufstandes wird das bürgerliche Rußland von allen
alten Fesseln befreien und vielleicht im Westen die Epoche der
sozialistischen Revolutionen eröffnen.

nische Gesellschaftsordnung errichtet wird, bei der die Beamten
vom Volk gewählt werden. Wir hatten dem Parteitag auch vorgeschlagen, wenigstens die Munizipalisierung mit diesen Bedingungen zu
verknüpfen, aber der Parteitag lehnte unseren Vorschlag ab. Aber
ohne diese Voraussetzungen wird die Munizipalisierung als liberalbürokratische ,Reform den Bauern keinesfalls das geben, was sie
braUChen, sie wird gleichzeitig den in den Semstwos dominterenden
bürgerlichen, antiproletarischen Elementen neue Kraft, neuen Einfluß verleihen, in-dem sie ihnen faktisch die Verteilung des Bodenfonds in die Hand spielt. Wir müssen dieses Problem den breiten
Massen der Arbeiter und Bauern klarmachen.

In ihrem Streben nach der uneingeschränkten demokratischen
Revolution muß die Sozialdemokratie mit einem unvermeidlichen
neuenrevolutionären Ausbruch rechnen. Wir müssen die konstitutionellen, sowohl von der Regierung als auch von der Bourgeoisie in
Gestalt ihrer liberalen Partei, der Kadetten genährten Illusionen
schonungslos entlarven. Die revolutionäre Bauernschaft müssen wir
im Interesse des Sieges ihres eigenen Aufstandes dazu aufrufen
sich Zusammenzuschließen. Den breiten Massen müssen wir klarmachen, welche große Bedeutung der erste Dezemberaufstand hatte,
daß ein neuer Aufstand unausbleiblich ist, daß nur dieser neue
Aufstand der zaristiechen Selbstherrschaft tatsächlich die Macht
entreißen und wirklich dem Volke übertragen kann. Das müs~en in
der augenblicklichen historischen Situation unsere taktischen
Hauptaufgaben sein.

In einer Resolution über die Reichsduma hielt es der Parteitag für wünschenswert, in dieser Duma eine Parlamentsfraktion der
Sozialdemokraten zu schaffen. Der Parteitag wollte nicht mit der
Tatsache rechnen, daß 9/10 der bewußten Arbeiter Rußlands, darunter
alle pOlnischen, lettischen und jüdischen sozialdemokratischen
Proletarier, diese Duma boykottierten. Der Parteitag lehnte den
Vorschlag ab, die Wahlbeteiligung von der Möglichkeit einer wirklich breiten Massenagitation abhängig zu machen. Er wies den Vorschlag zurück, daß nur diejenigen Mitglied der ParlamentSfraktion
der Sozialdemokratie werden können, die von den Arbeiterorganisationen als Kandidaten für die Reichsduma aufgestellt worden sind.
Der Parte~tag betrat somit den Weg des Parlamentarismus, ohne die
Partei auch nur durch jene Garantien geschützt zu haben, wie sie
in dieser Beziehung aus den Erfahrungen der revolutionären Sozialdemokratie in Europa entwickelt worden sind.

Wir können und dürfen die Tatsache nicht verschweigen, daß
unserer tie~en Uberzeugung nach der Vereinigungsparteitag diese
Aufgaben nicht voll verstanden hat. In den drei wichtigsten Resolutionen des Parteitages treten jedenfalls falsche Anschauungen
der ehemaligen Fraktion der Mensch ewiki zutage, die auf dem Parteitag ein zahlenmäßiges Übergewicht besaß.

Als Sozialdemokraten erkannten wir selbstverständlich die
prinzipielle Pflicht an, den Parlamentarismus als Waffe des prole~
, tarischen Kampfes auszunutzen; doch das ganze Problem besteht
darin: ist die Beteiligung der Sozialdemokratie unter den gegebenen Umständen und an einem solchen "Parlament" wie unsere Duma
zul~ssig? Darf man die Bildung einer parlamentarischen Fraktion
ohne sozialdemokratische, von den Arbeiterorganisationen gewählte
Parlamentarier dulden?

Im Agrarprogramm nahm der Parteitag prinzipiell die
"Munizipalisierung" .an. Munizipalisierung bedeutet für die Bauern
Eigentum an den ihnen zugeteilten Ländereien und Pachtung der an
die Semstwos (ört. Selbstverwaltungen.- D.R,) übergebenen gutsherrlichen Ländereien. Dem Wesen nach ist dies eine Art Mittelding zwischen der echten Agrarrevo+ution und der Agrarreform der
Kadetten. Die Bauern werden diesen Plan nicht akzeptieren. Sie
fordern entweder die direkte Auf teilung des Bodens oder Öbergabe
des gesamten Bodens in Volkseigentum. Eine ernat~unehmende demokratische Reform könnte die Munizipalisierung nur dann sein, W(lnn
ein grundlegender demokratischer Umsturz erfolgt und die republika-

Wir denken, daß man es nicht dulden darf.
Der Parteitag lehnte den Vorschlag ab, den Kampf gegen das
,Spiel mit der Verfassung, den Kampf gegen die konstitutionellen
Illusi'Q;nen zu einer Aufgabe der Partei zu erklären. Der Parteitag

86

- 148 -

- 147 -

äußerte sich nicht über das Doppelwesen der in der Duma tonangebenden "Kadette'n"-Partei, in der sehr starke Bestrebungen bestehen,
ein Bündnis mit der Selbstherrschaft herzustellen, die Revolution
abzuschwächen und abzubrechen. Der Parteitag ließ sich außerordentlich durch den flüchtigen Scheinerfolg der bürgerlichen Parteien
beeindrucken, die die Selbstherrschaft mit der Volksfreiheit in
Einklang bringen wollten.

,der Autonomie jeder Parteiorganisation, der Wählbarkeit, Reohensohaftspflicht und Absetzbarkeit aller Parteifunktionä.ie. In der
Einhaltung dieser Organisationsprinzipien, in i~rer aufrichtigen
und konsequenten Verwirklichung sehen wir eine Garantie gegen die
Spaltung, eine Garantie, daß der ideologische Kampf in der Partei
vollkommen mit einer starken organisatorischen Einheit und Unterordnung unter die Beschlüsse des Gesamtparteitages vereinbar sein
kann und muß.

In den Resolutionen zum bewaffneten Aufstand brachte der
,Parteitag gleiChfalls nicht
zum Ausdruck, was notwendig gewesen wäre: eine direkte Kritik an den Fehlern des Proletariats, eine
klare Einschätzung der Lehren aus der Zeit von Oktober bis Dezember
1905, eine, we'nn auch nur versuchsweise, Analyse des Verhältnisses
von Streik und Aufstand. Statt dessen uoerwiegen in den Beschlüssen irgendwelche zaghaften Einwände gegen den bewaffneten Aufstand.
Der Parteitag sagte der Arbeiterklasse nicht offen und klar, daß
der Dezembersufstend ein Fehler war - gleichzeitig aber verurteilte er den Dezemberaufstand in verhüllter Form. Wir glauben, daß
man auf diesem Wege das revolutionäre Bewußtsein des Proletariats
eher schwächen als stärken kann.

das

Zu dieser Unterordnung und zu diesem ideologischen Kampf
fordern wir alle unsere Gesinnungsgenossen auf ••\lle Parteimitglieder rufen wir auf zu einer sorgfältigen Beurteilung der Beschlüsse des Parteitages. Die Revolution lehrt, und wir glauben
daren, d,aß die praktische Kampfeinheit des sozialdemokratisohen
Proletariats ganz Rußlands unsere Partei vor verhängnisvollen Feh-,
lern bewahren wird, wenn sich die schwebende politische Krise entlädt. Im Augenblick des Kampfes diktieren die Ereignisse selbst
den Arbeitern die richtige Taktik. Setzen wir all unsere Kräfte
dar an , daß unsere Einschätzung dieser Taktik zur Lösung der Aufga- '
ben der revolutionären So~ialdemokratie beiträgt, daß die Arbeiterpartei nicht auf der Jagd nach Scheinerfolgen von dem konsequent
proletarischen Weg abkommt. Setzen wir alles deran, daß das sozialistische Proletariat seine große Rolle des Vorkämpfers für die
Freiheit zu Ende führtl 1 )

Wir müssen und werden ,gegen die Beschlüsse 'des Parteitages,
die wir für falsch halten, einen ideologischen Kampf führen. Aber
zugleich erklären wir 'vor der gesamten Partei, daß wir gegen jede
Spaltung sind. Wir ,ordnen uns den Beschlüssen des Parteitages unter.
Wir lehnen den Boykott des ZK ab. Da wir für Zusammenarbeit sind,
waren wir damit einverstanden, daß unsere Gesinnungsgenossen in
das ZK eintraten, obgleich sie dort in verschwindender Minderheit
sein werden. Unserer tiefen Oberzeugung nach mÜSsen die sozialdemokratischenArbeiterorganisationen einheitlich sein. Aber in
diesen einheitlichen Organisationen muß eine ausgedehnte 'freie
Diskussion der Parteiprobleme , eine freie kamer,adschaftliche Kritik und Beurteilung der Erscheinungen des Parteilebens gewährleistet sein.

IV. Vom Vereinigungsperteitag der SDAPR gefaßte Beschlüsse und
Resolutionen
Das Agrarprogramm
Um die Überreste der Leibeige~chaftsordnung, die als sohwereß
Jooh direkt auf den Bauern lasten, zu beseitigen'und um eine freie
Entwicklung des Klassenkampfes im Dorfe zu ermöglichen, fordert
die SDAPR:

In Organisationsfragen gingen unsere Meinungen nur hinsichtlich der Rechte der Redaktion des Zentralorgans auseinander. Wir
bestanden auf dem Recht des ZK, die Redaktion des Zentralorgans
einzusetzen und abzulösen. Wir waren alle einer Meinung hinsichtlich des Prinzips des demokratisohen Zentralismus, der Sioherung
der Rechte jedweder Minderheit und jedweder loyaler Opposition,

1)-ni;;;;-Aufruf wurde von den Vertretern folgender Organisationen
unterzeichnet: Dwinsk, Samarkand, Baku, Uf,a, Jaroslawl,'Ii?ronesh,
Petersburg, Twer, Jekate~inoslaw, Charkow, Iwanowo-Wos~essensk,
Kostroma Moskau, NishniJ-Nowgorod-Sormowo, Kasan, Tagl.l, . .
Lugansk 'Okrug (Kreis) Wladimir, Tula sowie durch das'Verel.Ill.gte Zent~alkomitee. - Die Red.
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1) die Abscbaffung aller Standesbescbr1i.nk:ungen der Person und
des Eigentums der Bauern;

und schließlich auf die Notwendigkeit der völligen sozialistischen Umwälzung hinzuweisen als einzigstes hütte I , jegliches Elend
und jegliche Ausbeutung zu beseitigen.

2) die Abscbaffung s1i.mtlicher Zahlungen und Verpflichtungen, die
aus der ständischen Isoliertheit der ßauern herrühren und ilnnulierung der Schulden, die versklavenden Charakter tragen;

Ober die Stellung zur Bauernbewegung

3) die Konfiszierung der kir~hlichen, klösterlichen, feudalen und
Apanageländereien und ihre t~ergabe an die großen, Stadt- und
Landkreise vereinigenden örtlichen Selbstverwaltungsorgane, wobei
Landflächen, die für den Auswanderfonds benötigt werd\ln, sowie
Wälder und Gewässer gesamtstaatlicher Bedeutung in den Besitz des
demokratiscben Staates überführt werden;

In Erwägung dessen,
1) daß die Bauernschaft in ihrem Kampf um den Boden Und gegen die
Polizei- und Bürokratenordnung gegenwärtig ein revolutionE:rer
Stand ist;
2) daß einerseits die Bauern ihre Forderungen, sowohl hinsichtlich
der Bodenverh[ltnisse als auch in rechtlicher HinSicht, nur bei
einer allgemeinen demokratischen Umgestaltung des Staatslebens
verwirklichen können und andererseits eine solche Umgestaltung
nur möglich ist, wenn sich die Bauernmassen aktiv an der Revolution beteiligen;

4) die Konfiszierung der in Privatbesitz befindlichen Ländereien,
ausgenommen den kleinen Landbesitz, und ihre (lperfübrung in die
Verfügungs gewalt der auf demokratischer Grundlage gewählten großen
Organe der örtlichen Selbstverwaltung, wobei die Mindestgröße der,
zu konfiszierenden Grundstücke von den großen Organen der örtlichen Selbstverwaltung festgelegt wird.

3) daß die Bauernbewegung zugleich ihrem Wesen nach kleinbürgerlich ist, daß sich gegenwärtig auf dem Lande bereits die Klassen
des Landproletariats und der Landböurgeoisie herausgebildet haben,
deren Kampf untereinander nur durch das allgemeine Joch der Leibeigenschaft verdeckt wird, das auf der gesamten Bauernschaft als
einem niederen, halbfreien Stande lastet;

Taktische Resolution zum Agrarproblem
Indem die SDAFR die revolutionären Aktionen der Bauern bis
zur Konfiskation der gutsherrlichen Ländereien unterstützt,wird sie
gleichzeitig unveränderlich und ständig allen" Versuchen entgegenwirken, die den Gang der ökonomischen Entwicklung aufhalten. In dem
Bestreben, bei siegreichem Verlauf der Revolution den konfiszierten Boden an die demokratischen Institutionen der örtlichen Selbstverwaltung zu iJbergeben, spricht sich die SDAPR für den Fall, daß
dazu ungünstige Voraussetzungen bestehen, dafür aus, daß die gutsherrlichen Ländereien, auf denen bereits eine Kleinwirtschaft betrieben wird oder die zu deren Abrundung notwendig sind, unter
die Bauern aufzuteilen. Dabei macht eS sich die Partei in allen
Fällen und in jeder Lage der demokratischen Umgestaltungen in der
Landwirtschaft zur Aufgabe, unentwegt eine selbständige Klassenorganisation des 11i.ndlichen Proletariats anzustreben, ihm den Unversöhnlichen Gegensatz zwischen seinen Interessen und den Interessen der bäuerlichen Bourgeoisie klarzumachen, es vor den 'hahn
des Systems der Kleinlrlrtschaft zu warnen, das beim Bestehen der
Warenprodilktion nicht das l!:lend der Massen zu beseitigen vermag,

4) daß die bürgerlichen Parteien bestrebt sind, die Bauernbewegung
unter ihren Einfluß zu bringen und sie auszunutzen, - die einen
(die Sozialrevolutionäre), für die Ziele des utopischen kleinbürgerlichen Sozialismus, die anderen (die Kadetten), um denprivaten Großgrundbesitz bis zu einem gewissen Grade zu bewahren und
gleichzeitig die revolutionE:re Bewegung dadurch zu schwächen, daß
sie die auf dem Eigentum beruhenden Instinkte der Bauernschaft
durcb Teilzugoständnisse befriedigen, -,
beschlie1lt der Vereinigungsp'artei tag der SDAPR:
1) durch allseitige Einwirkung auf die Bauernschaft ihre wirtschaftlichen Forderungen mit den politischen Aufgaben der gegenwärtigen revolutionären Situation zu verknüpfen;
2) überall, wo es nur möglich ist, selbständige sozialdemokratisohe Organisationen 'der Landarbeiter (Proletarier-und Halbproietariar) ZU bilden, die der SDAPR angehören, und gleichzeitig die
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diese Arbeiter gebildet werden, die ihre beruflichen Interessen
durohsetzen. Als Mittel für die' Organisierung und den Zusarnmenschluß'
der Landarbeiter empfiehlt der Partei tag den Str,eik um höhere Löhne
für die Tagelöhner und Saisonarbeiter und für die zur Abarbeit verpflichteten Arbeiter eine Herabsetzung der Abarbeit für den Boden.

Organisierung der gesamten Bauernschaft zu fördern, sowohl durch
ihre.n EiIitritt in den Bauernverband, solange dieser Verband nicht
parteigebunden ist, als auch durch die Bildung von Bauernkomitees,
Sowjets der Bauerndeputierten usw. und diese Vereinigungen sowohl
untereinander als auch mit den proletariachen Organisationen in
den Städten zu verbinden sowie sich zu bemühen, auf ihr Programm
Und ihre Taktik in s9zial-demokratischem Sinne Einfluß zu nehmen;

Um die Propaganda und Agitation unter der Bauernsohaft erfOlgreich zu gestalten, hält der Parteitag für erforderlich, entspreohende Literatur herauszugeben.

3) die Zusammenstöße der Bauernschaft mit der Regierung und den
Gutsbesitzern zu verschärfen und den Bauern zum Bewußtsein zu bringen, daß ihre Forderungen nach Boden und ihre politischen Forderungen nur von einer Konstituierenden Versammlung des gesamten Volkes
erfüllt werden können und dazu die revolutionären Forderungen der
Bauernschaft in Form von Aufträgen, Urteilen und durch die Entsendung von Abordnungen in eämtlichen öffentlichen Institutionen
einechließlich der Reichsdums vorzuschlagen;

Ober das Verhältnis zur Reiohsduma
Angesiohts dessen;
1) daß die zaristische Regierung unter dem revolutionären Ansturm
des Proletariats und dem Druck der bürgerlichen Opposition eine
Reiohsduma schuf, um den revolutionären Aufschwung zu sohwächen
und sich unter der Flagge eines verfälsohten Konstitutionalismus
den Sieg im Kampf um ihre Existenz zu siohern;

4) die Bauern vom Agrarterror, von Brandstiftungen usw. zurückzuhalten, die Teilaktionen der Bauernscbaft zu lenken, alle Kräfte
daranzusetzen, diese Bauernaktionen zu erweitern und mit der offensiven antizaristischen Bewegung des Proletariats zu koordinieren;

2) daß die Regierung und ihre reaktionären VerbUndeten bei ihrer
hartnäckigen Verteidigung des bestehenden alten Regimes als Kraft,
die jeder politisohen Selbstbetätigung des Volkes unversöhnlioh
feindlioh gegenübersteht, in einen entsoheidenden Kampf gegen die
Reiohsduma bereits mit den ersten Sohritten ihrer Tätigkeit treten mUssen, um ihr, nicht die Milglichkeit zu geben, auoh nur einen
einzigen einigermaßen ernsthaften Versuch zur Umgestaltung der,
Staatsordnung ll.ußlands zu unternelunen;

5) mit den 'revolutionären Aktionen der Bauern gegen die Gutsbesitzer zugleich den Boykott der lokalen Gewalten und ihre Ablösung
durch neue, nach Möglichkeit gewählte Organe zu empfehlen;
6) in Verbindung ~t diesen Massenaktionen der revolutionären
Bauernschaft ihr die Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes zu
Bewußtsein zu bringen, der gleichzeitig und koordiniert mit dem
Aufstand des Proletariats und des städtiscben Kleinbürgertum
unter den gegenwärtigen Verhältnissen das einzige Mittel ist, die
Einberufung einer Konstituierenden Versammlung des gesamten, Volkes
zU erreichen;

3) daß der Antagonismus zwischen den ureigensten Interessen und
Bedürfnissen der neuen bürgerlichen Gesellsohaft Rußlands und
dem alten Regime, das sie an Händen und Füßen fesselt, sich so
zuspitzten, daß Konflikte sowohl zwischen Duma und zaristisoher
Regierung als auoh zwisohen den verschiedenen Elementen in der
Duma selbst unvermeidlioh Bind;

7) für den planmäßigen Kampf der Bauernschaft folgende Losungen
aufzustellen: die Pächter ernten das Getreide von ihren gepachteten Parzellen o,hne Pachtzahlung, Verweigerung der Steuerzahlungen, Boykott der Regierungsinstitutionen, Verweigerung der Rekrutengestellung '\lsw.

4) daß diese Konflikte die oppositionellen Elemente in der Reiohsduma ZWingen werden, bei den breiten Massen Unterstützung zu suchen und daduroh die Aufmerksamkeit der Massen nooh mehr als bisher auf den Kampf gegen die Selbstherrsohaft 'konz'entrieren und
BOmlt sogar eine so, soheinkonstitutionelle Einriohtung wie die
Duma aus einem Werkzeug der Konterrevolution in ein Instrument
der Revolution verwandeln;

Hinsic htlich der Landarbeiter hält es der Par tei tag für
notwendig, daß neben ihrer Orgunisierung auf der Grundlage ihrer
Einbeziehung in die Reihen der SDAPR, auch Gewerkschaften für

89

- 154 -

- 153 -

"liert duroh die zentralen Parteiinstitutionen, die Aufgabe hat,
alle bürgerlichen Parteien durch ihre Kritik in eine entschiedenere Opposition zu drängen, alle revolutionären Elemente um sich
zu scharen, sozial-ökonomische Fragen aufzuwerfen und ihre Verbindung mit politisohen Problemen zu erhalten, den Konflikt zwische~ Duma und Regierung zu verschKrfen und über die Parteiorganisationen ständige V8Fbindung mit den breiten Arbeitermasse~ zu
halten.

5) daß in der gegenwärtigen revolutionären Atmosphäre die Zusammenstöße der Reichsduma mit der Regierung unter anderem auch ei~
nen zersetzenden und revolutionierenden Einfluß auf die Armee ausüben, deren Ergebenheit gegenüber dem Thron ins Wanken geraten
wird, wenn sie zum ersten Male auf russischem Boden eine neue
Maoht erbliokt, die, aus der Nation hervorgegangen, in deren Namen
spricht und die Willkür des Zarismus ablehnt, stell t der. Parteitag fest: die Sozialdemokratie muß

Deshalb muß die SDAPR überall, wo noch Wahlen bevorstehen und wo
sie ihre Kandidaten aufstellen kann, ohne mit anderen Parteien
einen Block zu bilden, danach trachten, ihre Kandidaten in die
Duma zu bringen.

1) systematisoh alle Konflikte, die sich zWisohen der Regierung und
der Duma'oder auoh innerhalb der Duma selbst ergeben, für die
Ausdehnung und Vertiefung der revolutionären Bewegung ausnutzen und dazu
a) bestrebt s.ein, diese Konflikte soweit zu versohärfen und zu
erweitern, daß sie zum Ausgangspunkt für breite Massenbewegungen
gemacht werden können, die auf den Sturz der bestehenden politisohen Ordnune geriohtet sind;

Über den bewaffneten Aufstand
In Erwägung dsssen,

b) versuohen, in jedem konkreten Falle die politisohen Aufgaben
der Bewegung mit den sozial-ökonomischen Forderungen der Arbeiterund Bauernmassen zu verknüpfen;

1) daß der revolutionäre Kampf di~ unmittelbare Aufgabe stellt,
der absolutistisch-feudalistischen Rsgierung die Staatsgewalt zu
entreißen, dem Volke bereits vor Augen führte und führt, wie notwendig der bewaffnete Aufstand ist;

0) unter den Volksmassen eine breite Agitation betreiben, daß an
die Duma revolutionäre Forderungen geriohtet werden, und von außen
auf die Reiohsduma Druok ausüben, um sie zu revolutionieren;

2) daß der Sieg des Volksaufstandes nur dann denkbar ist, wenn
das Heer desorganisiert ist und wenigstens ein Teil davon auf
die Seite des Volkes übertritt;

2) diese Einmisohung so zu lenken, daß die sioh versohärfenden
Zusammenstöße a)den Massen die Inkonsequenz ·aller bürgerliohen
Parteien Offenbaren, die in der Duma die Rolle von Vertretern
des Volkswillens für sioh in Anspruoh nehmen und b) der breiten
Masse (dem Proletariat, der Bauernsohaft und dem städtisohen Kleinbürgertum) zum Bewußtsein bringen, daß die Duma als Vertretungskörpersohaft völlig untauglioh ist und eine konstituierende Versammlung des gesamten Volkes auf Grund allgemeiner, gleioher,
direkter und geheimer Wahl einberufen werden muß •.

3) daß das Heer nur' dann kein höriges Werkzeug der Regierung mehr
sein und zu einem mebr oder weniger großen Teil zum Volk überlaufen wird, wenn zusammen mit dem Proletariat aucb breite Scbicbten
der städtischen Bourgeoisie und Bauernschaft entschlossen und aktiv
am Aufstand ,teilnebmen;

4) daß breite Bevölkerungsschichten nur dann aktiv am Aufstand
teilnebmen werden, wenn sie allmählich in den aktiven Kampf gegen die Regierung - als Resultat äußerster Verschärfung der gesellscbaftspolitischen Verhältnisse im Verlaufe dieses Kampfes einbezogen werden; -

Außerdem ist es, ohne in diesem Augenblick die Frage der offiziellen Vertretung unserer Partei in d·er Duma zu entsoheiden, als
wUnsohenswert zu betraohten, daß, sofern es sozialdemokratisoheAbgeordnete gibt, aie in einer Parteiorganisation arbeiten und
sich ihren BesohlUssen unterordnen, eine besondere sozialdemokratisohe Gruppe gebildet wird, die, ständig angeleitet und ko.ntrol-

stellt der Parteitag fest:
a) daß die HauptaUfgabe der Partei augenblicklich darin bes·teht.
Qie Revolution voranzutreiben, indem sie die Agitation unter den
breitsn Schichten des Proletariats, der Bauernschaft und der

90

- 155 -

- 156 -

st[dtischen Kleinbourgeoisie sowie unter den Streitkräften verstükt und sie dadurch in den aktiven Kampf gegen die Regierung
einbezieht, und zwar dadurch, daß die Sozialdemokratie und das
von ihr geführte Proletariat stpJldig auf das gesamte politische
Leben des Landes einwirken; daß die Partei mit der Lösung dieser
ihrer Hauptaufgabe auch die Voraussetzungen für den siegreichen
Verlauf des Aufstandes schaffen hilft, denn die Masse der Bevölkerung würde begreifen, daß es kein lJbereinkommen mit dem Zaren
und seiner Regierung geben kann und daß es notwendig 1st, ihre
politischen Forderungen mit bewaffneter Gewalt durchzusetzen;

Zarismus aufbringt und nur die Polizei und die Bürokratie, die
Kommandeure, die ihren Ruhm im Kriege verloren haben, und die
Parasiten der Gesellschaft auf ihrer Seite bleiben, daB ~ese
Regierung deshalb bestrebt ist, die revolutionären Kräfte zu
desorganisieren und zu demoralisieren und ,dazu
a) AbschreckungsmaHnahmen in Form von Strafexpeditionen, Massenerschießungen, Erhängungen, Folterungen und bestialischen Schändungen der Person ergreift;
b) durch Organisieren von Judenpogromen und Metzeleien von
, Armeniern und Mohammedanern die nationale Feindschaft schürt,

b) daß die Partei als Organisation nicht die zu falsohen Hoffnungen führende Verpflichtung übernehmen darf, das Volk zu bewaff'nen. Sie muß ihre Tätigkeit darauf beschränken, die Selbstbewaffnung des Volkes zu unterstützen sowie bewaffnete Kampfgruppen
aufzustellen und auszurüsten, die imstande sein müßten, Initiative
und PlanmäHigkeit in den Aufstand zu bringen;

c) bewaffnete trberfälle der Schwarzhunderter auf Intellektuelle
und Arbeiter inszeniert, zu Mord und Raub aufmuntert, um eine
soziale Anarchie zu schaffen und den Kampf gegen die Regierung in
einen Kampf jedes gegen alle und aller gegen jeden zu verwandeln;
weiterhin in Erwägung dessen, daß deklassierte GesellschaftsBchicQten, kriminelle Verbrecher und der Abschaum der Stadtbevölkerung.revolution&re Wallungen von jeher für ihre antisozialen Ziele ausgenutzt haben und daß das revolutionäre Volk ständig
harte Maßnahmen gegen die Orgien des Diebstahls und der Räuberei
ergreifen mußte; schließlich in der Erwägung, daß die stfirkste
'Kraft einer Revolution in ihrem moralischen und politischen Einfluß auf die revolutionüen Massen, auf die 'Gesellschaft und die
gesamte Armee besteht, daß die Revolution durch die Desorganisierung der Staatsmacht keine gesellschaftliche Anarchie schaffen,
sondern die Kräfte der Gesellschaft organisieren will, -

. c) daß die Partei verpflichtet ist, allen Versuchen entgegenzuwirken, da~ Proletaria~ unter ungünstigen Bedingungen in eine bewaffnete Auseinandersetzung zu verstricken, ganz gleich, wodurch eolehe Versucbe hervorgerufen werden;
d) daß die'Parteikomitees mit anderen revolution&ren und oppositionellen Organisationen Kampfbündnisse eingehen müssen, um die Bewaffnung erfolgreich zu organisieren und um die Aktionen der Aufst[ndischen weitestgehend zu koordinieren.
Gleichzeitig beschließt der Parteitag, die ~ropagandintische und
organisatorische Tätigkeit im Heer und auf den Kriegsschulen zu
verst[rken und zu systematisieren.

beschließt der Parteitag;
1) wegen der Unvermeidlicbkeit des aktiven Kampfes gegen den Re-

Die örtlichen Milit&rorganisationen werden durch das ZK \Uld die
örtlichen Parteikomitees in ihrer Tätigkeit angeleitet. Der Parteitag gibt ihnen auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre zu
bedenken, daß bewaffnete Aufstände, werm sie nicht zum richtigen
Zeitpunkt erfOlgen, nur zu einer fruchtlosen Vergeudung der revolutionären Energie führen.
~er

und die Gewalttaten der Schwarzhunderter ist es
- neben der Vorbereitung der revolution&ren Kräfte auf dem Boden
der Organ:\.sation der Arbeitermassen für deI! kommenden Aufstand erforderlich I

gierungste~ror

a) die Aktionen einzelner Personen oder Gruppen zu bekämpfen, die
versuchen, im Namen oder mit Losungen der sozialdemokratischen
Partei Geld an sich zu bringen;

die Partisanenaktionen

In Erw[gung dessen, daß die zaristiSChe Regierung sich davon überzeugt hat, wie die Revolution alle Bevöllcerungsscbichten gegen den

b) Verletzungen der Freiheit der Parson oder des Privateigentums
friedlicher Bürger zu vermeiden, solche F[lle ausgenommen, wo sie
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das unmittelbare Ergebnis des Kampfes gegen die Regierung sind
oder, wie z.B •. beim Barrikadenbau, durch die Erfordernisse des
unmittelbaren Kampfes bedingt sind. Der Parteitag lehnt die Enteignung von Geldkapitalien aus Privatbanken sowie alle Formen von
Zwangsbeiträgen für die Revolution abi

sowie den politischen Zusammenschluß der Arbeiterklasse fordern,
6) daß in dieserrevolution&ren Atmosph&re die Arbeitermassen dU:J.·ch ihre Organisierung und ihren politischen Zusammenschluß
mehr und mehr unter das Banner der Sozialdemokratie treten, _
stellt der Parteitag fest:

c) Staats gebäude , Eisenbahnen und andere staatliche und private
Einrichtungen nur in den Fällen zu zerstören oder zu beschädigen,
wenn damit ein unmittelbares Kampfziel verbunden ist;

1) daß die Partei das Streben der Arbeiter nach gewerkschaftlicher Organisierung unterstützen und die Bildung von Gewerkschaften aus Parteilosen mit allen Mitteln fördern muß;

d) Kapitalien der Staatsbank, der Schatzk~mmer und anderer Regierungsinstitutionen nicht in Besitz zu nehmen, wenn keine Organe
der revolutionären Macht in dem betreffenden Gebiet gebildet worden sind, die dazu die Anweisung haben. Dabei hat die Konfiskation von Geldern des Volkes, die in den staatlichen Institutionen
lagern, öffentlich und unter lückenloser Rechnungslegung zu erfolgen.

2) daß unter diesem Gesichtspunkt, unter Ausnutzung aller legalen
Möglichkeiten, insbesondere des Gesetzes über die Gewerkschaften,
der legale Rahmen ständig erweitert und um die völlige ~reiheit
der Verbände unermüdlich gekämpft werden muß;
3) daß alle Parteimitglieder den Verbänden beitreten müssen, um
an der gesamten Arbeit des Verbandes aktiven l\nteil zu nehmen
und unter den Gewerkschaften die Klassensolidarität und das Y~as
senbewußtsein beständig zu festigen, um die Verbände in Kampf
und Agitation organisch mit der Partei zu verbinden.

Waffen und Munition, die der Regierung gehören, sind·bei allen
sich bietenden Gelegenheiten in Beschlag zu nehmen.
Über die Gewerkschaften

Ober die Organisierung der

~ewerkschaften

nach Nationalitäten

In Erwägung dessen,
Der Parteitag spricht sich entschieden gegen das. Prinzip aus, die
Gewerkschaften nach Nationalitäten zu organisieren.

1) daß die Gewerkschaftsbewe gunr;:; ein notwendiger Bestandteil
des ~lassenkampfes ist und die Gewerkschaften ein ebensolches
Element der Klassenorganisation des Proletariats bilden;

Die Iledingungen für die Verschmelzung der Sozialdemokratie

2) daß die Gewerkschaften dem Charakter ihrer Ziele nach bestrebt sein müssen, die breitesten Schichten des l'~'oletariats zu
organisieren;

Polens und Litauens mit der SDAFR
1) Die Sozialdemokratie. Polens und Litauens ist eine territoriale
Organisation der SDAPR, di", unter dem Proletariat aller Nationalit&ten ihres Bereiches wirkt und die TätiF,keit aller auf diesem
Terri tori um wirkenden l'arteiorganisationen zusammenfaßt •

3) daß insbesondere unter dem Proletariat Rußlands starke Bestrebungen nach gewerkschaftlicher Qrganisierung zu seben sind;
4) daß der wirtschlö.ftliche Kampf nur dann die Lage der Arbeitermassen zu verbessern und ihre wirkliche Klassenorganisation zu
festigen vermag, wenn er mit dem politischen Kampf richtig in
Einklans gebracht wird;

Anmerkung 1: Die sozialistischen Organisationen Polens können der
SDAPR nur angehören, wenn sie der Sozialdemokratie Polens und
Li tauens beitreten. Abmachungen, dauernde oder zeitweilige, zwischen solchen Organisationen und der SDAPR erfolgen nur im Binversti!.ndnis mit der Sozialdemokratie Polens und Litauens.

5) daß die Gewerkschaften in der Atmosphlre der revolution&ren Epoche nicht nur die wirtschaftlichen Interessen der Arbei terklasse wahren, sondern das Proletariat auch unmittelbar in den
poli tischen Kampf einbeziehen und die umfassende Organisierung

Anmerkung 2: Das Verh&ltnis der Sozialdemokratie Polens und Litsu-
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ens zum Bund wird in Absprache mit der SDAPR festgelegt. Im Rahmen dieses allgemeinen Verh[ltnisses darf die Sozialdemokratie
Polens und Litauens konkrete gemeinsame örtliche Aktionen vereinbaren.

Entwurf der Bedingungen für die Vereinigung der lettischen
sozialdemokrat~schen

Arbei terpartei mit der SD1\PR

Die Sozialdemokratie der Lettischen Region ist eine autonome
territoriale sozialdemOKratische Organisation, die der bDJU'R unter nachstehenden Bedingungen angehört:

2) Ob Li tauen im Wirkungsbereich d'er Sozialdemokratie Polens und
Litauens verbleibt, entscheiden das ZK der SDAPR und die Leitung
der Sozialdemokratie Polens und Litauens unter Beteiligung aller
Ortsorganisationen, die an dieser Frage interessiert sind.

1) Die Sozialdemokratie der Lettischen Region arbeitet unter dem
Prole'tariat aller Nationalitäten ihres Bereichs und fa.LSt die Tätigkeit sämtlicher Partei organisationen dieses Gebietes zusammen,
wobei der Wirkungsbereicb und aucb der Name dieser territorialen
Organisation auf dem gemeinsamen Kongreß aller sich vereinigenden
sozialdemokratischen Organisationen der Lettisch'en Region festgelegt wird.

3)' In ihrem Wirkungsbereich entscheidet die Sozialdemokratie Po-

lens und Litauens selbständig alle Fragen, die sich auf' Agitationsund Organisationsformen bezieben und legt.ferner ihre Stellung zu
anderen Parteien fest, die nur auf demselben Gebiet wirken.
4) Die Sozialdemokratie Polens und Litauens hält eigene Parteitage

Anmer~ Das Verhältnis der' Sozialdemokratie der Lettischen
Region'zum Bund wird in Absprache mit der SDAPR festgelegt. Im
Rahmen dieses allgemeinen Verhältnisses darf die Sozialdemokratie
der Lettiechen Region konkrete gemeinsame, örtlicbe Aktionen vereinbaren.

ab.

5) Die Sozialdemokratie Polens und Litauens ist in ihrem Wirkungsbereich weiterhin berechtigt, über die Stellung der Gewerkschaf"':
ten zur Parteiorganisation selbständig zu entscheiden. .
6) Die Sozialdemokratie Polens und Litauens nimmt an den Parteitagen der Gesamtpartei unter den gleichen Bedingungen wie alle
Organisationen der SDAPR teil.

2~ Die Sozialdemokratie der Lettischen Region behält das Recbt,
selbständig üb,er alle Angelegenbei ten ihrer Organisation im Rahmen
des Programms und der Taktik der gesamten Partei zu entscbeiden.

7) Der Redaktion des Zentralorgans gehört ein Mitglied der Sozialdemokratie Polens und Litauens an, welches gleichberecbtigt mit
den übrigen Redakteuren an der Arbeit der gesamten Redaktion teilniwmt und die polnische Abteilung leitet.

3) Die Sozialdemokratie der Lettiscben Region hält i111;,e eigenen
Parteitage ab, auf denep alle Fragen der Parteiarbeit der Region
entschieden werden und auch das örtlicbe Partei~entrum der Region
gewählt wird, das die Sozialdemokratie in dieser Region leiten
8011. Ge~amtparteiliche Aktionen im Wirkungsbereich der Lettischen Region erfolgen mitWissen dieser Organisation.

B) Die Sozialdemokratie Polens und Litauens behält· eine selbständige Vertretun~ auf' den internationalen Sozialistenkongressen
und im Internationalen Sozialistischen Büro, solange Polen auf
den Kongressen eine selbständige Sektion bildet,

4) Die Sozialdemokrati~ der Lettischen Region nimmt an den Parteitagen der gesamten Partei unter den gleichen I,edingunr;en wie
alle Organisationen der SDAPll teil.

9) Die Sozialdemokratie Polens und Litauens behält ihren Namen
als Untertitel zur SDAPR bei.

5) Der Sozialdemokratie der Lettischen Hegion wird eine Vertre-

10) 'An allen interparteilichen Konferenzen, an denen irgendeine
der i~ Polen arbeitenden I'arteien: beteiligt ist I haben neben Vertretern der gesamten SDAPR auch besondere gleichberechtigte Vertreter der Sozialdemokratie Polens und Litauens teilzunehmen.

tung beim ZK der gesamten Partei entsIJI'ecbend den Normen gewährt,
die durch das Statut der Gesamtpartei und durch das Statut dieser
Organisation bestimmt werden, welches bei der Vereinigun~ der
Zentralkomitees der SDAFR und der Lettischen Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei auszuarbeiten ist.
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6) Der Delegation der SDAPR auf internationalen sozialistischen
Kongressen gehört auch eine Vertretung der Sozialdemokratie der
Lettischen Region an, die auf de~en Parteitagen gewählt wird.

den durch allgemeine Wahlen, ohne Unterschied der Nationalität
der Parteimitglieder, ein einheitliches leitendes Komitee der
SDAPR für die gesamte Stadt.

7) Die Sozialdemokratie der Lettischen Region ist berechtigt, ihre
Stellung zur Agrarfrage in der Lettisch,en Region, angesichts der
dort herrschenden besonderen Bedingungen, selbst zu bestimmen. Dem
Agrarprogramm der SDAPR wird deshalb die Bemerkung angefügt, daß
es für die Sozialdemokratie der Lettis,chen Hegion nicht bindend
ist. Falls sich die SDAPL mit der SDAPR vereinigt, werden die
F'unkte des Programms der SDAPR, bei denen ""inwände seitens der
SDAPL bestehen und die allgemeine prinzipielle'Bedeutung besitzen,
auf dem nächsten Farteitag einer Überprüfung unterzogen.

Anmerkung: Das Komitee entscheidet
Proletariat dGr betreffenden Stadt
den mit einfacher Mehrheit gefaßt.
des Stadtkomitees erfolgt nach den
tenden, Grundsätzen.

alle Fragen,die das gesamte
angehen. Die Bescplüsse werDas Verfahren für die )'Iah1
allgemeinen in der Partei gel-

7) Die Organisationen des Bundes entsenden ihre Vertreter unter
"den gleichen Bedingungen zu den Parteitagen der Gesamtpartei wie
die übrigen Organisatio~en der SDAPR.
Anmerkung: Mit Zustimmung der örtlichen Organisationen sind Wahlen zum Parteitag auf allgemeinen Wahlversammlungen zulässig.

Falls die SDAPL der Vereinigung mit der SDAPR unter den vom Partei tag bestäti gten Bedingungen zustimmt, muß das ZK die Vereinigung
mit der SDAFL unverzüglich durchführen, ohne den nächsten Parteitag der Gesamtpartei abzuwarten.

8) Der Bund ist im ZK der SDAPR vertreten.
Anmerkung: Wie der Bund im ZK der Partei vertreten sein soll,
wird zwischen dem ZK des Bundes und dem ZK der SDAPR vereinbart.

EntwUrf der Bedingungen für eine Vereinigung des Bundes mit der

Der Bund entsendetseina Vertreter in die Delegationen der SDAPR,
die an internationalen Sozialistenkongressen teilnehmen.

SDAPR
1) Der Bund gehört der SDAPR als sozialdemokratische Organisation
des jüdischen Proletariats an. Seine Tätigkeit beschränkt sich
nicht auf einen Bezirk.

Resolutionen
Trotz der Annahme des Entwurfes für die Vereinigung mit dem Bund
spricht sich der Parteitag entschieden dagegen aus, daß sich das
Proletariat llIlch Nationalitäten organisiert. Er billigte den
Entwurf, für die Vereinigung nur deshalb, um dem Kampf zwischen
Verfechtern zweier Organisationaprinzipien einen normaleren Charakter zu verleihen.

2) Der Bund akzeptiert das Pr'ogramm der SDAPR.
Die Frage des Nationalitätenprogramms bleibt offen,
da sie vom Vereinigungsparteitag nicht geprüft wur,de.

Anmer~

3) Alle Beschlüsse der Parteitage der Gesamtpartei sind für 'den
Bund verbindlich.

Der Parteitag beauftragt das ZK, die betreffenden statuten sofort
nach ihrer Eestätigung durch den Bund in die 'Tat umzusetzen.

4) Im Rahmen der generellen Beschlüsse der Parteitage der SDAPR
und der allgemein gültig,en Direktiven des ZK der Partei behält
der Bund in Fragen der Agitation, Organisation und Propaganda
seine Selbständigkeit.

Über das Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien
Der Parteitag steht auf dem Boden des Beschlusses, der vom Amsterdamer internationalen Kongreß über das Verhältnis zu den· bürgerlichen Parteien gefaßt wurde u~ beauftragt deshalb die zentralen
Institutionen der Partei, sich bei ihrer gesamten praktischen
Tätigkblt von diesem Beschluß leiten zu lassen.

5) Der Bund hat seine örtlichen Organisationen, seine zentralen
Institutionen und Parteitage und e~tscheidet selbständig in allen
Angelegenheiten seiner Organisation.
6) Sämtliche der SDAPR angehörenden örtlichen Crganisationen bil-
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Über die Benennung des Parteitages

geschiedene Mitglieder der verantwortlichen Redaktion des Zentralorgans werden durch das ZK zusammen mit den verbleibenden Redaktionsmitgliedern ersetzt.

Der Parteitag beetimmt, daß der gegenwärtige Parteitag als
''Vereinigungsparteitag der SDAPR" zu bezeichnen ist.

§ 8. Oberstes Organ der Partei ist der Parteitag. Ordentliche
Parteitage werden yom ZR jährlich einberufen. Ein außerordentlicher Parteitag ist auf die Forderung,yon mindestens der Hälfte
aller Parteimitglieder mit zw~imonatiger Frist einzuberufen.

Das Organisationsstatut
§ 1. Mitglied der Partei kann jeder sein, der das Parteiprogramm

anerkennt, die Partei materiell unterstützt und einer Parteiorganisation angehört.

Falls das ZK die Einberufung des Parteitages unter diesen
Umständen verweigert, ist die Hälfte der Partei, die seine Einberufung verlanet hat, berechtigt, ein Organisationskomitee zu bilden, das hinsichtlich der Einberufung des Parteitages die gleichen
Rechte besitzt wie das ZK. Das Hecht der Vertretung auf dem .l:'arteitag haben alle bestätigten Parteiorganisationen im Verhältnis ein
Dele[';ierter auf 500 an der Delegiertenwahl beteiligter Mitglieder.
Organisationen, die aus mindestens 300 Wählern bestehen, sind berechtigt, einen Delegierten zu entsenden. Organisationen mit zuwenig Mitgliedern können sich mit benachbarten Organisationen zur
Entsendung eines gemeinsamen
Delegierten
zusammenschließen, wenn
,
.
sie zusammen mindestens 500 Wähler umfassen. Die 'Nahlen für den
Partei tag erfolgen nach demokrat,ischen Prinzipien.

§ 2. Alle Parteiorganisationen sind auf den Prinzipien des demokratischen·Zentralismus aufgebaut.
§ 3. Alle Parteiorganisationen sind in ihrer internen Tätigkeit

autonom. Jede bestätigte Parteiorganisation ist berechtigt, im
eigenen Namen Parteiliterat~ herauszugeben.
4. Neue Parteiorganisationen werden durch die Gebiets- (Oblast-)
konferenzen oder durch zwei Nachbarorganisationen bestätigt. Die
Kontrolle über die Bestätigung lieg~ beim Zentralkomitee.

§

§

5. Organisationen des gleichen Bezirks können sich zu Gebiets-

(Oblast~) verbänden zusammenschließen. Das Gebiets- (Oblast-)

zentrum wird auf den Gebiets- (Oblast-) konferenzen oder -parteitagen gewählt.
§ 6. Alle Parteiorganisationen haben das ZK mit 10
einnahmen zu unterstützen.

Der Parteitag ist beSChlußfähig, wenn auf ihm über die Hälfte aller Parteimitglieder vertreten ist.

% ihrer Gesamt-

Die' Einberufung eines jeden Par.teitages und die 'l'agesordnung werden vom ZK der Partei oder in entsPreche~den Fällen yom Organisationskomitee spätestens anderthalb. Monate vor dem Parteitag bekanntgegeben.

§ 7. Das Zentralkomitee und die verantwortliche Redaktion des
Zentralorgans werden auf dem Parteitag gewählt. Das ZK repräs~n
tiert die Partei gegenüber anderen Parteien, es organisiert die
verschiedenen Parteilnstitutionen und leitet ihre Tätigkeit, es
organisiert und führt Aktionen von gesamtparteilicher Bedeutung,
verteilt die Kräfte und Mittel der Partei und verwaltet die zentrale Parteikasse. Es schlichtet Konflikte sowohl zwischen den
Parteiinatitutionen als auch innerhalb derselben und faßt über,haupt die gesamte Tätigkeit der Partei zusammen. Bei der Entscheidung von politischen Problem9n gehört auch die verantwortliche
Redaktion des Zentralorgans dem ZK an. Scheiden Mitglieder aUB dem
ZK aus,. BO wird es durch die vom Parteitag benannten Kandidaten
in der vo~ Parteitag bestimmten Reihenfolge vervollständigt. Aus-

+Resolution des Parteitages über die yon den Bolschewiki
vorgeschlagene Anmerkung zum Punkt

des Statuts 1 )

Der Parteitag lehnte die Anmerkung zum Punkt 1 als überflüssig
und selbstverständlich ab.
1) s. vOrl.Bd.S.142
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+Über die Bestätif,'Unc; des Vertreters der ,s])APH im Internationalen

Parlamentsgruppe zu überprüfen.
Der Parteitag hält es für erforderlich, daß die Arbeiterorganisationen,. von denen sich Mitglieder in der Parlamentsgruppe befinden, ebenfalls uoer die Tätigkeit ihrer Vertreter beraten.

Sozialistischen Büro
Der Farteitag bestätigt Gen.Plechanow als Vertreter der SDAPR
im Interrlationalen Sozialistisuhen Büro.

Gedruokt nach dem Wortlaut des Buches
"Protokolle des vierten (Vereinigungs-)
Partei tages der SDAPR",
Marx-Engels':Lenin-Instl tut, 1934

+liber die Einberufung von KOnfere,llZen der Vertreter der Gebiets(Oblast-) und Crtsorganisationen
Der Parteitag beauftragt das ZK, möglichst oft Konferenzen von
Vertretern der Gebiets- (Oblast-) und größeren Crtsorganisationen einzuberufen, um über die laufenden Fragen zu beraten, die
sich aus dem politischen Leben und dem Leben der Partei ergeben.
+Ober die Einbe-rufung einer Konferenz der 1.lili tärorganisationen
'Der Partei tag beauftragt das ZR, eine Konferenz aller Iilili tärorganisationen einzuberufen.
+Uber die Redaktion und Bestätigung der Protokolle des ParteitaGes
Der Parteitag beauftragt eine Kommission mit der Schlußredruction
und Bestätigung der Protokolle. Sollten sich die Stimmen in der
Kommission die Waage halten, so wird die Entscheidung einem Kollektiv von'Parteimitgliedern übertragen, die an diesem Parteitag
teilgenommen haben und sich zum Zeitpunkt der Redaktion in Petersburg befinden.
+Instruktion für das ZK über die Parlamentsgruppe
Das ZK teilt sämtlichen Parteiorganisationen mit:
a) wen,
b) wann, und
c) unter welchen Bedingungen es zu Vertretern in der Parlamentsgrup~e ernannt hat.
Ferner läßt das ZK sämtlichen Parteiorganisationen in periodi~
sehen Abständen genaue Berichte über di'e Tätigkeit der ParlamentsgruPlle zugehen. Es gehört zur 'l'ätigkei t der Gebietskonferenzen und Konferenzen der gesamten Fartei, die Tätigkeit der
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Die zweite Konferenz der SDAPR

Die Plattform der 14 Delegierten (7 Bolschewiki, 4 polnische
Sozialdemokraten und 3 lettische Sozialdemokraten), die von
Lenin verfaßt und auf der Konferenz der Plattform der 1U Delegierten - der Menschewiki und der Mitglieder des Bundes - entgegengesetzt wurde, wird unten veröffentli'cht.

("Ersts allrussische")
Tammerforsj vom 3.-7. (16.-20.) November 1906
Auf der Konferenz ~en 32 Delegierte anwesend: 1 aUB Petersburg, 4 aus Moskau und dem gesamten zentralen Industriegebiet,
1 aus dem Wolgagebiet, 2 vom Donezbecken, 1 vom Nordwest-Verband, 1 aus Kiew, 1 aus Odessa, 1 vom Nordkaukasus, 3 vom Südkaukasus und einer aus Mittelaaien, 7 vom Bund, 5 von der Sozialdemokratie Polens und Li tauena, 3 von der Sozialdemokratis der
lettischen Region, 1 aus Spilka .. 4wei Delegierte waren nicht erschienen: aus dem Ural "nd aus Sibirien. Die Mitglieder des ZK
und der Redaktion des Zentralorgans nahmen mit beratender Stimme

I. +Erklärung der vierzehn Delegierten der Konferenz
Die Delegierten des Bundes brachten auf der Konferenz eine Hesolution ein, die fast völlig die Resolution des VII.Kongreeses des
Bundes wiederholte und die bistorische Einschätzung des Boykotts
d'er Duma zum Auedruck brachte. Die unterzeichneten Delegierten
der Konferenz enthielten sich bei der Abstimmung dieser Resolution aus folgenden Gründen ihrer Stimme. Die Frage, ~ wir in
die Duma gehen von der Frage, wie wir dorthin gehen, zu trennen,
ist falsch und nicht möglich. Die Anerkennung der Richtigkeit des
Boykotts hedeutet, daß der Grundcharakter unserer gesamten Taktik
bei der jetzigen Teilnahme an den Wahlen genau derselbe bleibt,
wie er beim Boykott der I.Duma war. Die Kadettenmehrheit der 1.
Duma als hinderlich für die Tätigkeit der revolutionären Elemente
anerkennen und gleichzeitig im ersten ~tadium der Wahlen die Abkommen der Kadetten und Sozialdemokr.aten billigen bedeutet, die all-'
gemeinen Grundlagen der eigenen praktischen l'oli tik zu zerschlagen.
Die Hegemonie der Kadetten in der Agitation unter den !.lassen durch
die Aufstellung gemeinsamer Listen 'anzuerkennen und zu unterstützen und diese Hegemonie dann in einer besonderen Zusatzresolution
zu verurteilen, bedeutet, daß man die ,gesamte Taktile und alle Prinzipien der revolutionären SozialdemOkratie aufs schärfste'kompromittiert. Aus diesem Grunde unterbreiten wir der gesamten SDAPR
folgende besolldere lr!"iliung.

teil.

Tagesordnung: 1) Die Wahlkampagne, 2) Der Parteitag; 3) Der Arbeiterkongreß; 4) Der Kampf gegen die Schwarzhunderter und gegen
die Pogrome; 5) Die ,Partisanenaktionen.
Lenin sprach über. die Wahlabkommen zur Verteidigung de'r b?lschewistischen Plattform, gegen den Block mit den Kadetten.
Das menschewistische ZK sicherte den Menschewiki die Mehrheit,
indem es auf der Konferenz die Vertretung einer Reihe fiktiver
menachewistischer Organisationen organisier,t hatte. Das ermöglichte ihnen, der Konferenz menschewlstische Resolutionen aufzuzwingen,
insbesondere zur Frage der Wahlkampagne.
Lenin unterzog die auf der Konferenz angenommene Resqlution
zur Wahlkampagne einer scharfen Kritik; er Schrieb:
"Ihl:e Delegierten (Der Konferenz. - Die Redaktion) wurden
nicht aernokratisch gewählt, sondern wurden durch das Zentralkomitee aus den von ihm bezeichneten Organisationen in
der von ihm vorgeechriebenen Zahl ausgesucht. De~ verloren die Bolschewiki, Letten und Polen auf der Konferenz
keine Zeit.zur Überarbeitung der menachewistischen Resolution über die Blocks und arbeiteten keine Kompromisse auS
"" sondern stellen ihre Plattform, ihre Losungen, ihre
Taktik der Wahlkampagne direkt dagegen", (W.I .Lenin, Sämtliche Werke, 4.Aufl. Bd.11, S.288 ru~s.)

Besondere

~,:eir,ung,

die im Namen der Delegiertan der Sozialdemokra-

tie Polens, Lettlands, Sankt Petersburgs, Moskaus, des zentralen Industriegebiets und des Wolgagebiets der Konferenz vdrgetragen wurde
Die 'T'aktik des Boyleotts der Heichsduma, di.e dazu beigetragen hat,
daß die Volksmassen die tl.achtlosigkei t und die Unselbständigkeit
dieser Körperschaft richtig bewertet ha1?en, hat mit der Komödie
der gesetzgebenden Tätigkeit der Heichsduma und ihrer e;ewaltsamen
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vor den Massen, in der Regel unbedingt selbständig auftreten und
nur solche Kandidaten aufstellen, die der Partei angehören.
Ausnahmen von dieser Regel sind nur in Fällen äußerster Notwendigkei t und nur gegenüber Parteien zuläSSig, die die Grundlosungen unseres unmittelbaren politischen Kampfes vollauf annehmen, d.h. die Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes anerkennen
und für die demokratische Republik kämpfen. Dabei dürfen sich
solche Abkommen nur auf die Aufstellung einer gemeinsamen Kandidatenliste erstrecken, sie dürfen keinesfalls die Selbständigkeit
der politischen Agitation der Sozialdemokratie irgendwie bescbrän- ,
ken.
In der ArteiterJwrie muß die Sozialdemokratische Partei unbedingt sel,bständig auftreten. ohne Abkommen mit irgendeiner anderen
Partei zu treffen.
Auf den höheren Stufen der Wahl, d.h. in den Versammlungen
der Wahlmänner in den Städten, in den Versammlungen der Bevollmächtigten und der Wahlmänner in den Dörfern, sind Teilabkommen
einzig und allein hinsichtlich der proportionalen Verteilung der
Mandate zul~ssig, entsprechend der Stimmenzahl der Parteien, die
das Abkommen schließen. Hierbei unterscheidet die Sozialdemokratie, nach dem Gesichtspunkt der demokratischen Konsequenz und
Entschiedenhei t, die f,olgenden Hauptgattungen bürgerlicher Parteien: a) Sozialrevoluti6näre, PPS und ähnliche republikanische
Parteien1); b) Volkssozialisten und Trudowiki ähnlichen SChlages 2 );
c) Kadetten.

Auflösung ihre volle Rechtfertigung gefunden.
Indessen haben das konterrevolutionäre Verhalten der Bourgeoisie und die Kompromißtaktik des russischen Liberalismus einen unmittelbaren ß~folg des Boykotts verhindert und das Proletariat gezwungen, den Kampf gegen die Konterrevolution der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie auch in der Dumakampagne aufzunehmen.
Diesen Kampf außer halb der Duma und in der Duma selbst muß
die Sozialdemokratie dazu benutzen, das Klassenbewußtsein des Proletariats zu stärken, die konstitutionellen Illusionen auch weiterhin vor dem ganzen Volke zu entlarven und die Revolution voranzutreiben.
Angesichts dieser Sachlage muß sich die Sozialdemokratiäche
Arbeiterpartei Rußlands mit dem genannten Ziel tatkräftig an der
gegenwärtigen Dumakampagne beteiligen.
Die wichtigsten Aufgaben der sozialdemokratischen Wahlkampagne und der Arbeit in der Duma bestehen erstens darin, dem Volke
klarzumachen, daß die Duma als Mittel zur, Verwirklichung der Forderungen des Proletariats und des revolutionären KleinbürgertumS,
insbesondere der Bauernschaft, völlig ungeeignet ist. Zweitens
muß man dem Volke klarzumacben versuchen, daß es unmöglich ist,
die politische Freiheit auf parlamentarischem Wege zu erringen,
solange die reale'Macht in den Händen der Zarenregierung bleibt;
man muß den Massen die Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes,
einer provisorischen revolutionären Regierung und. einer konstituierenden Versammlung, die auf der Grundlage der allgemeinan, direkten, gleichen und geheimen Wahl einberufen wird, klarmachen. Drittens gilt es, eine Kritik an der ersten DUma zu entfalten und den
Bankrott des russischen Liberalismus zu zeigen; insbesondere muß
man zeigen, wie gefährlich und verhängnisvoll es für die Sache
der Revolution wäre, wenn die liberal-monarchistische Partei der
Kadetten in der Freiheitsbewegung eine überragende und führende
Rolle spielen würde.
Als Klassenparteid9s Proletariats muß die Sozialdemokratie
in der ganzen Wahlkampagne, wie in ihrer parlamentarischen Tätigkeit überhaupt, unbedingt ihre Selbständigkeit wahren, sie darf
hierbei keinesfalls weder ihre Losungen, noch ihre Taktik mit irgendeiner anderen oppositionellen oder revolutionären Partei verschmelzen.
Deshalb muß sie auf der ersten Stufe der Wahlkampagne, d.b.

11. Die Resolutionen der Konferenz

Über die Taktik der SDAPR in der Wahlkampagne

I.
In ihrer Wahlkampsgne stellt sich die SDAPR, die als selbständige
Klsssenpartei des Proletariats auftritt, folgendes Ziel:
1. Weiteste Verbreitung des Programms der revolutionären Sozial1) Hierzu gehören vielleicht auch die sozialistischen Zionisten.
(Anmerkung des. OriginalS)
2) Hierzu gehören vielleicht gewisse jüdische Demokraten. Wir
fühlen uns jedoch nicht kompetent, diese Fragen ohne die jüdischen Sozialdemokraten zu entscheiden. (Anmerkung des
Originals)
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demokratie und Organisierung breitester Sohiohten' des Proletariats
auf dem, Boden des Klassenkampfes.

örtlichen VerhKltniese unter der allgemeinen Kontrolle der Zentralinstanzen zulässig. Dabei ist es jedoch absolut unZUlässig, daß
sich die Parteikandidaten oder Parteiorganisationen durch irgendwelche prinzipiellen Konzessionen an die das Abkommen treffenden ,
Gruppen die Hände binden laesen.

2. Aufklärung der Massen über den illusorisohen Charakter jeglicher Hoffnungen auf einen friedlichen Ausgang des Kampfes um die
Macht zwisohen dem Volk und dem Selbstherrschertum. Entl~g
der Halbheit und Haltlosigkeit der taktisohen Methoden und programmatißoh~n Losungen der bürgerliohen Oppositionsparteien, indem ihnen die revolutionären Methoden und Ziele des'Proletariats
entgegengestellt und die demokratisohenElemente auf den Weg des
revolutionären Kampfes gedrängt werden.

5. Die Formen solcher Abkommen müssen' mit den örtlichen Ve~hält
.nissen in Eiruclang stehen. Diese Abkommen können geschlos~en
werden sowohl bezüglich der territorialen Verteilung der Kandidaturen im Rabmen eines einzelnen Wablkreisee ale aucb bei der
.Aufstellung gemeinsamer Kandidatenlisten für die Wahlmänner.

3. Zersohlagung der konterrevolutionären Pläne der Reaktion, die

Anmerkung: Dabei ist danaoh zu streben, daß gemeinsame Listen
möglichst erst im allerletzten Moment vor den Wablen aufgestellt
werden, wenn die Wahlagitation sich bereits ihrem Ende nähert.

die Duma in ihre Gewalt zu bekommen Buoht, um mit ihrer Hilfe die
rückständigen gesellschaftliohen Elemente 'um die Monarchie zu
gruppieren.

Zur Frage der Einheit der Wahlkampagne an den Orten

4. Hebung der politisohen Aktivität der Massen und Schaffung der
Bedingungen für die Verwandlung der Duma in einen Stützpunkt der
Revolution durch Organisierung der Kräfte der Revolution außerhalb und innerhe,].b- der Duma, Darlegung der ganzen Ohnmao,h~ der
Reiohsduma als einer gesetzgebenden Institution unter der selbstherrliohen Monarohie sowie der Notwendigkeit des Kampfes um eine
souveräne konstituierende Versammlung.

'Die Konferenz gibt ihrer OberzeugUng Ausdruck, daß es im Rahmen
ein und derselben Organisation für alle Mitglieder obligatorisch
ist, sämtliche die Wahlkampagne betreffenden, von den maßgebenden
Instanzen der Ortsorganisationen im'Rahmen der allgemeinen-Direktiven des Zentralkomitees gefaßten Beachlüsse durchzuführen, ~
das ZentralkomiteQ den Ortsorganisationen verbieten kann. nicht
rein-sozialdemokratische Lieten aufz\lstellen, sie. aber nicht verpflichten soll. nicht rein-sozialdemokratische Listen aufzustellen,

II.

1. In ihrer Wahlagltation tritt die Sozialdemokratie überall auf
der Grundlage ihrer selbständigen Parteiplattform auf.

Abänderung zum Entwurf der vom Zentralkomitee vorgeschlagenen
Wahlplattform1 )

2. In Übereinstimmung mit der Resolution des Vereinigungsparteitages werden alle zwischen den Parteien als Ganzes gesohlossenen
oder einzelne Gruppen der Partei für die g=e Dauer der Wahlkampagne bindenden Bündnisse abgelehnt.

1. Die Ziele unserer Beteiligung an den Dumawahlen sind aUSführlicher zu entwickeln, die Bedeutung der revolutionären Organisationen und die Selbsttätigkeit der Massen sowie die Rolle der
Duma als StützP4Dkt der Revolution sind zu betonen; 2. die allgemeine Charakteristik der oppositionellen und revolutionären 9trömungen ist durch konkrete Beispiele der einzelnen Parteien (der

3. Bei den Wahlen zur Arbeiterkurie sind für das erste Stadium
der Wahlen teilweise und örtliche Abkommen jeder Art mit Gruppen
und Parteien, die nioht auf dem Standpunkt des Klassenkampfes des'
Proletariats stehen, unzuläSsig.

1) Diese Abänderung wurde zum menschewistiscben "Entwurf einer
Wahlplattform", der auf der Konferenz beraten wurde, angenommen (siehe: "Sozialdemokrat" Nr.6, 16 •. <3.) November 1906)
Die Red.

4. In allen. übrigen Kurien Sind·, wenn sich im Laufe der Wahlkampagne die Gefahr herausstellt, daß die Listen der reohten
Parteien durohdringen könnten, örtliche Abkommen mit revolutionären ~d oppositionell-demokratisohen Parteien nach Maßgabe der
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konstitutionellen Demokraten, der Sozialrevolutionäre usw.) zu
illustrieren unQ der Klaasencharakter der Sozialdemokratie zu
betonen; 3. Punkt 6 der Plattform ist ausführlicher ,darzulegen;
4. Die Plattform ist umzuarbeiten und populärer zu gestalten,
wobei die Besonderheiten der Bauernschaft zu berücksichtigen
sind; 5. Es ist ein Hinweis auf den Klassencharakter der Sozialdemokratie und auf das Endziel der proletarischen Bewegung einzufügen; 6. Aus der Plattform darf auf keinen Fall die Erwägung der
Republik als der konkreten Form der Volksgewalt wegbleiben; 7.
Auch dürfen die Hinweise auf die Kampfmittel (Aufstan~ usw.)
,nicht unterbleiben, d.h., es muß konkret darauf hingewiesen wer~
den, daß der ganze, voraufgegangene Kampf die Nation vor die Notwendigkeit eine~ allgemeinen Volksaufstandes und der Eroberung
der Macht durch das Volk zwecks Einberufung der Konstituierenden
Versammlung gestellt hat; 8. Es ist klar und unzweideutig der
grundlegende Unterschied des Standpunkteß der Sozialdsmokratie
gegenüber allen in der Duma-Kampagne eine'Rolle spielenden Hauptparteien anzugeben und genau der Klasseninhalt der verschiedenen
Parteien aufzuzeigen, und zwar sind die konstitutionellen,Demokraten, die Trudowiki usw. zu charakterisieren und konkret zu nennen;
9. In der Plattform ist die ,Idee des Kampfes des Proletariats gegen die Bourgeoisie - eine Idee, die in der Plattform vollkommen
verwischt wurde - zum Ausdruck zu bringen; 10. Ausdrücke wiel
Abschaffung des Selbstherrschertums, Amnestie usw., sind auS der
Plattform wegzulassen.

darf sie die Grenzen einer rein prinzipiellen Debatte nicht über, schrei ten.
Über die Beteiligung, der Organisationen an den Einberufungskosten
für den Parteitag
, I. Die Konferenz beschließt" daß alle Parteiorganisationen
für die Organisation des ordentlichen Parteitages an die Kassa
des ~K einen Betrag entrichten, der der Mitgliederzahl der jeweiligen Organisation proportional ist. Mindestens die Hälfte dieses
Betrages muß einen Monat vor dem vom ZK anberaumten Termin des
Parteitages an die Kasse des ZK abgeführt worden sein. Der Betrag
wird für jede Organisation auf 20 Kopeken je organisierten Arbeiter festgesetzt.
II. Angesichts der erheblichen Kosten, die die Einberufung
des Parteitages erfordert, und angesichts der Unmöglichkeit, diese Kosten dem ZK aufzubürden, beschließt die Konferenz, daß die
örtlichen Organisationen alle Kosten auf sich nehmen B~llen, indem sie jeden Delegierten mit der vom ZK angewiesenen Suw~e ausstatten. Das ZK darf keine Verantwortung dafür tragen, wenn es
einem Delegierten an Geld fehlt und es deshalb dem ZK unmögliCh
wird, ihn zum Perteitag zu echicken.

Gedruckt nach dem Text ,des 'Troletarier" Nr.8, 6.Dezember (23.November)
1906, die Resolution "Über die Beteiligung der Organisationen an den Einberufungskosten für den Parteitag"
nacb dem Text das "Sozialdemokrat"
Nr.?, 1.Dezember (18.November) 1906.

Zur Frage des Parteitages
Eine Resolution wurde angenommen, daß die Einberufung des
ordentlichen Parteitages bis zum 15.März wünschenswert iet.
Über die Grenzen der Agitation für den Arbeiterkongreß
Die Konferenz ist ,der AUffassung, daß aktive Schritte zur Organisierung eines Arbeiterkongresses absolut unzulässig sind und
eine Verletzung der Parteidisziplin darstellen, solange nicht zu
dieser Frage ein entsprechender Beschluß des Parteitages gefaßt
wurde.
Soweit jedoch eine Diskussion über die Frage eines Arbeiterkongresses in der ParteipressB und in den Versammlungen geführt wird,
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Die erste Konferenz der Militär- und Kampforganiaationen der

SDAPR" (Lenin, Werke, IJ..Aufl. Band 12, 8.368-376 russ.).

SDAPR
Tammerfors. 16.-22.November

(29.No~ember

Die Resolutionen der Konferenz
- 5.Dezember) 1906

Ober die gegenwärtige La.go
In Erwägung dessen,
1) daß sowohl das Auseinanderjagen der Duma als auch die gesamte
weitere Politik der Regierung nichts anderes zum Ausdru'ck bringt
als den zeitweiligen Triumpf der reaktionären Kräfte des Landes;

Die Konferenz wurde auf Initiative der Petersburger und Moskauer
Militärorganisationen sowie auf Initiative des bolschewistischen
Teile des ZK einberufen ungeachtet des Protestes des menschewistischen Teils des ZK. der gegen die Vereinigung der Kampforganieationen auftre.t.

2) daß die Regierung, nachdem sie die Teilaktionen der Armee und
des Prcletariats unterdrückte, als Antwort auf die mehr als besoheidenen Forderungen der Duma sowohl auf politische und Bügerrechte ,als auch auf ökonomische Reformen im ganzen Lande eine
Militärdiktatur mit Standgerichten errichtet hat;

Auf der Konferenz waren 19 Delegierte mit beschließender Stimme
und 9 mit beratender Stimme anwesend; die insgesamt 11 Mili tärund 8 Kampforganieationen vertraten.
Die Delegierten vertraten: die Militärorganisationen von Petersburg. Kronstadt, Riga, Moskau, Finnland, Sewastopol, Libau,
Nishni-.Nowgorod, Kaluga, Woronesh und Kasan; die Kampforganisstionen von Petersburg, Moskau, Saratow und vom Ural. Außerdem waren
auf der Konferenz Vertreter des technischen Büros beim ZIC J des
Technischen Büros des Südens und des revolutionären Teils der
finnischen Sozialdemokratie anwesend.

3)

daß diese Politik der Wiederherstellung des alten absolutistischen Regimes der ,Leibeigenschaft sogar den rückständigsten Sohichten der Bevölkerung augenfällig zeigt, daß die zaristische Regierung keineswegs die Absicht hat, - solange die nackte Gewalt sich
noch auf ihrer Seite befindet, - auch nur auf ein Zipfelchen ihrer
Macht zu verzichten, sondern im Gegenteil vorsucht, die gesamte
revolutionäre Bewegung im Blut des Volkes zu ertränken;

Tagesordnung: 1) Bericht des Organisationsbüros; 2) Bericht der
Delegierten; 3) Ober die unternommenen Versuche eines bewaffneten Aufstandes; 4) Beurteilung der gegenw~rtigen Lage, 5) Der
Charakter des bewaffneten Aufstands; 6) Die Aufgaben der ~ülitär
und Kampforganisationen; 7) Der Charakter de·r Arbeit der Militärorganisation; 8) Ober das Verhältnis zu den Militär- und Kampf_
organisationen anderer Parteien und zu den nicht parteigebundeneni
9) Ober die Bil<l.ung von Mili tär- und Kampfzentren in Verbindung
mit der Organisierung eines bewaffneten Aufstandes; 10) Uber das
VerbLltnis der Militär- und Kampforganisationen zu den rein proletarischen Organisationen; 11) Bericht an den Parteitag, 12) Uber
die Grundlagen dar Vertretung auf dem Parteitag r 13) Ober das Zentralorgan und die Literatur; 14) Ober die Stellung zur Konferenz
der Militärorganisationen, die vom ZK einberufen wurde; 15) Wahlen.

4) daß diese Politik, die schon lange den wirtschaftlichen Wohl-

stand des Landes untergrub, jetzt rasoh zum vollständigen Verfall
der Produktivkräfte, zu Ruin und Verelendung der breiten VolksmasBen und zum endgültigen Finanzbsnkrott führt;
5) daß all das - trotz des äußerlichen Eindruokes der Unter.drtikkling der revolutionären Kräfte und trotz der scheinbaren Ruhe im

Lande - den Haß der Volksmassen gegenüber der Regierung und ihr
Bestreben verstärkt, sich um jeden Preis von der jahrhundertelangen Versklavung zu befreien, daß all das in ihnen das Bewußtsein
der Notwendigkeit eines schonungslosen Kampfes um dio Maoht entwiokelt, - mit einem Wort. daß es die am stärksten unterdrückten
10lksmassen immer breiter und tiefer revolutioniert und gleiohzeitig die Unruhe und Desorganisation in den Reihen der Armee verstärkt;

Eine Beurt,eilung des Inhalts der Arbeit und der Bedeutung dieser
"Kaowf"konferenz gab W.1 .Lenin in dem Artikel "Zu den Protokollen
der Novemherkonferenz der Militär- und Kampforganisationen der

6) daß die überstürzten Versuche der Regierung, durch "Agrarreform" und durch Korruption eines kleinen Teils der Bauernschaft
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- 177 die ländliche Bourgeoisie zu beruhigen und auf ihre Seite zu
ziehen, gleichzeitig die revolution5re Stimmung der ganzen übrigen Massen der Bauernschaft noch mehr verstärkt und den ,Klassenantagonismus im Dorfe vertieft;

2) daß die Partei in allen vorausgegangenen Teilaufständen nicht
illlBtande war, in genügendem Maße ihre historische Bestimmung als
Führer des Proletariats zu erfüllen, weil sie sich ausschließlich
auf die nackte Predigt des bewaffneten Aufstands beschränktej

7) daß dieselbe reaktionäre Politik die liberal-oppositionelle

3) daß die Erfabrung dieser Aufst~nde vollauf bewiesen hat, daß

"Gesellschaft", darunter auch den Mittelstand, immer mehr vOm
revolutionären Volk differenziert und abgrenzt, und

es möglich ist, sie planmäßig und or&anisiert durChzuführen, stellt die Konferenz der Militär- und Kampforganisationen der
Slli\PR fest:

8) daß es schließlich für das ganze revolutionäre Volk kein Geheimnis mehr bleibt, daß diese IGesellschaIt" ihren Wohlstand und ihre
politische RerrschaIt auf den Rücken eben dieses Volkes errichten,
aus diesem Grunde die Revolution liquidieren und schnell ein
"friedliches" Übereinkommen mit der Regierung erzielen will; -

1) daß die 2artei unter Berücksicbtigung der Erfahrung aller vorausgegangenen Aktionen das Proletariats, der Armee und der Bauernschaft ihren Organisationsapparat den heranreifenden Formen des
revolutionären Kampfes anpassen muß;

in Erwägung all dieser Tatsachen ist die Konferenz der Militärund Kampforganisationen der SDAPR der Meinung:

2) daß in dieser Richtung - die die planmäßige Teilnahme an der
Führung des Aufstandes ge 1Hährieistet - die Arbeit der Milit'ärund Kampforganisationen geführt werden muß;

1) daß die revolutionäre Energie des Volkes nicht nur nicht schwächer wird, sondern sich im Gegenteil ständig steigert;

4) daß man den gegenwärtigen politischen Moment als Vorabend
eines neuen, noch grandioseren bewaIfneten Kampfes des revolutionäTen Volkes gegen die zaristische Regierung und die reaktionären Kräfte des Lande's betrachten muß. (Einstimmig angenommen)

3) daß die Arbeit der Partei als Ganzes reduziert werden muß:
eratens auf eine möglichst große Erweiterung und Vertiefung des
ideologischen und organisatorischen Einflusses auf die demokratischen Massen der Bevölkerung (PrOletariat, Bauernschaft und Kleinbürgertum); zweitens darauf, die in ideologischer und organisatorischer Hinsicht hinter der Partei stehenden Maasen in den Zustand
der Kampfbereitschaft zu versetzen (Arbeit der Kampforganisationen); drittens aUf die ideologische und organisatorische Vorbereitung der Armee auf den Kampf (Tätigkeit der Militärorganisationen) und viertens auf die Sicherung einer festen Verbindung
und wechselseitigen Einwirkung zwischen den proletarischen,M1litärund Kampforganisationen.

L~er die Rolle der Partei im bewaffneten Aufstand1 )

Die AUfgaben der Militärorganisationen

2) daß die Bestrebungen der liberal-oppositionellen Schichten der

Gesellschaft, mit Hilfe einer neuen Duma das Anwachsen, der revolutionären Welle zu verhindern, auf keinen Fall von Erfolg gekrönt sein können;

3) daß das Land in eine neue weitere Form (Phase? Red.) der Entwicklung der russischen Revolution eintritt, und

In Erwägung dessen,
1) daß in dem unvermeidlich herannahenden bewaffneten Aufstand
die Interessen des Proletariats nur den Sieg davontragen können,
wenn es tatsächlich auf seine Rolle als organisierte Avantgarde
vorbereitet ist;

In Erwägung dessen,
1) daß die SDAPR am vollkommensten und konsequentesten nicht nur
die Interessen der Arbeiterklasse, 'sondern aller unterdrückten
Schichten des Volkes zum Ausdruck bringt;
2) daß die Revolutionierung der verschiedenen Elemente der Armee
in bedeutendem Maße ein Ergebnis der in Rußland Sich vollziehenaen bUrgerlich-demokratischen Revolution ist;

1) Diese Resolution wurde auf der 'Teilberatung nur als Meinung
der auf der Konferenz anwesenden Mitglieder der Partei einstimmig angenommen. (Anmerkung des Originals)
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3) daß die durch die Revolution bewirkte Differenzierung der Armee in den monarchistisch-reaktionären und den demokratisch-revolutionären Teil den Militärorganisationen unvermeidlich die Aufgabe stellt, der Armee die Ziele und Aufgaben der vor sich gehenden bürgerlich-demokratischen Umwälzung klarzumachen, stellt die
Konferenz der Militär- und Kampforganisationen fest, -

1) eine 'rich tige Auffassung von der Idee des bewaffneten Aufstands ZU verbreiten und jene konkreten Bedingungen zU klären,
unter denen der bewaffnete Aufstand entstehen, verlaufen und erfolgreich enden kann, denn sogar unter Parteiarbeitern besteht
eine ganz unklare und falsche Vorstellung vom bewaffneten Aufstand;

1) daß die Aufgabe der Militärorganisationen im gegenwKrtigen
Augenblick darin besteht:
a) stabile, organisatorische Parteizellen der Sozialdemokratie
in jeder Truppeneinheit zu schaffen;

2) alle notwendigen technischen Voraussetzungen für dio erfolgreiche Durchführung des bewaffneten Aufstands vorzubereiten;

3) Kader bewußter Arbeiter aufzustellen; die eich um die SDAPR,
zu aktiven Aktionen gruppiecen sollenj

b) alle revolutionären Elemente der Armee um diese Parteizellen
und durch'diese Parteizellen zwecks aktiver Unterstützung der
Forderungen des Volkes und des offenen Übergangs auf die Seite
des Volkes zu organisieren;

4) die Organisation der revolutionär-demokratischen Schichten der
Bevölkerung zu unterstützen und die Kampfführung des Proletariats
in ihnen zu verankern.

c) ihre Tätigkeit mit der Tätigkeit der gesamtproletarischen
und Kampforganisationen vollständig in Einklang zu bringen, sich
gegenseitig zu unterstützen und die gesamte Arbeit den allgemeinpolitischen Aufgaben des gegenwärtigen Moments und der politischen
Führung der gesamtproletarischen Organisationen unterzuordnen.
Außerdem ist die Konferenz der Meinung:

Über das Verhältnis zu analogen Organisationen anderer Parteien
und zu den nicht parteigebundenett Organisationen dieser Art
In Erwägung dessen,
1), daß es zur erfolgreichen Durchführung des bewaffneten Aufstandes notwendig ist, die Aktionen der Militär- und Kampforganisatio'nen der SDAPR mit den Aktionen der entsprechenden Organisationen
anderer Parteien und der nicht partei gebundenen Qrganisationen
im Augenblick des offenen Auftretens in Einklang zu bringenj

1) daß die Arbeit in der Armee selbftt von den Aufgaben bestimmt
werden muß, die das Proletariat als Avantgarde des kämpfenden
Volkes stellt;

2) daß sowohl diese Aufgaben als auch der Kreis jener Elemente
der Armee, die man revolutionieren kann, den Weg weisen, um die
besten Ergebnisse aus der Arbeit der Militärorganisationen der
SDAPR zu erzielen, nämlich ideologischer und organisatorischer
Einfluß der Sozialdemokratie, Propagierung und Agitation.der
eozialdemokratischen Ideen in der Armee;

2) daß sich andererseits die entsprechenden Organisationen anderer Parteien von Richtlinien leiten lassen, die teilweise nicht
mit dem Programm und der Taktik der SDAPR zu vereinbaren sind
und oft abenteuerlichen Charakter tragen, -

3) daß nur die einmütiße Zusammenarbeit aller Militärorganisatio-

1) daß keine anderen Übereinkommen zwischen den Militär- und
Kampforganisationen der SDAPR und den entsprechenden Organisationen anderer Parteien und den nicht partei gebundenen Organisationen'zulässig eind - a~er in ganz konkreten Fällen, wobei
gleichzeitig ein gemeinsames Kampfziel vorhanden sein muß. Bei
diesen Übereinkommen muß
sich jedesmal von den Richtlinien
der örtlichen oder allgemeinen politischen Zentren leiten laesenj

erklärt die Konferenz:

nen der SDAPR in dieser Richtung den Ubergang der breiten demokratischen Schichten der Armee auf die Seite des. aufständischen
Volkes gewährleisten kann.

man

Die Aufgaben der Kampf organisationen
Die Konferenz der MilitElr- und Kampforganisationen stellt fest,
daß die Aufgaben der Kampforganisationen darin bestehen:

2) daß die einzig zulässige Form der ständigen Verbindung ein
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Informationsbüro obne leitende Funktionen ist;

Partei möglich ist, die mit ihren Spezialkenntnissen und mit
ihrer militärischen Spezialausbildung zum Zeitpunkt des Aufstan-'
des und des Ubergsngs der Armee auf die Seite des 'Volkes sowie
bei der technischen Vorbereitung auf den bewaffneten Aufstand
große Hilfe leisten können, -

3) daß es den 'Parteigenossen nabegelegt wird, in die bestebenden
nicbt parteigebundenen Organisationen einzutreten, um damit in
ihnen unseren ideolo'gischen Einfluß geltend zu machen.
Die Rolle der Militär- und Kampforganisationen im bewaffneten

in Erwägung all dieser Tatsachen erklärt die Konferenz der Militär- und Kampforganisationen:

Aufstand

a) daß die Militärorganisationen unter den Offizieren keine selbständige sozialdemokratiscbe Organisation aufbauen können;

Angesicbts dessen, daß die Militär- und Kampforganisationen aus
den Erfordernissen des Volkskampfes gegen die Regierung und aus
den Aufgaben des bewaffneten Aufstandes entstanden, und daß diese
Organisationen von der SDAPR als Organisationen anerkannt wurden,
die der Taktik der revolutionären Sozialdemokratie entsprecben, -

b) daß es notwendig ist, die vorbandenen oppositionellen Gruppen
der Offiziere dazu auszunutzen, um sich zu informieren und einzelne ihrer Mitglieder als Instrukteure und praktiscbe Leiter in die
Militär- und Kampforganisationen unserer Partei zu gewinnen'.

stellt die Konferenz der Militär- und Kampforganisationen fest:
Uber die Enteignungen

1) daß die Tätigkeit der Militärorganisationen in der ~eriode des
, bewaffneten Kampfes de& revolutionären Volkes mit der Regierung
darauf gerichtet sein muß, die Armee - als Instrument der Unterdrückung in den Händen der Regierung - zu sqhwäcben, indem' sie in
die Armee Desorganisation bineintragen und den Einfluß der Sozialdemokratie festigen;

In Erwägung dessen,
1) daß der bewaffnete Kampf gegen, die Regierung keine Sache der
fernen Zukunft iet, daß er schon längst begonnen hat und in allen
möglicben großen und kleinen Aktionen zum Auedruck kommt;
2) daß wir im Kampf gegen die Regierung danach trachten müssen,
ihr alle Mi tt'el und Werkzeuge des Kampfes zu entreißen. um sie
in unsere eigenen Hände zu nehmen;

2) daß die Kampforgenisationen die Aufgabe haben, in den Volksmassen die richtige Auffassung vom bewaffneten Aufstand zu entwickeln und die Volksmassen sowohl in organisatorischer als auch
tecbnischer Hinsicht auf den bewaffneten Aufstand vorzubereiten.

3) daß eins dieser Mittel, die der Regierung ermöglichen, gegen
das Volk zu kämpfen, die Geldmittel sind;

Über die Arbeit unter den Offizieren

4) daß Enteignung nichts anderes bedeutet, als der Regierung ihre
Kampfmittel nehmen und sie in die Hände des Volkes geben;

In Erwägung dessen,
1) daß sowohl die klassenmäßige und soziale Zusammensetzung wie
auch die Interessen einer berufsmäßigen Militärkaste das Offizierkorps zwingt, sich für die Erhaltung des stehenden Heeres und der
,Recbtlosigkei t des Volkes einzusetzen;

5) daß der IV.Parteitag dadurcb, daß er die Enteignung der stuatlichen Mittel ablehnt, gleichsam ausschließlich der Regierung das
Recht zuspricht, über diese Mittel zu verfügen.
6) daß der Vereinigungsparteitag durch das Verbot der Enteignung
die herangereifte Kampfenergie der Massen auf den Weg der selbständigen Aktionen stößt, die nicht von der Partei kontrolliert
werden können, die desbalb das Troletariat demoralisieren und
dadurcb die Int.eressen der Bewegung sch;;'digen;

2) daß infolgedessen,das Offizierskorps als Ganzes in der blirgerlich-demokratischen Umwälzung eine reaktionäre Rolle spielt;

3)

daß die bestehenden oppositionell gestimmten Gruppen,des
Offizierstandes keine aktive Rolle spielen;

7) daß der Fartei tag dadurch, daß er die Enteignung der Kampfmi t-

4) daß gleichzeitig der Ubergang einzelner Offiziere in unsere
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tel erlaubte und sogar empfahl, in einen Widerspruch geraten
ist, denn Geld siohert, am ehesten die erfolgreiche Vorbereitung
der Kampfmittel, -

Fragen einzelner Organisationen die Möglichkeit von Sektionasi tzungen nicht aus. Und wenn upaere' Konferenz nic1;lt so wie erwartet besucht ist, - was die Genossen, die den Besohluß über
ihr eigenes Fernbleiben faßten, ''begrfuidetermaBen befürohteten" _
so erklären wir, daß wir die Ursache für diesen schlechten Besuoh in dem aohtlosen Verhalten des ZK gegenüber den Erklärungen
der Militärorganisationen sehen. Dieses Verhalten erkl~rt sioh
aus der allgemeinen Einstellung des ZK ZU1' Vorbereitung der Partei
auf den bewaffneten,Aufstand.

erachtet die Konferenz der Militfir- und Kampforganisationen,
die den Standpunkt des IV.rarteitages in der Frage der Enteignung
dos Privateigentums teilt, es gleichzeitig für notwendig:, sowobl
vor dem V.Parteitag als auch auf dem Parteitag selbst mit allem
Nachdruck dafür zu agitieren, d.qß die Partei es gestattet, jegliches staatliohe ~igentum bei strengster Kontrolle seitens der
Partei und voller Verantwortlichkeit vor dem ganzen V~lk zu enteignen. 1 )

Die Konferenz der Militär- und Kampforganisationen begrüßt den
Versuch des ZK, das schon längst herangereifto Bedürfnis der Vereinigung der Militärorganisationen durch eine von ihm einberufene
Konferenz zu lösen. Die Konfere"rlz 'der Militär- und Kampforganisationen kommt diesem Bedürfnis entge~en und schlägt dem ZK vor,
seine Tätigkeit hinsichtlich der von ihm einberur"enen Konferenz
mit der Tätigkeit des Provisorischen Büros der Militär- und. Karnpforganisationen in 1\inklang zu bringen •. Zur Einberufung einer möglichst vollständigen allrussischen Konferenz der Militär- und
Kampforganisationen wird allen Mitgliedern der Konferenz und der
gesamten Partei vorgesohlagen, überall tatkräftig für die Einberufung einer solchen Konferenz zu agitieren, sie ernsthaft vorzubereiten und aktiv an ihr teilzunehmen. Au~erdem ist die Konferenz
der Meinung, daß eine solche Allrussisohe Konferenz der Militärund Kempforganisationen vor dem nächsten Parteitag, aber nicht vor
Januar, einberufen werden soll, da man sie vorbereiten und ihre
Tagesordnung überall umfassend erörtern muß.

Uber das Verhiiltnis zu der Konfer,enz, die vom Zentralkomitee
einberufen wurde
Wir, die Mitglieder der Militfir- und Kampforganisationen, bedauern tief, daß die Genossen auf der vom ZK einberufenen Konferenz
den Besohluß gefaßt haben, an der gegenwiirtigen Konferenz nioht
teilzunehmen. Die Erwiigung, die jene Genossen zu diesem Besohluß
veranlaßten, können von uns nicht als hinreichend bet+aohtet werden. Wir sind im allgemeinen mit der Definition der Aufgaben der
Militärorganisationen (Vorbereitung der Truppen auf den bewaffneten Aufstand) durohaus einverstanden. Da jedooh dieses Gebiet der
Parteiarbeit gemeinsame Berührungspunkte mit der entspreohenden
Arbeit der Kampforganisationen hat (Vorbereitung der proletarischen und breiten Schichten der Bevölkerung auf den bewaffneten
Aufst'and), sind wir der Ansicht, daß eine gemeinsame Arbeit der
Militär- und Kampforganisationen im Interesse der beseeren Vorbereitung der gesamten Partei auf den bewaffneten Aufstand äußerst
notwendig ist. Die Erfahrung unserer Konferenz ergab, daß sowohl
die Aufgaben der Militär- als auch der Kampforganisationen tiefer
und umfassender behandelt wurden. Letztlich schlieBt eine gemeinsame Konferenz der Militfir- und Kampforganisationen zu internen

Ober den Bericht an den Parteitag
Die Konferenz der Militär- und Kampforganisationen beauftrag1; das
Provisorische BUro, einen Bericht an den nächsten Parteitag über
die Ergebnisse ihrer Arbeit und nach Möglichkeit über die Lage in
den übrigen Militär- und Kampforganisationen zu verfassen, einen
Vertreter 'zur Darlegung der Auffassungen der Konferenz zum Parteitag zu delegieren und diesen Bericht zusammen mit'den Protokollen
der Konferenz noch vor dem Parteitag zu veröffentlichen.

1) Der Text der Resolution über die Enteignungen; der in Nr.9
des "Proletarij" enthalten ist, schlieBt mit folgender Anmerkung: "Die letzten beiden Funkte wurden auf Vorschlag des
Vertreters des menschewistischen militär-teohnischen Büros
des Südens angenommen." Die Red.

Uber den Vertretungsmodus auf dem Parteitag
In der Erwägung, !laß die Mili,tär- und Kampforganisationen ein

105

- 185 -

-

Bestandteil der Partei sind, daß ihre Mitgliede~
Mitglieder der PaTte i sind, schlägt die Konferenz de~ Militär- und Kampforganisationen vo~, daß die Vertreter
der Militiir- und Kampforganisationen, die eine beschließende Stimme haben, an den Wahlen zum bevorstehenden Parteitag auf der
gleichen Grundlage wie die übrigen Teile der Partei teilnehmen.
Da die KonferenZ die dringende Notwendigkeit erkennt, den Parteitag möglichst ausführlich uber die Tätigkeit und die Bedürfnisse
der Militiir- und Kampforganisationen zu informieren, hält sie es
außerdem für äullerst wünschenswert, den 11i11 tiir- und KaUIpfzentren
die Möglichkeit zu geben, ihren Vertreter ,mit beratender" Stimme
zu entsenden; sie erachtet es für notwendig, den Ortskomitees zu
empfehlen', daß man den örtlichen Mili tiir- und Kampforganisationen
die Möglichkeit gibt, sich für die Wahl des Delegierten zum Parteitag zu eine~ besonderen Kurie zusammenzuschließen.
unt~ennba~e~

'186 -

Ober das literarische Organ und den Verlag

vollbe~eohti~e

Übe~

A) Beim Provisorischen Büro de~ Militär- und Kampf organisationen
wird ein Organ he~ausgegeben, dessen Aufgsben darin bestehen:
1) in der Partei die Idee der Vorbereitung zum bewaffneton Aufstand zu propagieren i
2) die taktischen Fragen auf dem Gebiet der militärischen und
Kampf tätigkeit auszuarbeiten;

3) die Militär- und Kampforganisationen gegenseitig zu informieren;

B) die Redaktion des Organs wird vom Provisorischen Büro ernannt i
Kooptation ist nur mit Zustimmung des Provisorischen Bilimszulässig.
C) Beim Organ wird ein Verlaß der Militär- und Kampforgsnisationen eingerichtet zur:
1) Herausgabe der "zweiten Ausgabe" des Organs in Geotalt eines

das Provisorische Büro der Militiir- und KAmpforganisationen

vorb~ldlichen populären Organs für die Soldaten mit all den Sach-

Die Konferenz w~hlt ein Provisorisches Büro der Militiir- und
Kampforgardsationen. Seine Funktionen sind folgende:

~e Ar~ikel

1) Verbindung zu den zentralen Körperschaften der Partei und zu
allen anderen Körperschaften der Partei für die Einberufung der
allrussischen Konferenz der Militär- und Kampfo~gsnisationen;

2) Herausgabe von vorbildlichen Flugblättern zu Fragen, die von
gesamtrussischer Bedeutung sind;

gebieten, die bei Organen ähnlichen Typus vorhanden sind (populäzum Programm, zur Taktik, zu Organisationsfragen, Ubersichten, Chroniken, Soldatenbriefe, Belletristik USW.)i

2) den Bedürfnissen jener örtlichen Organisationen zu dienen,
die auf der Konferenz anwesend waren oder sicb nach ihrer Beendigung den Auffassungen de~ Konferenz anschlossen I

zu allen Fragen, die die Armee interessieren (einzelne runkte dee
P1'ogramms, die Agrarfrage, die Miliz, die demokratische Republik

3)

USW.) i

He~ausgabe

eines

O~gans

3) breiten Entwicklung der populären Literatur iu BroschUrenform

und Literatur für diese Organisatlo-

neni

4) zum allseitigen Studiu~ der Armee; zur Schilderung stattgefundener militärischer Aktione,n (mit den Worten von Augenzeugen und
Teilnehmern) i Biographien hervorragender Soldaten, die im Kampf
für die Freiheit fielen'i

4)Informierung aller Militär- und Kampforganisationen;

5) breite Agitation für die Ideen und Beschlüsse der gegenwärtigen Konferenz;

5) B~oschüren zu Fragen des militärischen Kampfes (Taktik, Befestigungslehre , Sprenglehre usw.).,

6) Veröffentlichung der Protokolle und des Berichts an den Parteitag;

7) Konzentrierung
~es

D) Die Redaktion de~ "zweiten Ausgabe" des Organs wird von der
Redaktion des Organs eingesetzt 'und vom Provisorischen Büro bestätigt;der verantwortliche 'Redakteur gehört zum Bestand der
Redaktion dea Organa.

~er

technischen Leitung für die Vorbereitung
bewaffneten Aufstands.
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Über die örtliche und die Gebiets- (Oblast-) literatur

Der V. (Londoner) Parteitag der SDAPR
London, 30.April - 19.Mai (13.Ma1-1.J~i) 1907

Neben der Herapsgabe eines vorbildlichen Soldatenorgans beim
allgemeinen Mili tär- und Kampfzentrum hält. es die Konferenz fiir
nötig, die Soldatenorgane der Gebiete in breitestem Maße zu entwickeln, um den Anforderungen ganzer Bezirke dienen ZU können,
in denen es solche Organe nicht gibt. Obwohl die Konferenz auch
die Gründung örtlicher Organe bei den örtlichen Zentren fiir wünschens}Vert hE:.lt, ist sie doch der Meinung,' daß in diesen Zentren
in erster Linie Flugblätter hergestellt werden müssen, die jedes
irgendwie bedeutsame Ereignis im Leben der örtlichen Kasernen
behandeln und unmittelbar die täglichen Aktionen der Soldaten
leiten.

Auf dem Parteitag waren 336 Delegierte anwesend, die 46 000
Bolschewiki, 38 000 Menschewiki, 25 000 Anhänger des "Bund" i
25 000 polnische Sozialdemokraten und 13 000 lettische Sozialdemokraten vertraten. Von den Delegierten des Parteitages waren
105 BOlschewiki, 97 Menschewiki, 57 vom Bund, 44 polnische Sozialdemolr..raten, 29 lettische Sozialdemokraten und 4 "fraktionslos".
'Unter den Delegierten waren Lenin (von d~r Organisation Obere
Kama), Stalin (von der Tifliser Organisation), Woroschilow (aus
Lugansk), Schaumjan (von der Bortschalinaker Organisation).
Dubrowinski (aus Moskau), Jarosslawski (von der Petersburger
Organisation).
'

Ober die Gründung einer gesamtrussischen Militär- und Kampforganisation

Tagesordnung des Parteitages: 1) Rechensch~tsbericht deo ZK;
2) Rechenscb~tsbericht der Dumafvaktion und ihre Organisation i
3) Das Verhältnis zu den bürgerlichen Parteieni 4) Die Reichsduma; 5) Der Arbeiterkongreß und die nicht parteigebundenen Arbeiterorganisationeni 6) Die Gewerkschaften und die Partei i
7) Die Partisanenaktionenj 8) Die Arbeitslosigkeit, die Wirt~
scbaftskrise und die Aussperrungen i 9) Organisationsfragen;
10) Der Internationale Kongreß in Stuttgart (1.Mai, Militarismus) i
11) Die Arbeit in der Armee; 12) Verschiedenes.

Die Konferenz stellt fest, daß eine gesamtrussische Militär- und
Kampforganisation gegründet werden muß, die dem allgemein~n Parteizentrum untergeordnet ist. Dazu erachtet sie es fiir nötig, das
von ihr gewählte Zentrum zu beauftragen, den Entwurf für eine
solche Organisation auszuarbeiten und. ihn rechtzeitig an alle
örtlichen Organisationen zu verschicken, damit es ihnen möglich
iat, zur Entscheidung dieser Frage auf der nächsten Konferenz
gut vorbereitet zu erscheinen. -

Die Bolschewiki bestanden darauf, wichtige prinzipielle politische Fragen wie: "Die Verschärfung des wirtschaftlichen Kampfes
und die gegenwärtige Lage", "Die Klassenaufgaben des Proletariats
im gegenwärtigen Augenblick der bürgerlich-demokratischen Revolution", "Das Verbältnis zu den bürgerlichen Parteien" u.a. in
die Tagesordnung aufzunehmen.
Gegen die Aufnahme dieser prinzipiellen Fragen in die Tagesordnung
wandten sich die Menschewiki, die Vertreter des "Bund" und Trotzki.

Die Konferenz geht damit zu den nächsten Aufßaben über.
Über das Feblen eines Vertreters des Zentralkomitees
Die Konferenz bedauert tief, daß ein Vertreter des Zentralkomitees. nicht erschienen ist.

"Erste Konfe~'enz der Mili tär- und
Kampforganisationen der SDAPR.
ProtOkolle" 1932.

Die J301schew.iki hatten auf dem Partei tag eine fes.te Mehrheit, da
sie die Palen und Letten hinter sich hatten.
Die Bolschewiki erreichten, daß der Punkt "llber das Verhältnis zu
den bürgerlichen Parteien" aufgenommen wurde. Der Referent der
Ilolschewiki zu diesem Punkt war Lenin. Das war die wichtigste
Frage des Parteitages, denn das unterscbiedliohe Verhältnis der
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Bolschewiki und der Menschewiki zu den nichtproletarischen Parteien war, wie Lenin sagte, "die wirkliche Quelle fast aller und
wirklich aller bestehenden Meinungsverschiedenheiten, aller Differenzen in den Fragen der praktischen Politik des Proletariats während der russischen Revolution".1)
Lenin sprach auf dem Parteitag auch'über die Tätigkeit der sozialdemokratischen Dumafraktion, zur Tagesordnung des Partei tages, zum
Rechenschaftsbericht des ZK und zu anderen Punkten.
Als Resultat eines scharfen Kampfes auf dem Parteitag wurden die
bolschewistischen Hesolutionen zu den wichtigsten prinzipiellen
Fragen wie: Uber das Verhi:O.ltnis zu den bürgerlichen Parteien, über
die GewerkEchaften, über den sogenannten "Arbeiterkongreß" und
andere angenommen. Der Parteitag bedeutete einen großen Sieg der
Bolschewiki in der Arbeiterbeweguni;. Der V.Partei tag zog aus der
revolution~en BeweßUng Schlußfolgerungen, er verurteilte die
Linie der Menschewiki als versöhnlerisch und billigte die bolschewistische Linie als revolutionär-marxistisch.

2. Rechenschaftsbericht und Organisation der Dumafraktion.
3. Die Verschärfung des wirtschaftlichen Kampfes ,und die gegenwärtige Lage.
4. Die Klassenaufgaben des Proletariats im gegenwärtigen Zeitpunkt der bürgerlich-demokratischen Revolution.
5. Das Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien.
6. Das Verhältnis zur Reichsduma.
7. Die Gewerkschaften und die Partei.
8, Der Arbeiterkongreß und die nicht parteigebundenen Arbeiterorganisationen.
9. Die Arbeit in der Armee.
10.Die Vorbereitung des Aufstandes und die Kampforganisationen.
11.Die Partisanenaktionen.
12.Die Mitarbeit der Parteimitgl1eder in der bürgerlichen Presse.
13.0rganisationsfragen u.a.
Zum Rechenschaftsbericht des ZK

Die versöhnlerischeri Schwankungen der polnischen und lettischen Sozialdemokraten spiegelten sich in den BeschlüGse,n des
Parteitages über den Rechenschaftsbericht des ZK und über die
Dumafraktion wider.

Nach Uberprüfung der Tätigkeit des ZK während des verflossenen
Jahres stellt der Parteitag fest:
1. Das Zentralkomitee wich von den Beschlüssen, des Vereinigungsparteitages ab, was hauptsächlich zum Ausdruck kam,

Auf dem Parteitag wurde das ZK in folgender Zusammensetzung gewählt: 5 Bolschewiki, 4 Menschewiki, 2 polnische Sozialdemokraten
und ein lettischer Sozialdemokrat, als Kandidaten des ZK wurden
10 Bolschewiki, 7 Menschewiki, 3 polnische und 2 lettische Sozialdemokraten gewählt. Lenin, Dsershinski, Dubrowinski u.a. wurden
in das ZK gewählt. Später wurden noch 3 Pe~sonen iri das ZK vorgeschlagen: 2 Vertreter des "Bund" und ein, lettischer Sozia~demokrat.
Gegen Ende des Pa:rtei tages wurde auf einer Versammlung der Bolschewiki das Bolschewistische Zentrum gewählt.

a) in der Proklamierung der Losungen des verantwortl~chen Mini- _
steriuma und im Kampf für die ,Duma als Organ der Macht;
b) in den Versuchen, auf die Forderung nach entschädigungsloser
Konfiskation des Bodens zu verzichten und sie durch die Forderung
einer Entäußerung des Bodens zu ersetzen;
c) in der Taktik, Abkommen mit der kont,errevolutioniiren liberal,..
monarchistischen Bourgeoisie während des Wahlkampfes zu schließen;
d) in der Taktik, Abkommen mit derselben Bourgeoisie in der Heichsduma zu schließen und auf die Vertiefung und Verschärfung der Kcnflikte und Widersprüche innerhalb und außerhalb der Duma zu verzichten;

I.Resolutionen, die ,von den Bolschewiki auf dem Pal'tei tag eingebracht wurden

e) in 'den Verletzungen der Einheit der Partei, wie es in Petersburg und anderen Orten geschah;

,Über die Tagesordnung des Parteitages
1. Rechenschaftsbericht des Zentrelkomitees.

2. Dem Wesen nach entsprach die Tätigkeit des ZK in vielem nicht
den Klasseninteressen des Proletariats, was besonders deutlich

1)W~I~L;~in, Werke, 4.Aufl., Band 12, 8.438-439, russ.
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zum Ausdruck kam:

1. Die Fraktion muß in ihrer ganzen Tätigkeit möglichst vollständig jene Züge offenbaren und in ibren Deklarationen und wichtigen
Erklärungen bervorheben, die Speziell der Sozialdemokratie, als
einer proletariscb-sozialistischen Partei, zum Unterscbied von
~en verscbiedenen bürgerlicb-demokratischen Parteien eigen sind.

a) in den obenangefübrten Abweicbungen von den Beschlüssen des
Vereinigungsparteitages - Abweicbungen, die nicbt nur zum Verzicbt auf die unabbängige taktiscbe Position der proletarischen
Partei fübrten, sondern sogar teilweise zum Rückzug vom Parteiprogramm;

2. In ihrer Politik gegenüber diesen bürgerlichen Parteien muß
die Fraktion alle Anatreh~lngen machen, jene Elemente, die wirklich demokratisch und revolutionär sind (dieSozialrevolutionäre,
zum Teil die Trudowiki und die V6lkssozialisten), von den kcnterrevolutionären Elementen, die sich nur lllit dem Namen Demokratie
tarnen (Kadette'n, Volksparteiler USVl.), zu trennen.

b) in der ungenügenden Reaktion des ZK auf wichtige Erscheinungen
des proletarischen Kampfes (Aussperrungen und eine Reihe ähnlicher
Tatsachen) i
c) darin, daß das ZK in seiner praktiscben, organisatoriscben, in
seiner Aufklärungsarbeit und ,in anderer Tätigkeit nicht das höchste praktische Zentrum der Partei, sondern nur der Vertreter eines
Teils der Partei war.
In Erwägung all dessen stellt der Parteitag fest, daß das jetzige
ZK während des verflossenen Jahres in keinem einzigen Moment seiner Tätigkeit den Willen der Mehrbeit der Partei ausdrückte.

3. Dazu ist es notwendig, systematisch in den Debatten und Abstimmungen der Duma den streng revolution~ren Standpunkt dem von den
liberal-monarchistischen Parteien (den Kadetten und ibnen ähnli,chen) vertretenen Standpunkt des Kuhhandels und des Ubereinkommens mit der alten Macht entgegenzustellen und auch überflüssige
Annäherungen an diese Parteien in Form gemeinsamer Beratungen ganzer Fraktionen, systematiSChen Austauschs von Informationen oder
in Form von Stimmabgaben für ihre Vertreter in verantwortungsvollen wählbaren Funktionen usw. zu vermeiden.

Zum Rechenschaftsbericht aer Dumafraktion
Nach Entgegennahme dee Hechenachafteberichte der sozialdemokratischen Dumafraktion stellt der Parteitag fest, daß sicb die Fraktion im allgemeinen bemühte, eine würdige Vertreterin der Arbeiterklasee zu sein, docb leider nicbt immer ganz folgerichtig den
Standpuruct des proletarischen Klaesenkampfes vertreten hat, was
sicb zeigte:

Der Parteitag bringt den Wunsch und die Hoffnung zum AusdrUCk,
daß auf Grund der Direktiven des Parteitages und unter Führüng
der von ihm gewählten zentralen Parteikörperschaft die Fraktion
nic'ht nur innerhalb der Duma, sondern, was besonders wichtig für
die proletariSChe Partei is~, auch außerhalb der Duma unter dem
Prol etaria t einmütig und erfol'greich arbeiten wird.

1. in dem Fehler, als Sozialdemokraten der Wahl eines Kadetten
als Dumavorsitzenden zuzustimmen;
2. in der unsozial~stischen. nicht revolutionären Motivierung der
Deklaration:

Entwurf der Dumadeputierten der Bolschewiki'über die Organisierung der Fraktion

3. im Fehlen einer sozialistischen Begründung der Budgetresolu-

In Ergänzung und

in Abänderung der Satzung der Dumafraktion scblagen wir dem Parteitag vor, folgende Punkte anzunehmen:

tioni
4. in der Übernahme der bürgerlich-liberalen Losung, sich der
Exekutivgewalt der Reicbsduma zu unterwerfen und in einigen anderen l!'ällen.

1. Jede Fraktionskommission hat das Recht, Experten, die Parteimitglieder sind, mit Wissen des Fraktionskomi,tecs und lllit Bestätigung der allgemeinen Fraktionsversammlung einzuladen.

Indem der Parteitag diese Tatsache feststellt, hält er es für notwendig, der Fraktionsfübrung für die kommende, Zeit folgende Weisungen zu geben:

2. Die Experten und die Mitglieder des ZK in den Kommissionen
haben das Recht der beratenden Stimme.
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3. Die Kommissionen wählen die Berichterstatter an die Fraktion
und die Kandidaten~ die als Redner in die Duma gehen.

2. daß solche Parteien, wie der Verband des 17. Oktober, die
Handels- und Industrie-Partei, zum Teil die Part,ei der friedlichen Erneuerung UBW., Klassenorganisationen eines Teils der Gutsbesitzer und insbesondere der rückständigeren Schiohten der Bourgeoisle sind, die sich bereits vollständig auf die Seite der Konterrevolution gestellt haben, die ganz. offensichtlich die Regierung unterstützen und es sicb zur Aufgabe machen, eine auf Zensus beruhende und völlig antidemokratische Verfassung zu erwirken.
Die Sozialdemokratie muß gegen diese Parteien den schonungslosesten Kampf führen;

4. Das Fraktionakomitee wird zweoks Informationen in die Kommissionen aUfgenommen.

5. Die endgültige Wahl der Redner hängt von der allgemeinen Fraktionsversammlung und in Ausnahmefällen, wenn die Fraktion sioh
nioht versammeln kann, vom Fraktionakomitee ab.
6. Das ZK muß eine offizielle Vertretung in der Fraktion haben
und der Fraktion die Direktiven des ZK mitteilen.

3. daß die Parteien der liberal-monarchistischen Bourgeoisie,
darunter die Hauptpartei. die Partei der Kadetten, sich schon
jetzt entschieden von der Revolution ab gewandt haben und bestrebt
sind, die Revolution durch einen Pakt mit der Konterrevolution ab:
zuwürgen; daß die soziale Grundlage dieser Parteien die ökonomisch
t.ortgeschrittenen Sohichten der Bourgeoisie sind, besonders aber
die bürgerlicbe Intelligenz, während ein Teil desdemokratisohen
städtischen und ländlichen Kleinbürgertums diesen Parteien lediglich auf Grlmd der Tradition und des direkten ~etrugs durch die
Liberalen noch folgt; daß das Ideal dieser Parteien nicht über
den Rahmen einer geregelten bürgerliohen Gesellsohaft hinausgeht,
einer Gesellschaft, die von der Monarchie, der Polizei, dem Zweikammer-8ystem, dem stehenden Heer u.ä. vor den Anschlägen des
Proletariats geschützt wird. Die Sozialdemokratie muß im Interesse der politisohen Erziehung des Volkes die Tätigkeit dieser Parteien ausnutzen, sie muß deren beuchlerisch-demokratischer ~hraseo
logie den konsequenten Demokratismus des Proletariats entgegenstellen, die von i~en verbreiteten konstitutionellen Illusionen
entlarven und schonungslos gegen ihre Hegemonie über· das demokra-'
tische Kleinbürgertum kämpf~;

Ober das Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien
In der

~rwägung:

1. daß sich gegenwärtig vor der Sozia+demokratie mit besonderer
Dringlichkeit die Aufgabe erhebt, den Klasseninhalt der versohiedenen niohtproletarischen Parteien zu bestimmen, die Weohselbeziehungen der Klassen im gegebenen Augenbliok zu ergründen und dementspreohend ihr eigenes Verhältnis zu den anderen Parteien zu bestimmen;
2. daß die Sozialdemokratie in ihrem Programm stets die Notwendigkeit der Unterstützung jeglicher oppositionellen und revolutionären, gegen die in Rußland bestehende gesellsohaftliche und politisohe Ordnung geriohteten Bewegung anerkannte;
3. daß die Sozialdemokratie verpfliohtet ist, alles zu tun, damit
das Proletariat seine Funktion als Führer der bürgerlioh-demokratischen Revolution erfüllen kann, in Erwägung dessen stellt der Parteitag fest:
1. daß die Parteien der Schwarzhunderter (der "Bund des rus,sisohen
Volkes", die Monarchisten, der Rat des vereinigten Adels u.a.)
immer entschiedener und deutlicher als Klassenorganisation der
feudalen Gutsbesitzer hervortrer.en, immer freoher dem Volke die
Errungenschaften der Revolution entreißen und d.aduroh den revolutionären Kampf unverme·idlich. versohärfen. Die Sozialdemokratie.
soll die äußerst enge Verbindung dieser Parteien mit dem Zarismus
und den Intere~sen des_feud81en Großgrundbesitzes entlarven und
dabei erklären, daß man einen unversöhnlichen Kampf für die völlige Vernichtung dieser überreste der Barbarei führen muß;

4. daß die Volkstümler - oder Werktätigenparteien -(die Volkasozialisten, die Gruppe der Trudowiki, die ~ozialrevolutionäre) mehr
oder weniger genau die In~eressen und den Standpunkt der breiten
Massen der Bauernschaft und des städtischen Kleinbürgertums aus[drücken. Sie schwanken zwischen Unterwerfung unter die Hegemonie
der Liberalen und entschiedenem Kampf gegen den gutsherrlieben
Grundbesitz und den Feudalstaat. Diese Parteien tarnen ihre dem.
Wesen nach bürgerlioh-demokratlachen Ziele mehr cder weniger mit
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sozialistiscber Ideologie. Die SoziBldemokratie muß bebarrlicb
diesen pseudo-sozialistiscben Cbarakter entlarven und gegen das
Bestreben dieser Parteien kämpf,en, den Klassengegensatz zwischen
dem Proletarier und dem Kleineigentümer zu vertuscben, andererseits aber diese Parteien mit allen Kräften dem ~influß und der
Führung der Liberalen entreißen, sie vor die Entscheidung für
dis Politik der Kadetten oder die Politik des revolutionären PrOletariats stellen, um sie dadurch zu zwingen, sich auf die Seite
der Sozialdemokr~ten gegen Schwarzhunderter und Kadetten zu stellen;

Arbeitermassen unter den Einfluß der bürgerlichen Demokratie beiträgt, stellt der Parteitag fest:
1. Zur Erwsiterung und Festigung des Einflusses der Sozialdemokratie auf die breiten Massen des Proletariato ist es einel'/Jei to
notwendig, die Organiaierung der Gewerkschaften sowie die sozialdemokratische Propaganda und Agitation innerhalb der Gewerkschsften zu verstärken und andererseits immer breitere Schichten der
Arbeiterklasse zur Teilnahme in Parteiorganisationen jeglicher
Art heranzuziehen.

5. hieraus 'entspringende gemeinsame Aktionen mÜBsen jegliche Mög-

2. Die Teilnahme von Organisationen der Sozialdemokratischen Partei an den nicht partefgebundenen Sowjets'der Arbeiterbevollmächtigten, den Sowjets der Arbeiterdeputierten und den Kongresaen
ihrer Vertreter sowie die Errichtung solcher Institutionen unter
der Bedingung ihrer st~eng parteilichen Behandlung zur Entwicklung und Festigung der sozialdem~ratischen Arbeiterpartei ist,
falls notwendig, zulässig.

lichkeit einer Abweichung vom Programm und von der Taktik der
Sozialdemokraten ausschließen. Sie dürfen nur dem gemeinsamen,
gleichzeitig gegen die Reaktion und gegen die verräterische liberale BourgeOisie gerichteten Angriff dienen.
Über den Arbeiterkongreß
In Erwägung dos sen,

,. Die Idee eines nicht parteigebundenen Arbeiterkongresses, die
von den Anarcho-Syndikalisten für ihren Kampf gegen den sozialdemokratischen Einfluß auf die ArbeitermaBsen aufgegriffen wurde,
ist für die Entwicklung des Proletariats als Klasse unbedingt
schädlich:

1. daß die sozialdemokratische Arbeiterpartei die einzige Organisation ist, die den bewußten Teil des Proletariats als Avantgarde
vereint, die den Kampf der Arbeiterklasse für die sozialistische
Ordnung und die zu ihrer Verwirklichung notwendigen politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen führt;

4. Eine freie Erörterung der ,Frage des Arbeiterkongresses 1st in
den Organen der Parteipresse (Zeitungen, Zeitschriften) durchaus
notwendig, doch hält der Partei tag gleichzeiti g eine agitatorische
und organisatorische Tätigkeit unter den breiten Arbeitermassen
zur Vorbereitung des Arbeiterkongresses weder für einzelne Mitglieder, noch für die Organisationen der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei für zulässig.

2. daß für die Verteidigung und den Dienst an den wirtschaftlichen Interessen der Arbeitermassen die Gewerkschaften die Hauptform der Organisation sind und nach ihnen die anderen Arten der
Arbeiterorganisationen wie Genossenachaften usw.;

3. daß in Augenblicken revolutionären Aufschwungs die Mögl1chkeit"die nicht parteigebundenen Vertretungskörperschsften der
Arbeiterklasse zur Entwicklung der Sozialdemokratie zu organisieren oder auszunutzen wie z.B. Sowjats der Arbeiterdeputierten,
die, Sowjets der Arbeiterbevollmächtigten u.ä.;

Über das VerhUtnis zur Reichsduma
1. Die unmittelbar politischen'Aufgaben der Sozialdemokratie in
der Duma bestehen darin:

4. daß die Idee des Arbeiterkongresses ihrem Wesen nach dazu führt,
die Sozialdemokratie durch nicht parteigebundene beständige Arbeiterorganisationen zu ersetzen, daß die organisatorische und agitatoriSche Vorbereitung des Arbeiterkongresses unvermeidlich zur
Desorganisierung der Partei führt und zur Unterordnung breiter

a) dem Volke darzulegen, daß die Duma als Mittel, um die Forderungen des Proletariats und des revolutionären Kleinbürgertums, insbesondere der Bauernschaft zu verwirklichen, völlig untauglich
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Losungen, die das demokratische Bewußtsein der Massen verdunkeln und damit den Kampf der Maesen erschweren, we~er aufstellen,
noch sich zu eigen machen.

b) dom Volke darzule;~2n, daß es unmöglich ist, die politische
Freiheit auf parlamentarisohem Wege zu verwirY~ichen, solange
sich die'reale Macht in den Händen der zaristischen Regierung
befindet, ihm darzulegen, daß der offene Kampf der VOlksmassen
gegen die bewaffneten Streitkräfte des Absolutismus unvermeidlich
ist, da er als einziger Ausweg der Revolution ihren vollen Sieg,
nämlich den trbergang der Maoht in die Hände der Volksmassen und
die Einberufung einer Konstituierenden Versammlung auf Grund allgemeiner, gleicher, direkter und ßeheimer Wahl sichern kann.

Ober die Partisanenaktionen
In Erwägung dessen:
1. daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt der russischen Revolution die
für einen siegreichen allgemeinen Volksaufstand noch
nicht ausreichen;
Bedin~lngen

2. daß unter den derzeitigen Verhältnissen der wirtschaftlichen
und politischen Krise die wachsende Unzufriedenheit der brei ten
Volksmasssn sich die Punkte des geringsten Widerstandes aussucht
und sich unvermeidlich in Form einzelner Partisanenaktionen gegen
unmi ttelbare Urheber de,r wirtschaftlichen und politischen Unterdrückung richtet;

2. Die kritische, propagandistische, agitatorische und organisa-

torische Rolle der sozialdemokratischen DUmafraktion, die eine
unserer Parteiorganisationen'ist, muß in den Vordergrund gestallt
werden. Eben diesem Ziel und nicht unmittelbar gesetzgeberischen
Zwecken müssen die Gesetzesentwürfe dienen, die von der sozialdemokratischen Dumafraktion eingebracht werden. Der allgemeine
Charakter des Dumakampfes muß dem gesamten Kampf des Proletariats
außerhalb der Duma untergeordnet sein, wobei besonders die Ausnutzung und Unterstützung des wirtschaftlichen Kampfes·der Massen
wichtig ist.

3. daß die Organisierung von Partisanenaktionen und die Teilnahme
der Sozialdemokratie an ihnen nur'zum Zeitpunkt des unmittelbaren
Kampfes der Massen zuläsaig ist;
4. daß andererseits zum gegenwärtigen Zeitpunkt ,einer relativen
Stille die Partisanenaktionen in rein anarchistische Kampfformen
ausartan und dabei die Partei in ihrem Kampf gegen die anarchistische Agitation in der Arbeiterklasse schwächen und ihre eigenen Reihen demoralisieren;

~.

Da die soziald.~mokratische Fraktion und sozialdemokratische
Partei nicht nur gegen die Selbstherrschaft, sondern auch gegen
den verräterischen bürgerlichen Liberalismus kämpft, der unter
der Losung "Schützt die Duma" faktisch die Interessen des Volkes
den Schwarzhundertern opfert, darf die sozialdemokratisohe Fraktion und Partei, die sioh ausschließlich auf die sich kraft objektiver Bedingungen außerhalb .der Duma entwickelnde revolutionäre
Krise stützt, weder unzeitgemäße Konflikte hervorrufen, noch künstlich den Konflikt abwenden oder ihn durch Herabsetzung ihrer Losungen hinauszögern; das kann die Sozialdemokratie in den Augen der
Massen nur diskreditieren und sie vom revolutionären Kampf des
Proletariats abhalten.

5. daß die Kampfgruppen, die bei Parteikomitees bestehen, sich
unvermei4lich in isolierte Versch:vörerzirkel verwandeln, sich von
den breiten Massen losreißen und, selbst demoralisiert, die PaLteireiben desorganisieren, wenn sie bei der derzeitigen Lage am Partisanenkampf teilnehmen, in Erwägung all dessen stellt der Parteitag festi
1. daß im gegenwärtigen Augenblick, da die Bedingungen für eine
revolutionäre Erhebung der Massen fehlen. Part!sanenaktionen unerwünscht sind; der Parteitag empfiehlt den ideologischen Kampf
gegen sie;

4. Da die "Unterwerfung" unter die Exekuti·ve der jetzigen Duma
(in Form eines sogenannten. verantwortlichen Ministeriums usw.)
unmittelbar die Forderungen der liberalen Bourgeoisie naoh einem
Abkommen mit der Selbstherrschaft zum Ausdruck bringt und nur
durch einen revolutionären Druck verwirklicht werden könnte, der
~ den Sieg nicht ausreicht, kann die Sozialdemokratie solche

2. daß auch die unter den Bedingungen des revolutionären Kampfes
der Massen zulässigen Partisanenaktionen nur auf Initiative der
örtlichen Parteikomitees, mit Erlaubnis der Gebietszentren und
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unter ihrer strengsten Kontrolle, durchgeführt werden dürfenj

1. Ober die Arbeit des ZKj
2. über die Arbeit in den örtlichen Organisationenj
3. über die Wahlagitation und die Wahlen in die Duma, insofern
diese während der Berichtsperiode stattgefUnden habenj
4. über die Einnahmen und Ausgaben des ZK.

3. daß die Form der Kampforganisationen, die am besten den Kampf.trupp des Proletariats zum bewaffneten Aufstand vorhereiten
kann, das System der Parteimiliz ist, ein System, durch das alle
Parteimitglieder im Rahmen der existierenden Parteizellen im
Mili tärwesen unterrichtet werden'.

Ober das Verhältnis zu den nichtproletarischen Parteien
Über die Gewerkschaften

In erwägung dessen,
1. daß sich vor der SDAPR mit besonderer Dringlichkeit die Aufgabe erhebt, den Klasseninhalt der verschiedenen nichtproletarischen Parteien zu bestimmen, die Wechselbeziehungen der Klassen
im gegebenen Augenblick zu ergründen und dementsprechend ihr eigenes Verhältnis zu don anderen Parteien zu, bestimmen;

Der Parteitag bestätigt die Resolution des Vereinigung~partelta
ges über die Arbeit in den Gewerkschaften und erinnert die Parteiorganisationen und die Sozialdemok~aten, die in den Gewarkschaften arbeiten, an eine der Hauptaufgaben der sozialdemokratischen
Arbeit, nämlich dahin zu wirken, daß die ideologische Führung der
sozialdomokratischen Partei in den Gewerkschaften anerkannt wird,
daß organisatorische Verbindungen mit ihr hergestellt werden und
daß dort, wo es die örtlichen Bedingungen erlauben, diese Aufgaben in die Tat umgesetzt werden.
11. Resolutionen und Beschlüsse,

~e

2. daß die Sozialdemokratie stets die Notwendigkeit der Unterstützung einer oppositionellen revo'lutionären gegen die in Rußland bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung gerichteten Bewegung, anerkanntej

3. daß die Sozialdemokratie verpflichtet ist, alles zu tun, damit
das Proletariat seine FunktioL als Führorder büxgerlicb-demokratischen Revolution unter Wahrung der vollen Selbständigkeit seiner
Klassenpoeition erfüllen kann, -

vom Parteitag angenommen

wurden
+Zum Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees

in Erwägung all dessen stellt der Parteitag fest:

Nach Entgegennahme des Re,chenscbaftsberichts des ZK geht der
farteitag über alle Resolutionen zu den nächsten Angelegenheiten
über. 1 )

1. daß ,die reaktionären und Schwarzhunderterparteien (der "Bund
des russischen Volkes", die Monarchisten, der Rat des veL'einigten
Adels u.a.) imme; entschiedener und deutlicher als Klassenorganisation der feudalen Gutsbesitzer hervortreten, daß sie durch die
nationale Hetze und die Organisierung von Pogromen die Revolution
im Blut.des Bürgerkrieges zu ersticken suchen; - die Sozialdemokratie muß die überaus enge Verbindung dieser Parteien mit dem
Zarismus zeigen und klarmachen, daß man einen schonungslosen
Kampf zur.völligen Vernichtung aller sozialen und politischen
Überreste der feudalen Barbarei führen mußj

Beschlüsse 'über die Recbenschaftsberichte des ZK
Der Parteitag beauftragte das ZK, mindestens 6 Wochen vor jedem
ordentlichen Parteitage seinen'Rechenschaftsbericht in ausreicbender Zahl gedruckt herauszugeben und an die Organisationen zu versenden, der systematisierte Angaben enthält:

2. daß solche Parteien, wie der Bund des 17.0ktober, die Handelsund Industriepartei und zum Teil die Partei der friedlichen Erneuerung usw. Organisationen sind, die sich auf einen Teil der Gutsbesitzer und auf die rüCkständigeren Schichten der Bourgeoisie
stützen, die sich bereits vollständig auf die Seite der Konter-

1) Der Parteitag nahm mit einer Mehrheit von 143 Stimmen (Menschewiki, Bund, Letten) die Resolution dss Bund gegen 91 Stimme~
(B9Ischewiki) bei 40 Stimmenthaltungen (Polen) an. Die Red.
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revolution gestellt haben', die ganz offensichtlich die Regierung
unterstützen und e~ sich zur Aufgabe machen, eine auf Zensus beruhende und völlig antidemokratische Verfassung zu erwirken. Die
Sozialdemokratie muß gegen diese Parteien den sohonungslosesten
Kampf führen;

eie vor die Entscheidung für die Politik aer Kadetten oder die
Poli tik des revolutionären Proletariats zu stellen,' um sie dadurch zu zwingen, sicb im Kampf um den Endsieg der demokratiscben
Revolution auf die Seite der Sozialdemokraten gegen die Schwarzhunderter und Kadetten zu stellen -

3. daß die Parteien der liberal-monarohistisohen Bourgeoisie,
darunter die llauptpartei, die Partei der Kadetten, sioh schon
jetzt entschieden von der Revolution ab gewandt haben und bestrebt
sind, die Revolution duroh einen f'akt mit der Konterrevolution abzuwürgen; daß die soziale Grundlage dieser Parteien die ökonomisoh
fortgeschritteneren Schichten der Bourgeoisie sind, besonders .aber
die bürgerliche Intelligenz, w~hrend ein Teil des städtisohen und
ländlichen Kleinbürgertums diesen .l:'arteien lediglich auf Grund
der Tradition und des direkte'n Betrugs durch die Liberalen nooh
folgt; daß die politischen Bestrebungen dieser Parteien nicht
über den Rahmen einer kOll3ti tutionellen Monarohie hinausgehen,
die 'von der Polizei, dem Zweikammersystem, dem stehenden Heer u.
ä. vor den Anschlägen des Proletariats geschützt wird. Die Sozialdemokratie muß im Interesse der' politisohen Erziehung des yolkes
die Tätigkeit dieser Parteien ausnutzen, sie muß deren heuchlerisoh-demokratischen Phraseologie den, konsequenten Demokratismus
des Proletariats entgegenstellen, die von ihnen verbreiteten
konstitutionellen Illusionen entlarven und sohonungslos gegen
ihre Hegemonie über das demokratische Kleinbürgertum kämpfen;

5. hieraus entspringende gemeinsame Aktionen müssen jegliche
Möglicbkeit einer Abweiohung vqm Programm und von der Taktik der
Sozialdemokraten ausschließen. Sie dürfen nur dem gemeinsamen, sowohl gegen Ueaktion als' auoh gegen die verr~terisohe Taktik der
liberalen Bourgeoisie gerichteten Angriff dienen.
, Der Arheiterkongreß und die nicht parteigebundenen Arbeiterorganisationen
In der Erwägung:
1. daß die Sozialdemokratischo Arbeiterpartei die einzige Organisation ist, die den bewußten Teil des Proletariate als Avantgarde
vereint, die den Kampf der Arbeiterklasse für die sozialistisohe
Ordnung und die zu ihrer Verwirkliohung notwendigen politischen
und wirtsohaftlichen Bedingungen führt;
2. daß für die Verteidigung und den Dienst an den wirtsohaftlicben Interessen der Arbeitermassen außer der sozialdemokratischen
Partei die Gewerkschaften die Hauptform der Organisationen sind
und nach ihnen die anderen Arten der Arbeiterorganisationen wie:
Genossenschaften usw.;

4. daß die Volkstümler- oder Werktätigenparteien (die Volkssqzialisten, die Gruppe der Trudowiki, die Sozialrevolutionäre)
mehr oder weniger genau die Interessen und den Standpunkt der
breiten Massen des ländliohen und städtisohen Kleinbürgertums
ausdrüoken. Sie sohwanken zwisohen Unterwerfung unter die,Hegemonie der Liberalen und e,ntsohiedendem Kampf gegen die gutsherrliohe Bodennutzung und den Feudalstaat. Diese Parteien tarnen
ihre, dem Wesen nach bürgerlichen-demokratisohen Ziele mit einer
mehr oder weniger versohwommenen sozialistischen Ideologie. Die
Sozialdemokratie muß beharrlioh diesen pseudo-sozialistisoben'
Charakter entlarven und gegen das Bestreben dieser Parteien käIDpfen, den Klassengegensatz zwischen dem Proletariat und dem Kleineigentümer zu vertusohen, andererseits aber diese Parteien mit
alleI) Kräften dem Einfluß und der Fübrung der Liberalen entreihen,

3. daß im Augenblick des revolutionären Aufsohwungs die Möglichkei t besteht, die nic~t-parteigebundenen Vertretungskörperschaften der Arbeiterklasse zur Entwioklung der Sozialdemokratie zu
organisieren und auszunutzen, wie z.B. die Sowjets der Arbeiterdeputierten, die Sowjets der Arbeiterbevollmäohtigten u.ä.j
4. daß die Idee des Arbeiterkongresses ihrem We.sen naoh dazu
führt, die Sozialdemokratie durch nichtparteigebundene beständige
Arbeiterorganisationen zu ersetzen, daß die organisatorische und
agitatorisohe Vorbereitung des Arbeiterkongresses unvermeidlich
zur Desorganisierung der Partei führt und zur Unterordnung breiter
Arbeitermassen unter den Einfluß der bürgerlichen Demokratie beitI'~gt

-

stellt der Parteitag fest:

114

- 203 -

- 204 -

a) Zur Erweiterung und Festigung des Einflusses der Sozialdemokratie auf die breiten Massen des Proletariats ist es einerseits notwendig, die Org~nisierung der Gewerkschaften und die sozialdemokra'~ische Propaganda und Agitation innerhalb der Gewerkschaften
zu verstärken und andererseits immer breitere Schichten der Arbeiterklasse zur Teilnahme in Partei organisationen Jeglicher Art heranzuziehen.

sationen ist, muß in den Vordergrund gestellt werden. Eben diesem
Ziel und nicht unmittelbar gesetze;eberischen Zwecken müssen die
Gesetzesentwürfe dienen, die von der sozialdemokratischen Dumafraktion eingebracht werden. Der allg~leine Charakter des Dumakampfes
muß dem gesamten Kampf des rroletariats außerbalb der Duma untergeordnet sein, wobei'besonders die Ausnutzung und Unterstützung
des wirtscbaftliohen Kampfes der Massen wichtig ist.

b) Die Teilnahme der Organisationen der sozialdemokratischen Partei.an den nicht-p~rteigebundenen Sowjets der Arbeiterbevollmächtigten, den Sowjets der Arbeiterdeputierten und den Kongressen
ihrer Vertreter sowie die Erricht.ung solche!.' Institutionen unter
der Bedingung ihrer streng parteilichen Behandlung zur Entwicklung und Festigung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist
wünschenswert.

3. Da die sozialdemokratiscbe Fraktion und die sozialdemokratische Partei nicbt nur gegen die Selbstherrscbaft, sondern auch
gegen die verräterische Politik des bürgerlicben Liberalismus
kämpft, der unter der Losung "Schützt die Duma" faktiscb die,Interessen des Volkes den Schwarzhundertern opfert, darf die Sozialdemokratiscbe Fraktion und rartei, dil sich ausschließlich auf die
sich kraft objektiver Bedingungen aUl!erhalb der Duma entwickelnde revolutionäre Krise stützt, weder unzeitgem~ße Konflikte her. vorrufen, noch künstlich den Konflikt abwenden oder ihn durch ~er
absetzung ihrer Losungen hinauszögern; das kann die Sozialdemokratie in den Augen der Massen nur diskreditieren und sie vom revolutionären Kampf des Proletariats abhalten.

c) Di'e Agitation für einen nicht-partei gebundenen Arbeiterkongreß,
die von den Anarcho-Syndikalisten für den Kampf gegen den sozialdemokratischen Einfluß auf die Arbeitermassen aufgegriffen wurde,
ist für die Entwicklung des Proletariats als Klasse schä.dlich.
Über die Reichsduma

4. Da die "Unterwerfung" unter die Exekutive der jetzigen Duma
(in Form eines sogenannten veranwortlichen Ministeriums usw.) unmittelbar die Bestrebungen der liberalen Bourgeoisie- nach einem
Abkommen mit der Selbstherrschaft zum Ausdruck bringt und nur
durch einen revolutionären Druck verwirklicht werden könnte, der
für den Sieg nicht ausreicht, kann die Sozialdemokratie solche
Losungen, die das demokratiscbe Bewußtsein der Massen verdunkeln
'und damit den Kampf der Massen erschweren, weder aufstellen, noch
sich zu eigen machen.

1. Die unmittelbar politischen Aufgaben der Sozialdemokratie in
der Duma bestehen darin:
.a) dem Volke darzulegen, daß die Düma, als Mittel, um die Forderungen des Proletariats und des revolutionären Kleinbürgertums,
insbesondere der Bauernschaft zu verwirklichen, völlig untauglioh
ist;
b) dem Volke darzulegen, daß es unmöglich ist, die politische Freiheit auf parlamentarisohe\D Wege zu verwirklichen,solange sich
die reale Maoht in den Händen der zaristischen Regieru~ befindet,
ihm darzulegen, daß der offene Kampf der Volkamassen gegen die
bewaffneten Streitkräfte des Absolutismue unvermeidlich ist. Dieser Kampf hat das Ziel, den vollen Sieg - nämlich den Übergang
der Maoht in die IIände der Volksvertreter und die Einberufung einer'Konatit~ierenden Versammlung auf Grund allgemeiner, gleicher,
direkter und geheimer Wahl - zu gewäbrleisten.

Zum Rechenschaftsbericht der Dumafraktion
Der Parteitag bat den Recbenschattsbericht der Dumafraktion entgegengenommen und erkennt an, daß sie i~ ihrer Tätigkeit im. großen
und ganzen die Interessen des Proletariats und der Revolution
vertreten hat. Er drückt seine Uberzeugung aus, daß die Fraktion
auch fernerhin der Sache des russischen Proletariats entsprechend
den Direktiven dcs Parteitae;s und unter der Führung des ZentralkomiteeS dienen wird.

2. Die kritisohe, propagandistische agitatorische Rolle der sozialdemokratischen Dumafraktion, die eine unserer Parteiorgani-
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Über die nationale Frage im Zusammenhang mit der Tätigkeit der

sucht;
schließlich in Erwägung:
daß die demokratische Volkspartei direkt den Mord an revolutionären Arbeitern predigt und offen bewaffnete Banden organisiert,
die Hunderte von Kämpfern der Revolution e=orden, -

sozialdemokratischen Dumafraktion
In der Meinung, daß sich die Fraktion bis in die letzte Zeit zur
nationalen Frage nicht genügend aufmerksam verhielt und dadurch
die günstige Gelegenheit versäumte, die Dumatribüne zur Darlegung der nationalen Frage in Rußland zu benutzen und sich mit
den breiten Massen der Bevölkerung der unterdrückten Nationalitäten zu verbinden, drückt der Parteitag seine fes~e Überzeugung
aus, daß die sozialdemokratische Fraktion alle Anstrengungen
machen wird, um auch auf diesem Gebiet als Vertreterin der Interessen der gesamten Arbeiterklasse Rußlands auf dem nötigen Niveau
zu stehen.

1. lenkt der Parteitag die Aufmerksamkeit der sozialdemokratischen Dumafrsktion darauf, daß die beharrliche und schonurgslose
Entlarvung der konterrevolutionären_ Schwarzhunderter-Physiognomie und der Tätigkeit der Nationaldemckraten als Verbündete des
Zarismus im Kampf gegen die Revolution nicht nur für das polrn.sche Proletariat, sonnern auch für die gesamte Sache der Revolution notwendig und von ungeheurer Bedeutung 1st;
2. ist der Parteitag der Ansicht, daß die I:olnische nationaldemokratische Fraktion zu jenen Dumagruppen gerechnet werden muß,
mit d~nen die sozial-demokratische Fraktion keine Unterhandlungen
und Ubereinkommen, welcher Art sie auch sein mögen, 'eingehen darf.;

Übel die demokratische Volkapartei
In der Erwägung:
daß die sozialdemokratische Fraktion in der Reichsduma die natürliche Vertreterin der Interessen des Proletariats ganz Rußlands und folglich auch Polens ist, daß eine ihrer hauptsäChlichen Aufgaben die ständige Entlarvung der P.olitik der b(irgerlichen Parteien und der Kampf gegen sie ist;

3. beauftragt der Parteitag das Komitee der sozialdemokratischen
DumafraktioD, sich auf organisatorischem Wege mit der Führung der
Sozialdemokratie :Folens und LiGauens in Verbindung zu setzen, um
zu erreichen, daß dis sozialdemokratische Dumafraktion systematisch
die nötigen N,atorialien erhält, um die Nationaldemokraten kritisieren und die Interessen des polnischen Froletariats in der
Duma erfolgreich verteidigen zu können. Die Hauptleitungen der
Sozialdemokratie Polens und Litauens haben ihrerseits enge Verbindung mit der Fraktion zu halten.

daß der von der nationalen Demokr~t~e geführte polnische Kolo
(Vereinigung der polnischen nationalistischen Parteien in der
Reichsduma--:d. UD. ) das, Fehlen unmittelbarer Vertreter des polnischen Proletariats und die ungenügenden Kenntnisse der jetzigen
Sozialdemokratischen Fraktion über' die eigentümlichen Bedingungen des gesellschaftlichen und politischen Lebens Polens ausnützt, dadurcb noch erfolgreicher die pseudo-liberale Politik
führen und, da er als einziger Vertreter des gesamten polnischen
Volkes auftritt, zur Vernebelung des Klassenbewußtseina des Proletariats beitragen kann; weiterhin in Erwägung dessen:

Ober des Verhältnis der Dumafraktion zum Zentralkomitee
Das Zentralkomitee muß eine offizielle Vertretung in der Fraktion
haben und der Fraktion die Direktiven des ZK übermitteln.
Alle Mitglieder des ZK haben das Recht, an Sitzungen der Fraktion mit be.ratender Stimme teilzunehmen.

daß die demokratische Volkspartei als Organisation der konterrevolutionären Elemente der polnischen Gesellschaft ein bewußter
und unversöhnlicher Feind des Proletariats und der Sozialdemokratie ist, der durch nationalistische, antisemistische Äßitation
und Reklame in "Unabhängigkeit" den rückständigen Teil der polnischen Arbeiter als Waffe für' die Konterrevolution auszunutzen

Ober die Partisanenaktionen
In der Erwägung:
1. daß d.urch die Verschärfung des ökonomischen Kampfes, der Arbei tslcsigkei t .und der blutigen I oli tik des Zarismus gewisse
Schichten des Iroletariats zum Kampf in Form von rartisanenaktio-
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nen, d.h. zu einzelnen und gruppenweisen Uberfällen auf einzelne
Agenten der Regierung Jnd Vertreter der Bourgeoisie getriehen
werden i

an terroristischer Taktik im revolution[ren Kampf und begünstigen selbst die Ausbreitung der Partisanenaktionen und Enteig-

2. daß dadlll'ch die Enteignung von Staats- und Privatvermögen entwickelt und verstärkt wirdi

In Anbetracht dessan beschließt der Parteitag, daß alle speziellen Kampf trupps , die bei Parteiorganisationen bestehen, aufgelöst
werden müssen.

nungen.

? daß diese anarchistischen Kampfmethoden die Reihen de.s Proletariats desorganisieren, sein Rlasaenbewußtsein trüben und in
ihm Illusionen darüber wecken, daß man den organisierten Kampf
durch die Anstrengungen einzelner, sich aufopfernder Persönlichkeiten ersetzen k5nne und dadurch im Proletariat das Bestreben
und die Gewohnheit zu selbständigen Massenaktionen abtöten;

Ober die Gewerkschaften
Der Parteitag bestätigt die Resolution des Vereinigungsparteitages über die Arbeit in den Gewerkschaften und erinnert die Parteiorganisationen und die SOZialdemokraten, die in den Gewerkschaften
arbeiten, an eine der HauptaUfgaben der sozialdemokratischen Arbeit, nämlicb dabin zu wirken, daß die ideologische Führung der
sozialdemokratischen Partei in den Gewerkschaften anerkannt wird,
daß organisatorische Verbindungen mit ihr hergestellt werden und
daß dort, wo es die örtlichen Bedingungen erlauben, diese Aufgaben in die Tat umgesetzt werden.

4. daß darüber hinaus die Partisanenaktionen und Enteignungen,
die von der Regierung außerdem zur Verstärkung der Repressalien
gegen die friedliche BevöL~erung benutzt werden, den Boden für
die Agitation der Schwarzhunderter sowohl in den VolkBmassen als
auch besonders in der Armee vorbereiten i

5. daß eine Teilnahme von Parteimitgliedern an solchen Partisanenaktionen und Enteignungen die Partei nicht nur in ihrem 'Kampf
gegen die anarchistischen Tandenzen in der Arbeitermasse lähmt,
aondern sie auch in den Augen der breiten Massen der BevÖ~kerung
kompromittiert und ihre eigenen Reihen demoralisiert; -

Ober die Arbeit in der Armee
In Anbetracbt der Notwendigkeit, die ·agitatorische und organisatorische Arbeit in der Armee zu verstärken und allseitig die mit
dieser Arbeit verbundenen Probleme zu behandeln, beauftragt der
Parteitag das ZK, eine möglichst vollzählige Konferenz der Militärorganisutionen der SDAPR einzuberufen und der Herausgabe eines
Organs sowie sozialdemokratischer Agitationsliteratur für die Soldaten und Matrosen ernste Aufmerksamkeit zu schenken.

in Erwägung dessen beschließt der Parteitag:
1. die Parteiorganisationen müssen einen energischen Kampf gegen
die Partisan~tionen und Enteignungen führen, dabei den ArbeiterII\assen die ganze UnzUlängliChkeit dieser Mittel im Kampf für
die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Arbeiterklasse
und ihre ganzll Schädlichkeit für die Sache der Revolution erläuterni

Uber die Vereinigung mit der armenischen soziuldemokratischen
Arbeiterorganisation

~.

jegliche Teilnahme an irgendwelchen,Partisanenaktionen und
Enteignungen ->der ihre Begünstigung ist 'den Parteimitgliedern
verboten.
,
Gleichzeitig ist der Parteitag, ohne die Organisationaformen der
Bewaffnung der Massen in der P~riode offener Aktionen und zur
Selbstverteidigung im voraus festlegen zu wollen, der !,l.einung,·
daß die Xampftrupps der Parteiorganiaationen als ständige Einrichtungen mit spezieller Kampffunktion notwendigerweise von den
Arbeiterorganisationen isoliert sind. Sie neigen zur Begeisterung

In der Erwägung:
daß die Kommission für die Organisationsfragen dan von der armenischen sozialdemokratischen Arbei terorganisation vorgelegten Entwurf mit den von der Kommis~ion v.orgenommenen Verbesserungen im
großen und ganzen als Grundlage für die Vereinigung angenommen
hat, beauftragt der Parteitsg das ZK, diese Vereinigung in möglicbst naher Zukunft zu vollziehen.
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Goer die Anleihe

nahmen unterstützen.

In der Erwägung:
1. daß die absolutistische russische Regierung der unversöhnliche Feind der Völker Rußlands ist, die geb.-en sie einen heroischen Kampf für ihre elementaren Rechte führen;

7. Das ZK wird auf dem Parteitag gewäblt. Das ZK Vertritt die
Partei im Verkehr mit anderen Parteien, organisiert die verschiedenen Institutionen der Partei und leitet deren Tätigkeit, ernennt
die Redaktion des Zentralorgans, das unter seiner Kontrolle arbeitet, organiSiert und führt dia AktiOnen, die allgemeine Bedeutung
für die Partei baben, verteilt die Kräfte und Mittel der Partei
und verwaltet die zent~ale Kasse der Partei; es schlichtet die
Konflikte sowohl zwischen den verscbiedenen Institutionen der 1'artei als auch innerhalb der Institutionen und faßt überhaupt die
gesamte Tätigkeit der Partei zusammen. Im Falle des Abgangs von
Mitgliedern des ZK wird sein Bestand aus der Z~hl der vom Parteitag ernannten Kandidaten in der vom Parteitag bestimmten Reihenfolge ergE:nzt.

2. daß die westlichen Staaten der russischen Regierung moralische oder finanzielle Unterstützung gewähren und .dadurch faktisch
ihre Verbündeten bei der Unterdrückung der Völker Rußlands werden;

3. daß das geplante Abkommen der englischen Regierung mit der
russischen eine gewaltige moralische Unterstützung für den ärgsten Feind der Zivilisation wäre, appelliert der Parteitag an die englische Demokratie und ruft
sie auf, durch ihren Druck die Regierung Englands zu hindern,
dieses Verbrechen gegenüber der Freiheitsbewegung in Hußland
auszuführen.

8. Zur Beratung der wichtigsten Fragen des Parteilebens beruft
das ZK periodisch mindestens alle 3-4 Monate eine Beratung der
Vertreter der Gebietsverbände einzelner Organisationen, des Bundes,
der Sozialdemokratie Polens und Litauens und der Sozialdemokratie der lettischen Region zusammen, und zwar proportional der
Anzahl der organisierten Arbeiter, die an den Wahlen· zum letzten
Parteitag teilgenommen haben, im Verhältnis 1 Delegierter auf
5 000 Wähler.

Das Organisationsstatut
1. Als Mitglied der Partei gilt jeder, der das Parteiprogramm
anerkennt, die Partei mit materiellen Mitteln unterstützt und
irgendeiner Farteiorganisation angehört.

Alle Organisationen, die nicht in Gebietsverbänden zusammengeschlossen Sind, wählen die Delegierten nach dem-selben Modus
auf ihren Konferenzen •.lJie Beschlüsse der Beratungen treten nur
in Kraft, wenn sie durch das ZK bestätigt werden.

2. Alle Organisationen der Partei sind auf der Grundlage des
demokratischen Zentralismus aufgebaut.

3. Alle Organisationen der Partei sind in ..ihrer inneren Axbeit
autonom. Jede bestätigte Organisation der Partei hat das Recht,
in ihrem Namen Parteiliteratur herauszugeben.

9. Oberstes Organ der Partei ist der Parteitag. Ordentliche Parteitage werden vom ZK jährlich einberufen. Ein außerordentlicher
Parteitag kann innerhalb von zwei Monaten einberufen werden, wenn
mindestens die Hälfte aller Parteimitglieder die Einberufung
fordert.
Lehnt das ZK ab, den Parteitag unter diesen Be~ingungen einzuberufen,so hat die Hälfte der Partei, die seine. Einberufung fordert, das Recht, ein Organisationskomitee zu bilden, das. hinsichtlich der Einberufung des Parteitages alle Rechte des· ZK besitzt.
.Das Recht der Vertretung auf dem Partei tag haben alle Organisationen der Partei, die drei Monate vor der Einberufune; des Partei-

4. Neue Parteiorganisationen werden durch Gebiets~ (Oblast-)
konferenzen od.er von zwei Nachbarorganisationen bestätigt. Die
Kontrolle über die Bestätigung liegt beim Zentralkomitee. Über
alle neu bes·t;ätigten Orgallisationen berichtet das ZK' rechtzeitig
in der Parteipresse.

5. Die Organisationen eines Gebietes können sich zu Gebietsverbänden zusammenschließen. Das Gebietszentrum wird auf Gebietskonferenzen oder -Parteitagen gewählt.
6. Alle Parteiorganisationen müssen das ZK mit 10

% aller hlin-
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Dritte Konferenz der SDAPR

tages bestt:.tigt wurden, und zwar im Verhältnis ein Delegierter
auf jedes volle Tausend Mitglieder, d:l.e an der Wahl der Delegierten teilgenommen haben. Die Organ:l.sationen,die nicht die
genügende Anzahl Mitglieder haben, können sich mit benachbar-,
ten Organisationen zur Entsendung eines gemeinsamen Delegierten
ve:r-einigen, wenn sie zusammen mindestens 1 000 Wiihler haben. Die
Wahlen zum Parteitag werden auf demokratischer Grundlage durchgeführt.
Der Parteitag ist beschlußft:.hig, wenn auf ihm mehr als die Hälfte
aller Parteimitglieder vertreten ist.
Die Einberufung jedes Parteitages und die Tagesordnung wird vom
ZK der Partei oder, in den entsprechenden Fällen, vom Organisationskomitee mindestens anderthalb Monate vor dem Parteitag bekanntgegeben.

(UZweite Allrussische")
Kotka (Finnland) 21. -23. Juli (3. -5. Augast) 1907
An der Konferenz nahmen 26 Delegierte teil, davon 9 BOlschewiki,
5 MenscheWiki, 5 polnische Sozialdemckraten, 5 Bundisten und 2
lettisohe Sozialdemokraten.
Die Konferenz war einberufen worden, um die mit dem Auseinanderjagen der II. Reiohsduma (dem sogenannten "Staatsstreich vom
3. Juni") und der Einberufung der IH. Duma verbundonen taktiBohen Fragen zu erörtern.
Fast alle auf der Konferenz anwesenden Bolsohewiki waren für den
Boykott der Reiohsduma. Gegen den Boykott trat Lenin auf.
Die Anhänger des Boykotts stellten Bogdanow als Referenten auf.
Nachdem ihre Resolutionen und die Resolutionen der Menschewiki
durohgefallen waren, stimmten 'die 'Anhänger des Boykotts für die
Leninsohe Anti-Boykottresolution (wobei sie in einer besonderen
Meinungserklärung die Motive ihrer Abstimmung zum Ausdruck brachten), die daraufhin auch von der Konferenz angenommen wurde.

+u~er die Information über den Parteitag

Instruktion
Das Büro des Parteitages arbeitet täglich offizielle Berichte
über die Arbeiten des Perteitsges aus, 'die der Presse mitgeteilt
werden.
Die Mitglieder des Parteitages haben das Recht, der bürgerlichen
Presse ausschließlich die offiziellen Berichte mitzuteilen.
Die Mitglieder des Parteitages baben,das Recht, Berichte über
den Parteitag an sozialistische Organe auf ihre persönliche Verantwortung hin zu senden, wobei jeder Korrespondent sozialistischer Organe verpflichtet ist, dem Präsidium rnitzuteilen, in
welcben Organen er über den Parteitag schreibt.

Außerdem behandelte die Konferenz die Frage' eines allrussischen
Gewerkschaftskongresses. Zu dlesem Punkt wurden vier ResolutionsentwUrfe eingebracht I die dem ZK als Material Uberge'ben wurden.
Dem dritten Entwurf lag der von Lenin vorgeschlagene Entwurf
zugrunde. (Siehe: W.I.Lenin, Werke, 4.Aufl. Bd.13, S.46, russ.)
Die ReBolutionen der Konferenz 1)
In der Frage der Beteiligung an den Wahlen zur Reichsduma wurde
mit 15 gegen 11 Stimmen fOlgende Resolution angenommen:
"In Anbetracht dessen,
1. daß die die russisohe Revolution bedingenden lmuptursachen:
das tiefe Mißverhältnis zwisohen dem politisohen System und den
Bedürfnissen der Wirtschaftsentwicklung des Landes, die Verelen.dung der Bauernschaft, die Versohärfung der Not, des PrOletariats,

"Fünfter Parteitag der SDAPR.
Protokolle" 1935

1) W.I.Lenin, Sämtl.Werke, Bd.XII, Verlag für Literatur und
POlitik, Wien-Berlin, 1933, S.52l-526
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- 213 die Arbeitslosigkeit, naoh wie vor bestehen und somit die objektiven
geschiohtlichen AUfgaben der Revolution nicht gelöst sind, zugleioh aber keine solohe Massenvernichtung der Kräfte der Revolution stattgefunden hat, die ihre gänzliohe Entkräftung hätte
herbeiführen können;
2. daß die sich -trotz stärkster Unterdrüokung fortsetzende Entwioklung der wirtschaftlichen und politisohen Organisationen des
~roletariats, seine immer häu~igeren wirtschaftlichen Aktionen
und das unzweifelhafte Wachstum des politischen Bewußtseins der
Bauernschaft darauf verweisen, daß unter dem äußerlichen Stillstand der Revolution in Wirklichkeit die Sammlung und Vorbereitung
der Massenkräfte für einen neuen entscheidenden Kampf vor sioh
geht;

3. daß der Staatsstreioh vom 3. Juni 1907 ein direktes und unver~
meidliohes Resultat der Nieuel;'lage des Dezemberaufstandes 1905,
ein Resultat des Verrats der liberalen Bourgeoisie ,und der Tätigkeit zweier Dumas ist, die das revolutionäre Bewußtsein korrumpiert und duroh die Politik der Abmao~ungen und Kompromisse mit
der alten Maoht (Losungen des Duma-Kabinetts, der Sohonung der
·Duma US'17.) die revolutionäre Stimmung der Massen herabgedrUokt
haben, daß ferner die Lehren der zweiten Periode der russischen
Revolution - 1906 und 1907 - darin bestehen, daß die gleiohe systematisohe OffensiVe der Reaktion, der gleiohe Rüokzug der Revolution, die wir in d·ieser ga.nzen Zeit gesehen -hab9n, unter der Herrsohaft des Glaubens an die Verfassung und unter der Hegemonie
der Kadetten in der Freiheitsbewegung unausbleiblich ist -

3. daß die äußerst ablehnende Haltung der Volksmassen gegenüber

erklärt die Konferenz:

den Wahlen zur 111. Duma, gie von tiefgreifender Zerstörung der
früheren Verfassungsillusionen und von richtiger Einsohätzung des
konterrevolutionären Charakters der Duma zeugt, ebenfalls dafür
spricht,

a) daß die Sozialdemokratie sich an der Wahlkampagne und in
der Duma selbst den sozialistisohen Gedanken und die revolutionären Losungen zu verbreiten und im Bewußtsein der Volksmassen zu festigen und einen entsohiedenen Kampf sowohl gegen
die Reaktion als auoh gegen die Hegemonie der Kadetten in der
Freiheitsbewegung Uberhaupt und in der Duma insbesondere zu fUhren hat."

erklärt die Konferenz,
daß die Sozialdemokratie eine Agitation für die Erweiterung des
wirtschaftliohen und politischen Kampfe's des Proletariats 'und für
die Notwendigkeit offener Massenaktionen in Gestalt von allgemeinen Streiks, Demonstrationen, Meetings usw. zu treiben hat.

Mit 15 gegen 11 Stimmen
lehnt:

w~rde

folgender Resolutionsentwurf abge-

"In Anbetraoht dessen,
l. daß der Boykott gegenwärtig sioh auf einen vorUbergehenden
poli tisohen Indifferentismu-s der breiten Massen stUtzen und ihre
Passivität verstärken wUrde;

Mit RUcksicht, anderseits, darauf,
1. daß die Boykott-Taktik nur unter der Voraussetzung eines mit
direktem Vorstoß gegen die alte Macht verbundenen breiten, allgemeinen, raschen revoluticnären Aufschwungs oder zu Zweoken
des Kampfes gegen weitverbreitete Verfassungsillusionen (wie es
z.B.beim Boykott der Bulygin- und der Witte-Duma der Fall war)
riohtig wäre;

2. daß er dom Bestreben der Reaktion, ihren sohlimmsten Feind,
die Partei des Proletariats, vom Sohauplatz der offenen politisohen Tätigkeit, wie die Duma es ist, zu .entfernen, entgegenkommen und daduroh der Regierung und den Reaktionären ihre Aufgaben erleichtern wUrde, die darin besteht, die Duma zu einem
Werkzeug der Festigung ihrer Herrschaft im Lande und der Hebung
ihres Anßehens auf internationalem Gebiet zu maohen;

2. daß die Verhältnisse, unter denen die revolutionäre Sozialdemokratie sioh an der 11. Duma beteiligt hat, keine wesentliohen Veränderungen aufweisen, da das neue Wahlgesetz nur die Ersetzung einer Duma, die.kadettisoh redete und oktobriatisoh han~
delte, duroh eine offen oktobristisohe Duma in Aussioht stellt;

3. daß der freiwillige Verz~oht der Sozialdemokratie auf die Beteiligung an den Wahlen und an der Duma selbst den Prozeß der
Befreiung der breiten Massen vom Einfluß der bürgerliohen - liberalen und demokratisohen - Parteien äußerst ersohweren würde,
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den BedUrfnissen der Wirtschafts entwicklung des Landes, die
Verelendung der Bauernschaft, die Versohärfung de~ Not des
Proletariats, die Arbeitslosigkeit naoh wie vor bestehen und
somft die objektiven gesohichtlichen Aufgaben der Revolution
nicht gelöst sind, zugleich aber keine solche Massenverniohtung
der Kräfte der Revolution stattgefunden hat, die ihre gänzliche Entkrä~tung hätte herbeiführen können;

der \ffientsohlossenen und inkonsequenten Opposition dieser letzteren keinen konsequenten Demokratismus und reyolutionären Geist
der Sozialdemokratie entgegenstellen und sie zugleioh inden
Augen der Massen zu den einzigen Vertretern der Opposition gegen
Regierung und Reaktionäre machen wUrde;
4. daß ein solohes ZurUoktreten dem Proletariat die Mögliohkeit entziehen wUrde, die Wahlkampagne und die Duma zu dem Zweoke
auszunutzen, duroh systematisohe lbtgegenstellung seiner Klassen~orderungen denjenigen aller bUrgerlichen Parteien die rUokständigen Sohiohten der Arbeiterklasse aufzurUtteln, sie in den
allgemeinen proletarisohen Kamp~ hineinzuziehen und unter dem
Banner der Sozialdemokratie zusammenzusohließen;

2. daß die sioh trotz stärkster UnterdrUckun~ fortsetzende Entwioklung der wirtschaftlichen und poli~ischen Organisationen
des Proletari~ts, seine immer häufigeren wirtschaftliohen Aktionen und das unzweifelhafte Waohstum des politischen Bewußtseins der Bauernsohaft darauf verweisen, daß unter dem äußerlichen Stillstand der Revolution in Wirltlichkeit die 3l.mmlung, und
Vorbereitung ,der Massenkräfte zum neuen entscheidenden Karupf vor
sich geht;

5. daß die Sozialdemokratie auf diese Weise duroh Annahme der
Boykott-Taktik den Schauplatz ihrer Einwirkung auf die Volksmassen einengen wUrde, einer EinWirkung, die diese Massen zu
dem unausbleibliohen neuen revolutionären Aufschwung vorbereitet,

3. daß dafUr auch die äußerst ablehnende Haltung der Volksmassen gegenUber den Wahlen zur 111. Duma spricht, die von tie~
greifender Zerstörung der früheren Verfassungsillusionen und
von richtiger Einschätzung des neuen Wahlgesetzes,das die Duma
zum Mittelpunkt der Organisierung der konterrevolutionären Kräfte
maoht, sowie von der riohtigen Einsohätzung des konterrevolutionären Charaktere der Duma ze~gt,

lehnt die Konferenz den Boykott ab und besohließt,
daß die Partei sich sowohl an den Wahlen zur Duma als
Duma selbst aufs energisohste zu beteiligen hat.

auc~

an der

Zugleioh ist die Konferenz der Auf~assung, daß nur eine ununterbroohene Einmischung der proletarisohen Massen in den Entwioklungsgang des politischen Lebens, nur ständige revolutionäre Aktivität der Massen (Meetings, Demonstrationen, Streiks usw.)
sie auf den unausbleibliohen entschlossenen Entscheidungskampf
gegen das herrschende Regime vorbereiten kann. Daher weist die
Konferenz die Parteiorganisa tionen an, sowohl die' Wahlen zur
Duma als auch die Tät1gkeit der sozialdemokratischen Dumafraktion
mit allen möglichen Formen proletarischer und allgemeiner Volksaktivität, mit der Organisierung des Protestes gegen den durohgeführten Staatsstreioh zu verbinden."

finden wir, daß nächst der stetigen und wichtigsten AUfgabe der
Partei - Entwioklung der politischen und IVirtsohaftliohen Organisation des Proletariats auf dem Boden der ÄUßerung seines
Klassenbewußtseins - die spezielle taktisohe Aufgabe der Partei
in der heutigen bUrgerlich-demokratisohenRevolution nach wie
vor darin besteht, die Volksmassen Uber die Notwendigkeit eines
allgemeinen Volksaufstandes und Uber die Notwendigkeit der Einberufung einer Konstituierenden Ver,sammlung auf revolutionärem
Wege, ,als dee einzigen Mittels, Boden fUr die Bauernschaft und
Freiheit fUr das ganze Volk zu erringen, aUfzuklären, sowie die
planmäßige Verbindung der Kräfte des Proletariats und der revolutionären Bauernsohaft im entscheidenden Augenbiick des Kampfes
vorzubereiten. Alles, was mit diesen Hauptaufgaben in Widerspruoh steht, muß aus der Parteitaktik beseitigt werden, und die
Hauptbemühungen der Partei sind heute auf die Verstärkung und,
Verbreiterung ihrer unmittelbaren Organisationstätigkeit zu rioh-

Der Boykott der Wahlen zur 111. Duma wurde mit 15 gegen 9 Stimmen abgelehnt. Die Konferen:o:mitglieder, die fUr den Boykott
gestimmt hatten, gaben danach ihren Resolutionsentwurf in folgender Fassung als Sondermeinung zu Protokoll:
"In Anbetracht dessen,
1. daß die die russische Revolution gedingenden Hauptursaohen,
das tiefe Mißverhältnis zwischen dem politischen System und
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unserer Auffassung naoh, falschen Besohluß d'er Konferenzmehrheit abgelehnt haben, haben es fUr nötig befunden, um den Sieg
des opportunistisohen FlUgeIs unserer Partei bei d~r Bestimmung
des Charakters und des Inhalts der bevorstohenden Wahltampagna
zu verhüten, unser~ Stimme de~jenigen der antiboykottistisohen
Resolution zu geben, die unserer Meinung naoh das geringere
tJb'81 iat."

ten - sowohl auf dem Gebiete des Wirtschaftskampfes des Proletariats duroh Sohaffung und Unterstützung der Gewerkschaften
und duroh Festigung des sozialdemokratischen Einflusses in denselben als auch auf dem Gebiet des politischen Lebens duroh Entwioklung und Festigung der Parteiorganisationen und ihrer agitatorisoh-propagandistisohen Arbeit.
Ferner in Anbetracht dessen,

Darauf wurde von der Konferenz folgender Entwurf von Wahlabkommen
mit anderen Parteien angenommen:

1. daß angesiohts der oben erwähnten Einstellung der Massen gegenüber der II!. Duma eine von d'er Sozialdemokratie ausgehende
Aufforderung zur lVahlbeteiligung, auoh bei der revolutionärsten
Begründung dieser, Aufforderung, von den, Massen nur als, anerkennung der Auffassung ausgelegt werden würde, daß die Revolution
zu Ende ist und daß es nunmehr heißt, zu langjähriger Kleinarbeit
überzugehim;

1. Die Sozialdernokra t1e geht bei d~n Wahlen selbständig vor und
geht im ersten Wahl 'gang keine Vlahlabkommen ein.

2. Bei Stiohwahlen sind I'/ahlabkommen mit allen Parteien links
von den Kadetten zulässig.
3. Im zweiten Stadium und allen weiteren sind IVahlabkommen mit
allen revolutionären und Oppositionsparteien einsohließlich
Kadetten (und verwandter Gruppen, wie der mohamme,danisohen, der
Koaakengruppe usw.) ZUläSSig.

2. daß die Beteiligung an der 111. Duma unter den gegebenen
Verhältnissen ihrer Einberufung (in höohstem Grade reaktionäres
Wahlgesetz und selbst im Vergleioh zu den vorigen Wahlen um ein
Vielfaohes gesteigerte Verfolgungen) der Partei keine ernstliohen
politisohen Vorteile bietet, da unter diesen Verhältnissen keine
, Möglichkeit besteht, in der Duma eine der Partei wUrdige sozialdemokratisohe Vertretung zu sohaffen und die Tätigkeit zu einer
brei tangelegt en Aigta tions- und Organisa tionsarb ei t erfolgreioh '
auszunutzen;

4. Bei IVahlabkommen mit nichtsozialistischen Parteien hat sioh
die Sozialdemokratie naoh dem Grad des Demokratismus ZU riohten;
die Reihenfolge ist die nanhstehende: 1. Sozialrevolutionäre, 2.
Yolkssozialisten, 3. Trudowiki, 4. YAdetten.
,. In der Arbe1terkurie sihd Abkommen mit anderen Parteien und
Organisationen nicht zulässig; eine Ausnahme bilden die der
SDAPR nioht angesohlossenen nationalen sozialdemokratischen Organisationen sowie die PPS.

3. daß für die Organisierung der revolutiOnären Sohiohten der
Bauernsohaft die Taktik des Boykotts ist, die das heranwaohsende
revolutionäre Bewußtsein dieser' Sohiohten zusammensohließt und
ihm feste Formen gibt, die zweokmäßigste ist, - spreohen wir uns
für den Boykott der Wahlen zur 111. Duma aus, jedooh b~i energisoher Beteiligung der Partei an der Wahlkampagne, in deren Verlauf die Agitation f,ür den Boykott mit der AIfkliirung breiter
Massen über das Wesen der politisohen Lage und über die Aufgaben
der Partei verbunden wird."

6. Sämtliohe Wahlabkommen dUrfen nur teohnisoher Art sein.
In der Frage der Wahlplattform wurde folgende Resolution gefaßt:
"Die Konferenz beauftragt das ,Zentralkomitee,
auszuarbeiten auf Grund de~ von der Konferenz
lution über'die Beteiligung an den Wahlen und
(angenommen mit 14 Stimmen gegen 8, bei einer
Drei Konferenzteilnehruer waren abwes~nd).

Diese Gruppe von Konferenzteilnehmern gab außerdem folgende Erklärung ab:

eine Wahlplattform
angenommonen Resoan der Roiohsduma"
Stimmenthaltung.

In der Frage "GslI'erksohaftskongreß und Partei" wurde besohlossen:

"Wir endesunterzeichneten Konferenzmitglieder, die eine Son-'
dermeinung im Sinne des Boykotts der III" Duma zu Protokoll gegeben und daduroh vor der Partei die Verantwortung fUr den,

"Sämtliche vorgelegten ResolutionsentwUrfe in der Frage 'Gewerksohaftskongreß und Partei' sind dem ZK als Material zu Uberweiaen. 1I
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Ea wurden zu dieaer Frage vier Reao1utionsentwürfe

vorge1~gt:

4. daß die Gewerksohaftsbewegung immer mehr über den lokalen
Rahmen hinauswäohst und das Fundament für Organisationen in
Gebieta- und Reiohsmaßstab schafft;

Erster Entwurf
"In Anbetracht dessen,

ferner mit Rüoksioht daraUf,

1. daß die Sozialdemokratie als Partei, die die Interessen dar
Klassenbewegung deli Proletariats als Ganzes vertritt, das größte
Interesse an mögliohster Koordinierung der Gewerksohaftsbewegung
mit d'en allgemeinen Interessen der Arbeiterbewegung hat;

5. daß der Londoner Parteitag sioh nur in bedingtem Sinne für die
Herstellung organisatorisoher Verbindungen zwisohen Gewerksohaften und Partei ausgesproohen hat;
6. daß die vorzeitige Herstellung einer organisatorisohen Verb~ndung nioht zur lnnäherung, sondern zur Absonderung der politisohen und Wirtschaftsorganisationen des Proletariats voneinander fUhrt und daß anderseits die Praxis gezeigt hat, daß auoh
die in bezug auf Parteiverbindung neutralen Gewerksohaften in
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle Klasssnpolitik
treiben und yon der allgemein-proletarisohen politisohen Bewegung nicht abseits stehen, -

2. daß d.er bevorstehende A1lrussisohe Gewerksohaftskongreß für
den ideologisohen \lnd organisatorischen Zusammensohluß der Gewerksohaftsn sowie für die gesamte Arbeiterbewegung als solohe
von größter Bedeutung sein wird;
3. daß diese Bedeutung um so größer sein wird, je breiter und
tiefor die Vorbereitung zum Kongreß ist,
fordert die Konferenz die Parteimitglieder auf, an der Vorbereitung und Organisierung des Gewsrksohaftskongresses energisohen Anteil zu nehmen und dabei überall, sowohl in den vorbereitenden Versammlungen als auoh auf dem Kongreß selber, be~ der
Erörterung und Besohlußfassung in allgemeinen Fragen sowie in
Fragen, die mit der laufenden Tätigkeit dez: Gewerksohaften zu-.
sammenhängen, einen Standpunkt zu vertreten, dar den Klasseninteressen und der Klass~nsolidarität des Proletariats entsprioht. Nur auf diesem Wege kann jener ideologisohe Zusammenhang zwj.schen Gewerksohaften und Partei gesiohert werden, der
für die Zukunft die Herstellung auoh organisatorisoher Verbindungen verbürgt.

erklärt die Konferenz,
daß die Herstellung formaler organisatorisoher Bindungen in
der Form des hlsohlusses an die Partei oder in der Form der Anerkennung ihrer ideologischen FUh~ung unzulässig ist in jenen
Fällen, wo dies a) zur Zersplitterung der Gewerkschaftsorganisationen fUhrt; b) den Kreis ihrer Mitglieder oder ihres Einflusses einschränkt; 0) dem Zusammensohluß der Gewerksohaften mit
gleiohartigen Organisationen in anderen Städten oder mit verwandten Gewerkschaften zu größeren Organisations einheiten (Industrieverbänden), die den mOder~en Bedingungen der G'ewerksohaftsbewegung besser entsprechen, hinderlioh ist.

Ferner in Anbetraoht dessen,

Zugleich hält es die Konferenz für notwendig, zur Koordinierung
des Auftretens aller proletarischen Organisationen 1m Falle von
Massenaktionen regelmäßige.Beratungen von Vertretern der Partei- und Gewerkaohaftaorganisationen zu yeranstalten."

1. daß der Londoner Parteitag die Resolution des.Vereinigungsparteitags bestätigt hat, in der die Gewerksohaften als notwendige El~mente der Klassenorganisationen dee Proletariats bezeiohnet werden;

Zweiter lhtwurf

2. daß hiervon ausgehend die Parteiorganisationen keinerlei
Schritte zulassen dürfen, die die normale Entwioklung der Gewerksohaftsbewegung stören oder hemmen;

"Indem die Konferenz sioÄ im großen un~ ganzen.auf den 'Standpunkt der Resolution des Stookholmer Parteitags stellt, erklärt
Si8,

3. daß die grundlegende Bedingung ihrer normalen Entwioklung die
Einheit der Gewerksohaftsorganisationen ist;

.1. daß daa Hauptziel der in Gewerksohaftsorganisationen arbeitenden Sozialdemokraten die Festigung des ideellen Einflusses
der Sozialdemokraten ist;
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2. daß infolg~dessen die Interessen der Partei fUr die sozialdemokratisohen Gewerksohafter im Vergleioh zu den besonderen
Interessen der Gewerksohaften im Vordergrund stehen müssen;

Vierter Entwurf

3. daß zur DurohfUlirung des ideellen Einflusses der Partei aus
sozialdemokratisohen Gewerksohaftern ein besonderer Organisations- und Agitationsapparat im Namen und unter Kontrolle der
Partei zu bilden ist."

1. daß der politische und der Wirtschaftskampf Erscheinungsformen des Klassenkampfes des Proletariats, gegenseitig bedingt und im gleichen Maße notwendig, sind, um die Kräfte der
Arbeiterklasse auf die Eroberung der Staatsmacht und die volle
soziale Befreiung vorzubereiten;

In Anbetracht dessen,

Dritter futwurf

2, daß infolgedessen die wirtschaftliohe und die politische Organisation des Proletariats in ihrer Entwioklung die Herstellung einer vollen ideellen Einheit und des engsten organisato-risohen Zusammenhangs anstreben müssen;

"Die Konferenz protestiert entschieden gegen die von ,einem Referenten auf der Konferenz. ausgehende Aufforderung', die Londoner
Resolution 'unaohädlioh zu maohen', d. h. sie faktisoh nioht anzuwenden. Die Konferenz fordert alle Parteimitglleder auf, die
Resolution des Londoner Parteitags über die Gewerkschaften unter
Festigung der formalen Verbindungen zwischen Gewerk~chaften und
sozialdemokratischer Partei energisch zur JusfUhrung zu bringen
und unter allen Verhältnissen stets streng darauf zu aohten,
daß die Sozialdemokraten in den Gewe:rkachaften sioh nicht auf passive Anpassung an die 'neutrale' Plattform beschränken,-die
heute von den verschiedenen bUrgerlioh-demokratischen Riohtungen
(Kadetten, Parteilosen, Progressisten, Sozial~evolutionären usw.)
besonders eifrig vertreten wird, sondern die sozialdemokratischen Auffassungen in ihrem ganzen Umfang na'ohdrUoklioh vertreten, die Anerkennung der ideellen FUhrerrolle der Sozialdemokratie duroh die Gewerkschaftsorganisationen sowie die Herstellung
stetiger organisatorisoher Verbindungen zwisohen den Gewerkschaften und der SDAPR stetig fördern.

3. daß eine solohe Einheit und eine solohe Verbindung nur auf
dem Wege einer steten und unaufhörlichen Zusammenarbeit von Partei und Gewerksohaften an der Lösung der für die Arbeiterbewegung entstehenden Fragen des politisohen und des Wirtaohaftskampfes erreioht werden können, wie dies auch die vom Londoner
Parteitag bestätigte Resolution des Stookholmer Parteitags erklärt;
4. daß au~erhalb dieser, Arbeit die Forderung naoh Anerkennung des
sozialdemokratisohen Prograllims duroh die Gewerksohaften und ihrer Unterordnung. unter d.ie Parteiorganisationen keineswegs zur
Festigung des Zusammenhangs zwisohen der wirtsohaftliohen und
polittschen Bewegung des Proletariats beitragen, sondern im Gegenteil zwisohen Gewerksohaften und Partei Zwist slien, in die
Gewerkschaftsbewegung tersplitterung hineinzutragen und die Par.tei den gewerksohaftlioh organisierten Massen entfremden, diese
letzteren aber auf dem \Vege des lnarohismus und Syndikalismus
drängen kann;

Zu diesem Zweok hält es die Konferenz, in erster Linie fUr erforderlich,
1. daß jedes Parteimitglied zugleich Gewerksohaftsmitglied ist
und seinerseits bestrebt ist, sämtliche klassenbewußten Gewerkschaftsmitglieder zu Parteimitgliedern zu machen;

konstatiert die Konferenz:
daß die Parteiorganisationen bisher nooh sehr wenig getan haben,
um zwisdihen Gewerksohaften und Partei wirklichen Zusammenhang
herzustellen, und fordert daher alle Parteiorganisationen zur
DurchfUllrung, der BeschlUsse des Stookholmer Part~itags auf. Zugleich aber lehnt die Konferenz sowohl die Proklamierung der
gegenseitigen Absonderung zwischen politisoher und wirtschaftlicher Organisation des Proletariats als auoh die Versuche, die

2. daß die Pa:rteiorganisationen und die Parteipresse die Fragen
des Gewerkschaftslebens überhaupt, im speziellen aber alle Fragen des bevorstehenden Gewerksohaftskongresses, in der eifrigsten Weise erörtern und studieren."
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Herstellung der Einheit des politischen und des Wirtsohaftskampfes nioht duroh. Zusammenarbeit und systematisohe Festigung
des ideologisohen Einflusses der Sozialdemokratie auf die Gewerkschaften, sondern duroh die Forderung naoh formaler Anerkennung
des Parteiprogramms oder naoh formaler Unterordnung der Gewerksohaften unter die FUhrung der Parteiorganisationen zu erreiohen,
aufs entsohiedenste ab."

("Dritte Allrussiaohe")
Helsingfors. 5.":12. (18.-25.) November 1907
An der Konferenz nahmen 27 Delegierte teil, davon 10 Bolsohewiki, 4 Menschewiki, 5 polnische SOZialdemokraten, 5 Bundisten,
3 lettische Sozialdemokraten.

Gedruokt naoh dem Wortlaut des
Flugblattes "Mitte:l.lung Uber die
Parteikonferenz vom 21., 22. und
23. Juli 1907",' herausgegeben
vom ZK der SDAPR.

Auf der Tagesordnung standen Fragen der Taktik der sozialdemokratisohen Fraktion in der Reichsduma, der Fraktionszentren und,
der Festigung der Verbindung des ZK mit den örtliohen Organisationen sowie der Mitarbeit an bürgerlichen Presseorganen.
Das Referat über die Taktik der sozialdemokratisohen Fraktion
in der Reichsduma hielt Lenin. l ) Die Vertreter des "Bund" und
die Mensohewiki wandten sioh gegen die Leninsohe Einsahätzung
de's Regimes vom 3. Juni und gegen die von Lenin angezeigten revolutionären Aufgaben der, Sozialdemokratie. Sie sprachen sich
,offen gegen die Vorbereitung einer neuen Revolution aue und vertraten die Notwendigkeit, in der 111. Reichsduma "organisch",
"rein praktisoh" im Blook mit den Kadetten zu arbeiten.
Die Konferenz nahm die bolschewistisohen Resolutionen an, in
denen die bolsohewistische Einsohätzung der 111. Duma und der
Politik der Selbstherrschaft gegeben und auoh die revolutionäre
Taktik der Sozialdemokraten in der Duma festgelegt wurde.
Die Konferenz faßte außerdem einen Besohluß darUber, daß die
Mitarbeit von Sozialdemokraten in der bUrgerliohen Presse unzulässig sei.
Resolutionen der Konferenz
Uber die Taktik der sozialdemokratischen Fraktion in der
Reichsduma 2)
Ausgehend von den Resolu tionen des Londaner Pa:rtei tages 'Uber
die Reichsduma und Uber die nichtproletarlschen Parteien,
1) s. W.I.Lenin, Sämtl.Werke, Bd.XII, Verlag für Literatur und
Pali tik, Wie,n-Berlin, 1933, 3.131-133
2) ebenda, 3.133-135
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hält es die Allrussische Konferenz der SDAPR für notwendig, in
Weiterentwicklung dieser Resolutionen folgendes festzustellen:

ihrer Agitation stellen;
4. Zu den Hauptaufgaben der Sozialdemokratie ,in der 111. Duma geh~rt die AUfdeokung'des wahren Klassenoharakters'der Regierungs-

1. In der 111. Duma, die das Resultat des Staatsstreiches vom 3.
Juni ist, sind zwei Mehrheiten möglioh: eine aus Sohwarzhundertarn und Oktobristen'bestehende und eine oktobristisch-kadettisohe. Die erste, die hauptsäohlich die Interessen der fronherrliohen Gutsbesitzer repräsentiert, ist konterrevolutionär, tritt
hauptsächlioh für den. Schutz der Gutsbesitzerinteressen sowie f,Ur
Verschärfung der Repressalien ein und ~eht dabei so weit, die
volle Wiederherstellung des Absolutismus zu erstreben. Die zweite
Mehrheit, die in erster Linie die Interessen der Großbourgeoisie
vertritt, ist ebenfalls absolut konterrevolutionär, zugleioh,aber
'geneigt, die Bekämpfung der Revolution duroh einige bürQkratisohe
Sohe·inreformen zu versohleiern ;

und der liberalen Anträge, mit systematisoher Gegenüberstellung
der Forderungen des sozialdemokratisohen Minimalprogramms in ihrem vollen Umfang, unter bes'onderer Berüoksichtigung der fragen,
die die wirtsohaftlichen Interessen breiter Volksrnassen betreffen
(Arbeiter- und"Agrarfragen, Etat usw.), um so mehr, als die Zusammensetzung der III. Duma außerordentlioh reiohhal tiges Material für die agitatorisohe Tätigkeit der Sozialdemokratie in Aussicht stellt;
5. die sozialdemokratische Fraktion muß insbesondere darauf bedacht sein, daß die Fälle, wo die Sozialdemokraten äußerlioh ebenso stimmen wie der aus Schwarzhundertern und Oktobristen bestehende oder der oktobristisoh-kadettisoho Bloole, nioht im Sinne
einer Unterstützung des einen oder des andern Blocks ausgesohlaohtet werden können;

2. diese Situation in der Duma ist einem politisohen Doppelspiel sowohl der Regierung als auoh der Kadetten überaus günstig. Die Regierung will die Verfolgungen versohärfen und fortfahren, ~ußland mit bewaffneter Macht zu "erobern", zugleioh
aber als Anhängerin von Verfassungsreformen gelten. Die Kadetten
wollen, trotzdem sie in Wirklichkeit mit den konterrevolutionären
Oktobristen stimmen, sich nicht nur als Opposition, sondern auoh
als Vertreter der Demokratie aUfspielen. Der Sozialdemokratie'
fällt unter diesen Verhältnissen mit ,besonderem Nachdruok die
AUfgabe zu, dieses Spiel aufzudeoken, die Gewalttaten der reaktionären Gutsbesitzer und der Regierung sowie die konterrevolutionäre Politik der Kadetten vor dem Volke rüoksichtslos zu entlarven. Direkte oder indirekte UnterstUtzung der Kadetten duroh
die Sozialdemokratie - sei es in der Form eines Informationsbüros
mit Beteiligung der Kadetten, durch Anpassung des eigenen Vorgehens an ihre Politik usw. - wäre heute direkte Sohädigung der
Klassenerziehung der Arbeitermas~en und der Saohe der Revolution;

6. die Sozialdemokraten in der Duma müssen Gesetzentwürfe vorlegen und das Interpellationsreoht ausnützen, zu welchem Zweck
ein gemeinsames Vorgehen mit anderen, links von den Kadetten stehenden Gruppen erforcerlioh ist, jedooh ohne irgendwelohe Abwei-'
ohung von Programm llild Taktik der Sozialdemokratie sowie ohne
Absohließen von Bloo};bt:ndnissen irgendweloher ;).rt. Die sozialdemokratisohe FraktiC'n hat den linken Dumaabgeordneten unverzüglich die Bildung e!nes Informationsbüros vorzusahlagen, das
seine Teilne~Br in keiner Weise binden, aber den Arbeiterabgeordneten die Mögliohkeit geben soll, die Demokratie im Geiste'
der sozialdemokratisohen P.olitik systematisoh zu beeinflussen;
7. unter den ersten konkreten Schritten der sozialdemokratisohen Dumafraktion hebt die Konferenz insbesondere die Notwendigkeit hervor: 1. eine besondere Deklaration zu verlesen; 2.die
Regierung über den Staatsstreich vom 3. Juni zu interpellieren; 3.
die Frage der Gerichtsverhandlung gegen die sozialdemokratisohe
Fraktion der 11. Reiohaduma in der zweCkmäßigsten Form in der
Duma aufzurollen.

3. indem die Sozialdemokraten ihre sozialistisohen Ziele verfeohten und von diesem Standpunkt aus an allen bürgerliohen Parteien
Kritik üben, müssen sie die Aufklärung der breiten Volksmassen
über 'die Tatsaohe, daß die 111. Duma den Interessen und Forderungen des Volkes in keiner Weise entsprioht, und i~ Zusammenhang
damit eine breite und energische Propaganda für den Gedanken
einer auf dem allgemeinen, direkten, gleiohen und geheimen Wahlreoht beruhende Konstituier,ende Versammlung in den Vordergrund
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Ober Fraktionszentren und die Festigung der Verbindung zwisohen

1. Einsatz aller Kräfte für die sofortige Herausgabe des Zentralorgans;

dem ZK und den ortsorganisationen l )

2. Organisierung von Verbindungen mit den Ortsorganisationen
duroh periodisohen Besuch derselben duroh Mitglieder und Vertreter des ZK;

Die Konferen:ll hält es zwar, mit Rüo'ksioht auf die gesamte vorhergehende Geschiohte der russisohen Sozialdemckratie, für natürlioh und unvermeidlich, daß in der Partei versohiedene taktisohe Richtungen und Unt.ersohiede in der Auffassung ihrer Aufgaben vorhanden sind, ist jedooh der Auffassung:

3. Ermahnung 'aller nationalen und Ortsorganisationen an ihre
Pflioht, das ZK materiell zu unterstützen;
4. Ermahnung aller nationalen und Ortsorganisationen an die
Notwendigkeit, dem ZK allmonatlioh eingehende Tätigkeitsberiohte einzusenden;

1. daß der Zusammenschluß bolsohewistisoher oder mensohewistischer Ortsorganisationen untereinander in besonderen Organisationen innerhalb ~er Partei sowie die Existenz besonderer, in
ihren Funktionen mit dem ZK konkurrierender'Fraktionszentren unzulässig und mit dem Bestehen einer' einheitliohen Partei unvereinbar ist;

5. Ergreifung aller Maßnahmen zu baldig3tem Zusammensohluß der
nationalen Organisationen der einzelnen Orte;
6. Maßnahmen zur Hebung und ,Festigung der Parteidisziplin.
Endlioh maoht die Konferenz das ZK auf die Notwendigkeit aufmerksam, der Spaltung ein Ende zu maohen, die in einigen OrtsParteiorganisationen zutage getreten und in der Bildung örtlioher Fraktionsorganisationen zum Ausdruok gekommen ist.

2. daß die Versendung von Direktiven an die Organisationen duroh
anonyme, der Partei gegenüber nicht verantwortliohe Gruppen
ebenso unzulässig ist;
3. daß die Organe der Orts-, Gebiets- und Nationalorganis~tio
nen alles daransetzen müssen, damit der ideologisohe Kampf zwi~
sahen versohiedenen Teilen der Partei keinesfalls Formen eines
Organisationskampfes, d.h. der Unterdrückung eines, Teiles der
Partei in dem betreffenden Gebiet duroh den anderen unter Zuhilfenahme meohanischer Maßnahmen annimmt.

Ober die Mitarbeit an bürgerliChen Pres~eorganen 1)
1. Die Konferenz ist der AUffassung, daß die Mitarbeit von
Sozialdemokraten an den liberalen und liberal-demokratisohen
Presseorganen gegenwärtig in Rußland einen Charakter angenommen hat, der die Partei ernstlioh sohädigt und bei weiterer
Entwioklung einer .solohen Mitarbeit eine ernstliohe ideelle
,und organisatorische Zersetzung der sozialdemokratisohen Arbeiterpartei ~ur Folge haben kann.

Die Konferenz macht die Ortsorganisationen darauf aufmerksam,
daß das ZK, das auf Grund der Resolutionen des Landoner Parteitages in seinen Aktionen eine bestimmte taktische Linie durohfUhrt, eine allgemeine, über den Fraktionen stehende Parteiinstanz ist, allein berufen, die Partei anzuleiten.

2. Die Konferenz ist der AUffassung, daß eine solohe Mitarbeit
an nioht-sozialdemokratisohen Presseorganen, .die mit direktem
oder indirektem Kampf gegen die SDAPR oder ihre leitenden Institutionen sowie gegen 1ie taktisohen Auffassungen des einen oder
anderen Teils der Partei verknüpft ist, unzulässig ist.

Die Konferenz 'maoht es daher sämtlichen Parteiorganieationen
zur Pflioht, eich nötigenfalls um Hilfe und Weisungen einzig an
das ZK zu wenden, und verlangt von ihnen in erster Linie Wahrnehmung der Interessen der Parteieinheit in den einzelnen Orten.

3. Als ebenfalls unzulässig betraohtet die Konferenz eine solohe
Mitarbeit von Sozialdemokraten an nioht-sozialdemokratisohen
Presaeorganen, bei denen Thema und Riohtung der Behandlung polit~soher !ragen, duroh die Interessen der bürgerliohen Redaktio~

Für die Herstellung engster Verbindungen zwisohen dem ZK und den
Ortsorganisationen erachtet die Konferenz folgendes für notwendig:
1) W.I.Lenin, Sämtl.Werke, Bd.XII, Verlag für Literatur und
POlitik, Wien-Berlin, 1933, S.531

1)
W.I.Lenin, Sämtl. Werke, Bd.XII, Verlag für Literatur und
Politik, Wien-Berlin, 1933, S.532
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Planum des Zentralkomitees der SDAPR

eingesohränkt werden, was faktisoh zu einem ideologisch-politisohen Block zwischen Sozialisten und Nicht-Sozialisten, die
in aktuellen Fragen des internationalen Sozialismus derselben
Meinung sind, fUhrt.

Genf 11.-13. (24.-26.) August 190ß
Auf dem Plenum waren 12 Personen anwesend., .davon 5 Bolschewiki, 3 Menschewiki, 1 lettischer Sozialdemokrat, 1 polnischer
Sozialdemokrat und 2 Bundisten.

4. Die Konferenz betrachtet die Mitarbeit von Sozialdemokrat.en
an nicht-sozialdemokratisohenPresseorganen unter anderen Bedingungen als die erwähnten als zulässig, jedoch ist sie in allen Fällen, wo sie von irgendwelCher praktisoh-politisohen Bedeutung und von Einfluß auf die Massen sein kann.~ unter die Kontrolle der Organisationen der SDAPR zu stellen.

Tagesordnung: 1. Berioht über Einberufung des Plenums'; 2. Die
allrussisohe Konferenz; 3. Das zentrale AuslandsbUro und die
UnterstUtz~~gsgruppen; 4. Die Organisation des Zentralkomitees;
5. Finanzangelagenheitenj 6. Bericht des ZK an den Stuttgarter
Kongreß; 7. Laufende Angelegenheiten: Untersuchungskommission in
Sachen der Expropriationen; Protokollkommission (Protokolle des
Londoner Parteitages); Interpellation über die Mitarbeit an bürgerliohen Pr8sseorganen u.a. j 8. Wahlen, Protokolle und Kommunique.

5. Unzulässig ist die Mitarbeit von Sozialdemokraten an bUrgerliohen Presseorganen in der Eigenschaft von Redaktionsmitgliedern ebenso .wie die Veröffentliohung von ungezeiohneten Artikeln.
6. Die Konferenz ist der Auffassung, daß die Parteiohronik ausschließlioh in den Händen von Personen liegen soll, die von den
Parteiorganisationen dazu ermäohtigt sind.

Zu den grundlegenden Fragen dos Plenums - die unverzUgliche Einberufung einer allrussiaohen Konferenz, die Organisation des
Zentralkomitees, die Organisierung des zentralen Auslandsbüros
wurden die von den Bolschewiki vorgeschlagenen ResolutionsentwUrfe angenommen. In die Redaktion des Zentralorgans wurde als
Vertreter der Bolschewiki W. 1. Lenin gewählt.

+ Ober die Benennung der sozialdemokratisohen Vertretung in der

Reichsduma
Die Konferenz hält es für notwendig, daß die Vertretung der
SDAPR in der 111. Reiohsduma die Bezeichnung s'ozialdemokratisehe Fraktion trägt.

Der Berioht über die Einberufung des Plenums wurde zusammen mit
der Frage der Organisation des ZK erörtert, da während der Diskussion ein Briefweohsel der Mensohewiki mit dem "Bund" veröffentlicht wUl:de, wo sie - im Rahmen eines Entwurfs zur "Reorganisierung" des ZK - vorsohlugen, das ZK duroh ein InformationsbÜro zu ersetzen, d.h. faktisoh das ZK zu liquidieren. In Yerbindung .. mit den Versuohen der MeIisohewiki unQ Bundisten, diese Tatsaohe auf alle mögliohe Weise zu vertusahen, gab Lenin eine be. sondere Protesterklärung gegen die Menschewiki ab. Lenin braohte
auoh den Entwurf eines Besohlusses zu dieser Frage ein, - "Uber
den Zwischenfall hinsichtlioh der Einberufung des Plenums" ~
"der vom Plenum angenommen wurde.

"Proletarij" Nr.20 vom 2.Dezember' (19.November) 1907 •.

BeschlUsse des Plenums
Ober die Einberufung einer allrussischen Konferenz
Das ZK beschließt, die Arbeiten zur Einberufung der Konferenz
unverzüglioh zu beginnen. Als letzte Frist wird der 1. November
festgelegt.
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6 Mitgliedern des Kollegiums oder auf Verlangen der Mehrheit aes
engeren ZK, das in Rußland arb~itet. Die Tagung des Plenums ist
bes\lhlußfähig, wenn sich 8 Personen versammelt haben und wenn den
übrigen, die den Wunsoh zum Ausdruck gebracht hatten, zu kommen,
die materielle Möglichkeit dazu gegeben wurde.

,Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:
1. Beriohte des ZK der Partei und der nationalen Zentralkomitlles;
2. Die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der Partei;
3. Die Sozialdemokratisohe Dumafraktion;
4. Durohfuhrung der Arbeit und organisatorische Fragen, die
sioh aus den veränderten Bedingtmgen des Polizeiregimes ergeben;
5. Fragen der Gewerkschafts- und Genossensohaftsbewegungj
6. Die Frage der Einberufung des Parteitages.

11. Zwisohen den Plenartagungen fUhrt das engere ZK die gesamte laufende Arbeit in Rußland.
1. Zum engen ZK gehören 5 Mitglieder des ZKj ein aus dem ZR ausscheidendes Mitglied wird unverzUglioh durch seinen Kandidaten ersetzt.
Auf Initiative des engeren ZK können unaufsohiebbare Fragen durch
Befragung aller Mitglieder des Kollegiums entschieden werden. Fragen, die unmittelbar nationale Organisationen betreffen, können
nur in Plenartagungen des ZK entsohieden ~~erden.

Finanzangelegenheiten
a) Die Sohuld gegenüber dem Int"ernationalen Büro;
b) Die Londoner Schuld.
Hinsiohtlich der Londoner Sohuld wurde beschlossen, eine Dreierkommission zu bilden (1 Bundist, 1 Menschewik, 1 Bolsohewik)
und sie zu beauftragen, einen Brief an den Engländer zu sohreiben. 1)

2. Taktisohe Fragen allgemeinen Charakters entscheidet das engere ~K nur in Fällen äußerster Dringliohlteit und trifft dabei
alle Maßnahmen zur unverzUgliohen Information aller Mitglieder
des ZR Uber den angenommenen Besohluß.'

Hinsichtlioh der Sohuld gegenüber dem Internationalen Büro
wurde beschlossen, sie proportiona.l zwischen dem ZK des "Bund",
dem ZK der Lettisohen Sozialdemokratie und dem ZK der SDAPR
aufzuteilen.

In besonders wichtigen Fällen, besonders wenn neue prinzipielle
taktisohe Fragen auftauchen, versohiebt die FUnfer-Gruppe, wenn
keine äußerste Dringliohkeit vorliegt, den Hesohluß bis zur
Einberufung des Plenums.

Der Bund - 290 Franc, die Lettisohe Sozialdemokratie 146 Franc
und das ZK der SDAPR 1.165 Frano. Frist 1. Oktober.

3. Die FUhrung der sozialdemokratisohen Dumafraktion wird dem
engeren ZK Ubertragen.

Berioht an den Stuttgarter Kongreß

4. Das engere ZK handelt in diesem festgesetzten Rahmen im Namen
des gesamten Zentralkomitees und tritt als ZK der SDAPR, ausgestattet mit allen seinen Reohten, auf.

1. Huysmans bitten, den rruok aufzusohieben; 2. Genossen Mesohkowski beau~tragen, den Bericht möglichst schnell fertigzustellen.

5. Das engere ZK sendet schriftliohe Mitteilungen über seine
gesamte Tätigkeit in mögliohst kurzen Zeitabständen zur Information an das Büro des ZR im Ausland.

Die Organisation des Zentralkomitees
I. Die Gesamtheit der Reohte des ZK verbleibt den Plenartagungen des Kollegiums; ordentliohe Plenartagungen werden einmal in 3 Monaten einberufen, außerordentliohe auf Verlangen von

111. Es wird ein Auslandsbüro des ZK, bestehend aus drei
Mitgliedern des Kollegiums, gegrUndet und dem engeren ZK unterstellt.

1) Es handelt sioh hier um eine Anleihe

die duroh Gorki bei
einem Engländer aufgenommen wurde. Das Geld wurde zur Fortsetzung der Arbeiten des V. (Londoner) Parteitages gebraucht.
Die Sohuld wurde erst unter der Sowjetmaoht zurüokgezahlt. Die Red.

1. Das nUro unterhält ständige 'Verbindung mit dem in Rußland
tätigen Zentralkomitee und zwischen den Mitgliedern des ZK,
die im Ausland arbeiten. Es sendet periodisch Berichte Uber
seine Tätigkeit an das engere ZK und ist der russisohen Fünfer-
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Gruppe unterstellt.

zusammenhängen, daß sogar wiohtigste konspirative Angaben, die
ein Geheimnis der Mitglieder des ZK sind, in die Hände von Auslandsagenten des ZK gegeben werden, und daß damit der Autorität
des ZK innerhalb der Partei und den Interessen der Partei ein
ernster Sohlag versetzt wird;

2. Das BUro des ZK ist die Interessenvertretung des ZK im Ausland; es kantrolliert die Tätigkeit der örtliohen UnterstUtzungsgruppen und ihres zentralen BUros; es erhält die AuslandseinkUnfte fUr die Kasse des ZK und .organisiert selbst!indig finanzielle Maßnahmen zum Nutzen des ZK.

2. daß dieser Saohverha~t sowohl die persönliche Sicherheit der
Parteifunktionäre als auch wic.htige materielle Interessen der
Partei bedroht;

IV. Die Herausgabe des Zentralargans wird fortgesetzt.
1. Die Redaktian des Zentralargans besteht aus drei Mitgliedern.
Zwei werden vam Plenum eingesetzt, das dritte wird vam ZK der
Sozialdemokratie Polens und Litauens entspreohend dem Organisationsstatut delegiert.

3. daß der faktisohe Ausschluß des Genossen Tysohka von der UntersuohungsfUhrung die ganze Untersu?hung jener organisatorischen
Grundlage beraubte, auf die das zk hingewiesen hatte; -

2. FUr die st!indige unterstUtzung des Zentralorgans wird eine
Kommission von 6 Personen ernannt und zwar unbedingt aus den
Mitgliedern oder Kandidaten des ZK. 1) Entstehen in der Redaktion prinzipielle Konflikte, sa werden si'e auf Verlangen eines
der Redakteure dieser Kommission zur Entscheidung übermittelt.
Die BeschlUsse der Kommission sind fUr die Redaktion bindend.

hält es das ZX fUr notwendig, die FUhrung dieser Untersuohung
aus den Händen des zentralen AuslandsbUros zu nehmen und sie
einer besonderen, aus 5 Mitgliedern des ZK bestehenden Kommission
zu Ubergeben, in der mindestens je ein Mitglied von den nationalen Organisationen, der bolschewistischen und rnensohewistisohen
Riohtung sein muß.
Alle Organisationen der Partei, die an dieser Untersuchung mit·
arbeiten, werden verpfliohtet, alle ihre Materialien der neuen
Kommission des ZK zu Ubergeben.

Untersuohung in Sachen der Expropriation 2)
Naohdem sioh dasZK aus dem Berioht des zentralen Aualandsbüroa
davon überzeugt hat, daß die Unter",uchung in der Angelegenheit X
dazu fUhrt:

Zur Kompetenz der neuen Untersuchungskommission gehören alle laufenden Verfahren Uber Expropriation, darunter auch das von Tiflis,
und das neue Verfahren, das duroh Innokentij gegen das auf dem
Stookholmer Parteitag gewählte ZK angestrengt wurde.

1. daß eine große Menge von streng konspirativen Informationen,

I

die ke.inerlei Beziehungen zu der dem zentralen AuslandsbUro aufgetragenen Untersuohung haben, in den H!inden eines fUr Angelegenheiten der gesamten Partei wenig kompetenten Kollegiums konzentriert wird; daß die eohten Namen illegaler Funktionäre der
Partei enthUllt werden, daß unter Verletzung aller Forderungen
der Konspiration fUr die Partei außerordentlich wichtige Angelegenheiten aufgedeckt wurden wie z.B. die Angelegenheit X-Y-Z,
daß Ermittlungen Uber Sondersitzungen gesammelt werden, die in
keiner Weise mit dem Gang der Untersuchung Uber die Expropriation

Die Organisierung des zentralen AuslandsbUros
1. Die Gruppen der Sozialdemokraten im Ausland werden als Unter-

stUtzungsgruppen der, SDAPR anerkannt.
2. Das ZK ernennt ein neues zentrales Auslandsbüro, das aus 10
Personen besteht. Findet keine Plenartagung dee ZK statt, SO
wird eine Kooptation oder eine Ersetzung nur mit Bestätigung des
BUros des ZK im Ausland vorgenommen.

1) a) Das ZK der lettisohen Region hat das Recht, eine Person

In das zentrale AuslandsbUro werden Bolschewiki und Mensohewiki in gleioher Anzahl ernannt, ferner verbleiben dort 2_ deutsohe Sozialdemokra,ten.

zu ernennen, die nioht Mitglied des ZK ist. b) Bei Zustimmung
der Vertreter aller Strömungen kann auah eine Person ernannt
werden, die nicht Mitglied des ZK ist. (Anmerkung des Originals)
2) Die Mensohewiki'versuchten die Bolschewiki und das ZK duroh
verleumderisohe Beschuldigungen jeglioher Art auf Grund der Angelegenheiten der Expropriationen zu diskreditieren. In dieser
Frage spielte Martow eine besonders schändliche Rolle.
Siehe die Resolution desselben Plenums Uber ihn.
D.Rad.

130

- 236

- 235 3. Das zentrale AuslandsbUro dient den UnterstUtzungsgruppen
im Ausland und erfUllt die Aufträge des AuslandsbUros des ZK,
die die gesamte Partei betreffen.
4. Dem AuslandsbUro gehört ein Mitglied des ZK an (das vom Plenum, vom engeren Kollegium in Rußland oder vom AuslandsbUro des
ZK ernannt wird), das Vetoreoht besitzt.

Die Dreiergruppe des AuslandsbUros des Zentralkomitees. Gewählt
wurden: Grigorij, L. Tysohka, Pjotr. Sollte d,er Mensohewik, entgegen allen Erwartungen, ablehnen, in das AuslandsbUro des ZK
einzutreten, so. wird der 3. Platz ~ntweder durch Befragung des
Plenums o.der naoh Ermessen der FUnfergruppe besetzt. Das BUro
beginnt in jedem ]'alle unver1!'Uglioh zu arbeiten.

5. In mögliohst naher Zukunft wird unter der Kontrolle des AuslandsbUros des ZK ein Kongreß mögliohst aller UnterstUtzungsgruppen im Ausland organisiert.

Der Kandidat wird auf Vo.rsohlag der entspreohenden Fraktion, der
FUnfergruppe oder duroh Befragung eingesetzt.
Die Pressekommission l ) besteht aus 6 PersO,nen: Maximow, Viktor,

Im Interesse der Vereinigung der Auslandsgruppen schlägt das ZK
der SDAPR den Zentralkomitees der nationalen Organisationen vor,
sioh mit dieser Frage zu besohäftigen und zu einer mögliohst
schn'ellen Reorganisation ihrer nationalen Auslandsgruppen naoh
dem Typ der UnterstUtzungsgruppen beizutragen.

Kostrow, ein Bundist, ein Lette und ein Pole. Sie werden duroh
entspreChende Kandidaten ersetzt.
Die Untersuo.hungskommission besteht aus 5 Personen: Grigori,
Ko.strow - 3 Nationale.
Das zentrale AuslandsbUro ernennt die Personen im Auftrage des
Plenums des AuslandsbUros des ZK aus den Kandidaten, die von den
Fraktionen vorgesohlagen wurden. Das Mitglied des ZK mit Vetorecht wird vom Auslandsbüro des ZK ernannt.

6. Das Statut des Kongresses muß vom AuslandsbUro des ZK bestätigt werden.
7. Das AuslandsbUro des ZK wird beauftragt, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit auf diesem Kongreß die Vereinigung möglio~st aller
nationalen sozialdemokratisohen Gruppen im Ausland durohgefUhrt
wird.

Die Protokollkommission
Das ZK bestätigt die Arbeitsordnung der Protokollkommission,
aber:
1. 'hält es für notwendig festzustellen, ,daß die BesohlUsse der
Kommission über die Entsoheidung von Streitfragen duroh eine qualifizierte Mehrheit und auoh Uber ihre Auflösung (Punkt 3 und die
zweite Hälfte von Punkt 4 des Statuts der Kommission), die von
ihr in Anbetracht eines Ultimatums zweier ihrer Mitglieder angenommen wurden, als faisoh aufgehoben werden;

Das Auslandsbüro des ZK muß hinsiohtlioh dieser Frage mit allen
Zentralkomitees der nationalen sozialdemokratisohen Organisationen in Verbindung treten.
8. Die Gruppen fUhren 85 bis 90 Prozent ihrer Einnahmen in die
Kasse ues ZK ab. Die Erlal.lbnis für Entnahmen im Falle äußerster
Dringliohlceit (z.B.Ausgaben für Emigranten) wird vom AuslandsbUro
des Zentralkomitee~ gegeben.

2. bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruok, daß Genosse Salewski, der sein Mandat fUr den Londoner Parteitag von polnisohen
Arbeitern einer bestimmten politiso.hen Riohtung erhielt, ea fUr
möglioh eraohtete, als Vertreter der entgegengesetzten Rio.htung
in die Protokollkommissio.n einzutreten, und somit sein Mandat in
direktem Widerspruoh zu den Ansohauungen seiner polnisohen lVähler
fUr den Parteitag au~nutzte;

Wahlen
Die FUnfer-Gruppe des engeren ZK bilden:
Mesohkowski, Malezki, 2 Vertreter des Bundes und der Letten,
Jakow - von den Mensohewiki. Der Kandidat, der von den Polen
gestellt wird, ist Innokentij - I. Dubrowinski.
Für die Ersetzune eines Mitgliedes des ZK duroh ein anderes
aus den Kandidaten, die auf dem Londoner Parteitag gewwllt wurden, genUgt eine einfaohe (einstimmige) Erklärung an da's BUro
des ZK.

3. das ZK bittet die Pro tokoll.kommissio.n , ihre Arbeit in mögliohst
kurzer Frist zu beenden und beauftragt das AlslandsbUro dea ZK,
1) im Original: presakomiaoion (in lat.Buchstaben) D.Ü.
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fUr die Herausgabe der Protokolle Sorge zu tragen;

gen und sie, nachdem aus ihnen alles, was aus ,konspirativen
Grlinden nioht veröffentlioht werden kann, .entfernt wurde, den
Parteiorganisationen und der Parteipresse - die Resolutionen
naoh Möglichkeit vollständig, das übrige gekürzt - zu Ubermitteln.

4. wenn irgendein Mitglied der Kommission aus ihr aussoheidet,'
ohne duroh ein anderes ersetzt zu werden, kann die 'Kommission
ihre Arbeit unter der Bedingung zu Ende führen, daß 3 Mitglieder
in ihr verbleiben.

Archiv des Instituts für
Marxismus-Leninismus.

Der ZWischenfall mit Martow
Es wurde 7 gegen 2 besohlossen, die BI. tte der Genossen Maximow
und Viktor zu erfüllen und ein Parteigerioht einzusetzen.'
Es ist ein Parteigeriaht, über den Genossen Semenow gamäß der Bi tte 1mximows einzusetzen.
Die Zusammensetzung des Geriohts ist einer eingesetzten Untersuohungskommission als endgültige Gerichtsinstanz zu Ubergeben.
Dabei dürfen zu keinem Moment der Untersuohung noch des Geriohts
in dieser Kommission Mitglieder des ZK sein, die Ankläger sind,
d.h. Viktor und Rjadowoi.
Das ZK sieht in dem Brief des Genossen' Martow an das zentrale AuslandsbUro und im Brief des Sekretärs der ,Pariser Gruppe eine
Verletzung der Sioherheitsbedingungen fUr die Mitglieder.des ZK,
und im Brief des Genossen Martow außerdem die Enthüllung von
Geheimnissen, die keinerlei Beziehung zum Objekt der Untersuchung
haben und die die wichtigsten materiellen Interessen der Partei
bedrohen. Das ZK t;lrklärt Handlungen', wie die Tat des Genossen Martow und des Sekretärs der Pariser Gruppe, für unzulässig und besohließt, das·zentrale Auslandsbüro, den Genossen Martow und den
Sekretär der Pariser Gruppe davon in Kenntnis zu setzen.
tiber den Zwischenfall hinsichtlich der Einberufung des Plenums
Das ZK beauftragt das AuslandsbUro des ZK, einen besonders aus"'
führlichen Bericht über den sogenannten Zwisohenfall hinsichtlioh der Einberufung des Plenums, über die Briefe Esra's, die Erklärungen Pjotrs und alle Diskussionen fUr das 'Arohiv des ZK abzufassen und. stellt dem engeren ZK die Veröffentliohung dieses
Beriohts frei, wenn dafür die Notwendigkeit vorliegt.
Veröffentliohung der Resolutionen
Das ZK beauftragt das AuslandsbUro des ZK, die Protokolle
seiner Sitztmgen der letzten Tagungsperiode in Ordnung zu brin-
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Vorbemerkung
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion
Der vorliegende Band enthält die Resolutionen und
Beschlüsse der KPdSU von der V. Konferenz der SDAPR
(Gesamtrussische 1908) - Paris, 21. - 27. Dezember
1908 - bis zur Erweiterten Sitzung des ZK der SDAPR
(B) - Petrograd, 16. (29.) Oktober 1917.

in Resolutionen und Beschlüssen
der Partei tage, Konferenzen und Plenen des ZK

1898 - 1954
Ban d

Die Redaktion lag in den Händen der Genoßsen H. Hesselbarth, G. NeuBer und E. WeiB vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED.

II

Die Übersetzung der Resolutionen und Beschlüsse ist
nicht autorisiert •.

Ins Deutsche übertragen nach der siebenten russischen
Ausgabe in III Tlililen

Wir bitten alle Benutzer, Ungenauigkeiten und Ubersetzungsfehler dom Lehrkabinett des Lehrstuhle für
Politische GI~dfregen des Marzismus-Leniniemus im
Institut für Geaellschaftswiasenschai'ten beim Zentralkomitee der SED, Eerlin W 8, Taubenstraßa 19-23, ID.tzuteilen.

Die deutsohe Ausgabe ·wird aus Anlaß des 40. Jahrestages
der GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution vom
Institut für Gesells~haftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED besorgt.

Als Manuekript gedruckt

vom Institut für C~sellschaftBWissen
schatten belm Zentralkomitee der·SED - :ehrstuhl für
Pali tische Grundfragen des MarD.SiI!US-Leninismus, Lehrkabinett. Berlin 1957
~erausgegeben
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} Menschewiki, 5 polnische Sozialdemokraten, 3 Bundiaten. Vertreten waren die größten Organisationen: die PeterElburger, die
des Ural, die Moakauer und die des zentralen Industriegebietes,
die Organisation des KaukasuEl, die polnische Sozialdemokratie
und der Bund. Mit beratender Stimme waren zugegeni vom ZK der
SDAPR W.I.Lenin, der Delegierte der litauischen Sozialdemokratie
und Mitglied der Sozialdemokratischen Fraktion der Reichsduma,
N.G.Poletajew (BOlschewik). Auf der letzten Sitzung erschien der
Delegierte der Organisationen des Südens und nach Beendigung der
Konferenz der Delegierte der Nordwestlichen Region.
Die Tagesordnung der Konferenz: 1) Rechenschaftsbericht des ZK
der SDAPR, des ZK der polnischen Sozialdemokratie, des ZK des
Bund', der Petersburger Organisation, der Organisation von Moskau
und des zentralen Industriegebiets, der Organisation des Urals und
des Kaukaausj 2) Die gegenwärtige politische Lage und die Aufgaben
der Partei; 3) Über die sozialdem~kratische Dumafrektion; 4) Organisatorische Fragen in Verbindung mit den veränderten politischen Bedingungen; 5) Die Vereinigung mit den nationalen Organisationen in
den Orte~j 6) Auslandsangelegenheiten.
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Auf der Grundlage der Entschließungen der Konferenz führten
die Bolschewiki im Verlaufe einer Reihe von Jahren einen erfolg-

139

-

- 3 -

2 -

kennzeichnet:

reichen Kampf gegen das Liquidatorentum der Menschewiki einerseits
und gegen die otsowisten-Ultimatisten andererseits.

a) Die alte, auf der Leibeigenschaft begründete Selcstbe~r
schaft zerfällt, macht aber noch einen Schritt auf dem Wege zur
Umwandlung in die bürgerliche Monarchie, die den Absolutismus
durch ps~udokonstitutionelle Formen verschleiert. Durch den Staatsstreich des 3.Juni und die Konstituierung der IIr.Duma wurde das
Bündnis des Zarismus mit den Schwarzhunderter-Gutsbesitzern und
den Spitzen der TIandels- und Industriebourgecisie offen gefestigt
und anerkannt. Die Selbstherrschaft, die der Notwendigkeit entsprechend endgültig den Weg der kapitalistisohen Entwioklung Rußlands beschr.i tt und danach strebt, gerade diesen Weg zu verfolgen,
der den feudalen Grundbesitzern ihre Macht und ihre Profite bewahren würde, laviert zwischen dieser Klasse und den Vertretern des
Kapitals. Ihre kleinlichen Zwistigkeiten werden zur Unterstütz~
des Absolutismus ausgenutzt, der zusammen mit diesen Klassen einen
wütenden konterrevolutionären Kampf gegen das sozialistische Proletariat und die demokratische Bauernsohaft führt, welche vor kurzem
in den hlassenkämpfen ihre eigene Kraft erkannt haben.

Resolutionen der Konferenz
Zu den Rechenschaftsberichten
1. Die Konferenz stellt fest, daß das ZK der Partei unter den
gegenwärtigen, unerhört schweren politischen Bedingungen und unter
den entstandenen innerparteilichen Verhältnissen alles nur Mögliche tut, um die politische Linie,.die vom Londoner Parteitag festgelegt wurde, in die Tat umzusetzen. Die Konferenz schlägt dem ZK
vor, die Geschlossenheit und Einheit der Partei weiterhin zu wahren und den Kampf gegen die desorganisatorischen Tendenzen innerhalb der Partei, die zur Sprengung dieser Einheit führen, fortzusetzen.

2. Die Konferenz stellt fest, daß 'in einer Reihe v~n Orten
Versuche eines gewissen Teils der Parteiintelligenz zu vermerken
sind, die bestehende Organisation der SDAPR zu liquidieren und sie
zu ersetzen durch eine formlose Vereinigung im Rahmen der .Legalität
um jeden Preis, auch wenn diese Legalität um den Preis des offenkundigen Verzichts auf Programm, Taktik und Traditionen der Partei
erkauft werden sollte. Deshalb hält es die Konferenz für notwendig, gegen die Versuche der Liquidatoren den entschiedensten ideologischen und organisatorischen Kampf zu führen und ruft alle wahr'haft parteitreuen Parteifunktionäre ohne Unterschied der Fraktionen und Richtungen zum energischsten Widerstand gegen diese Versuche auf,

b) Denselben bürgerlichen Charakter trägt die Agrarpolitik
des gegemvärtigen Zarismus. Er verlor jeglichen Glauben an die
naive Ergebenheit der Bauernmassen gegenüber der Monarchie. Er
sucht ein Bündnis mit den reichen Bauern, indem er ihnen das Dorf
zur Ausplünderung ausliefert. Die Selbstherrschaft unternimmt
krampfhafte Bemühungen, um rascher jeglichee Gemeineigentum an
Grund und Boden zu vernichten und ausschließlich das Privateißantum an Grund und Boden zu festigen. Diese Politik verschärft alle
Widersprüche des Kapitalismus im Dorf um das Hundertfache und beschleunigt die Spaltung des Dorfes in eine winzige llinderheit 'TD::!
Reaktionären und in eine revolution~e proletarische und halbprole-·
tarische Masse.

3. Die Konferenz ist der Meinung, daß eine erfolgreiche Arbeit des ZK nur dann in vollem lMße möglich ist, wenn seine Minderheit sich der Par-ceidisziplin unterordnet und im Rahmen einer Institution und in seinen Vollzugs organen loyal arbeiten wird und
stellt fest, daß der Verzicbt auf eine solcbe Arbeit einen Boykott
der Partei bedeutet.

c) Die liberale Bourgeoisie, mit der Partei der Kadetten an
der Spitze, die schon bei den ersten großen Uassenkämpfen in.der
Revolution den Weg der Konterrevolution'betreten hat, beschreitet
diesen Weg weiter und nE:hert sich immer mehr den Oktobristen; sie
erweist mit ihrer zaristisch-nationalistischen Agitation faktisch
dem Absolutismus und den feudalen Gutsbesitzern einen Dienst.

UDer die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der Partei
,Dia gege!1wärtige politische Lage ist durch folgende Merkmale ge-
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d) Die Massen der Bauernschaft bleiben weiterhin, wie dies
sogar ihre unterdrückte und verzerrte Vertretung in der III.Duma
zeigt, - trotz aller V~rfolgung der demokratischen Elemente des
Dorfes -, bei allen ihren Schwankungen für die revolutionär-demokratische Agrarumwälzung, die den Grundbesitz der Gutsherren vollkommen beseitigen und dadurch die' schnellste, umfassendste und freieste Entwicklung der Produktivkräfte im kapitalistischen Rußland
sichern würden. Das Gesetz vom 9.November beschleunigt nur die
Spaltung der Bauernmassen in unversöhnlich feindliche und politisch bewußte Kräfte.

den Klassenwiderspruch zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat
und macht die allgemeine internationale Lage immer revolutionärer.
Von dieser Lage der Dinge ausgehend, hält die Allrussische
Konferenz der SDAPR für die Hauptaufgaben der Partei im gesenw2xtigen Zeitpunkt folg'ende Aufgaben:
1) Aufklärung der breiten Volksmassen liber Sinn und Bedeutung der
neuesten Politik der Selbstherrschaft und liber die Rolle des sozialistischen Proletariats, das eine selbständige Klassenpolitik durchführt und dadurch die demokratische Bauernschaft in der gegenwärtigen Politik und im bevorstehenden revolutionären Kampf führen muß.
Ziel dieses Kampfes ist nach wie vor der Sturz des Zarisillus, die
Eroberung der politischen Macht durch dss Proletariat, das sich
auf die revolutionären Schichten der Bauernschaft stützt, und die
bürgerlich-demokratische Umwälzung durch die Einberufung einer vom
gesamten Volk getragenen Konstituierenden Versammlung und durch
die Schaffung der demokratischen Republik vollziehen wird.
2) Das allseitige Studium und die breite Popularisierung der Erfahrungen dar Massenkämpfe in den Jahren 1905-1907, die unentbehrliche Lahren gaben, die ihrerseits die Richtigkeit der revolutionären sozialdemokratischen Taktik bestätigten.
3) D~e Festigung der SDAPR, wie sie in der revolutionären Epoche
entstand: nach wie vor unversönlicher Kampf sowohl gegen die
Selbetherrschaft und die reaktionären Klassen als auch gegen den
bürgerlichen Liberalismus; Kampf gegen die Ahweichungen vom revolutionären Marxismus und gegen die Herabsetzung der Lesungen der
SDAPR, was gegenwärtig besonders stark unter ~inigen Elementen der
Partei in Erscheinung tritt, die dem Einfluß der Zersetzung unterlegen sind.
4) Allseitige Förderung des ökonomischen Kampfes der lrbeiterklasse entsprechend den Resolutionen des Londoner und Stuttgarter
Kongresses.
5) Ausnutzung der Duma und der Tribüne der Duma für die revolutionäre sozialdemolcratische Propaganda und Agitation.
6) Auf der Tagesordnung steht vor allem die beharrliche Arbeit
der Erziehung, der Organisierung und des Zusammenschlusses der
bewußten Massen des Proletariats. Sodann muß man, in Unterordnung
unter diese. Aufgabe ,die Parteiarbeit auf die Bauernschaft und die
Armee ausdehnen, besonders in Form von Propagandaliteratur und

e) Auf das Proletariat hagelten und hageln die meisten
Schläge der Selbstherrschaft und des sich rasch vereinigenden
und angreifenden Kapitals nieder. Trotzdem bewahrt das Proletariat,
im Vergleich zu den anderen Klassen, die größte Geschlossenheit
und die größte Treue zu seiner Klassenpartei, mit der es durch
die Revolution verschmolzen wurde. Das Proletariat ,setzt 'den Kampf
für seine Klasseninteressen fort und vertieft sein sozialistisches
Klassenbewußtsein; es bleibt die einzige Klasse, die den neuen
revolutionären Kampf konsequent zu führen vermag.
f) I~ großen und ganzen steht außer Zweifel, daß die' objektiven Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution in Rußland
ungelöst bleiben. Die' fortdauernde Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit 'und der Hunger zeigen, daß die neueste Politik der Selbstherrschaft nicht die Bedingungen für die kapitalistische Entwicklung in Rußland gewährleisten kann. Diese Politik führt unvermeidlich zur Verschärfung des politischen Kampfes der verschiedenen
Klassen. Die Rauptfaktoren des wirtschaftlichen und politischen
Lebens, die die -Revolution des Jahres 1905 hervorriefen, wirken
fort, und in einer solchen wirtschaftlichen und politischen Lage
reift eine neue revolutionExe Krise unvermeidlich heran.
g) Die allgemeine lIus!litzung auf dem Weltmarkt, die hauptsächlich durch die Veränderungen der Lage in der Industrie Westeuropa,s
zur Krise hin zu erklären ist, die im Jahre 1908 die Form einer
Depression angenommen hatte, und durch die revolutionären Bewegungen im Osten, die d~e ErJtstehung nationaler kapitalistischer
Staaten bedeuten. verstärkt dia Konkurrenz, führt Zu immer häufiger auftretenden internationalen Kollisionen, verschärft dadurch
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Ägitationsschriften, wobei das Hauptaugenmerk auf die sozialistische Erziehung der proletarischen und halbproletarischen Elemente
in der Bauernschaft und in der Armee gerichtet werden muß.

Millionen für die Bedürfnisse der elementaren Volksbildung, die
in Wirlclichkei t zur Verfügung des Ul trasclrwarzhunderter-btlnisteriums des Schwerz bewilligt wurden;
d) in der wiederholten unkritischen Lobpreisung der r. und
11. Duma in ihr.er Gesamtheit als Duma "des Volkes" u.a. und im
Fehlen von Hinweisen, daß auch in ihnen die Stimmen der Vertreter
der Arbeiter und Bauern durch die Stimmen der Vertreter der kleinen Minderheit der besitzenden Klassen unterdrückt wurden;

Zum Fehlen eines Vertreters der sozialdemokratischen Dumafraktion
Die Konferenz drückt ihr tiefstes Bedauern darüber aus, daß die
Dumafraktion nicht. ihren Delegierten zur gesamtrussischen Konfe-"
renz geschickt hat, auf der eine Reihe wichtiger Fragen und
speziell die Frage der Tätigkeit der Dumafraktion auf der Tagesordnung stand und schlägt dem ZK vor, die Gründe des Nichterscheinens
des Delegierten zu klä'ren.
u~er

e) im Fehlen einer prinzipiellen Begründung in bezug auf die
Ablehnung, 'dem Staat eine Anleihe von 450 Millionen Rubel zu bewilligen und im Fehlen einer Kritik an der liberalen Opposition,
die eingewilligt hatte, bei nur geringer Verminderung der Summe
für die Anleihe zu stimmen usw.;
daß .die Fraktion die bürgerliche Opposition, mit der Kadettenpartei an der Spitze, die faktisch den Weg des Imperialismus
und der offenkundigen Unterstützung der Konterrevolution betreten hatte, überhaupt nicht in gebührender Weise entlarvte;
daß die Fraktion mehrmals nicht die direkten Beschlüsse des
ZK ausführte.

die sozialdemokratische Dumafraktion

Hinsichtlich der Tätigkeit der sozialdemokratischen Dumafraktion,
die eines der Hilfsorgane ist, die der Partei und ihrem Zentralkomitee untergeordnet Bind, stellt die Konferenz, um die für die
Partei notwendige Tätigkeit der Fraktion auf die gebUhrende Höhe
.zu heben und auch im Interesse einer richtigen Beleuchtung ihrer
Arbeit durch die gesamte Partei in der Agitation und Propaganda,
fest,
daß in der Tätigkeit der Fraktion in der verflossenen reriode,
neben richtie;en Aktionen Abweicbungen von der politischen Linie
unserer Pertei zu verzeichnen waren, was besonders zum Ausdruck
kam:

Angesichts all dessen und unter gleichzeitiger Feststellung,
daß die Schuld für die Abweichungen der Fraktion nicht allein
bei ihr liegt, denn sie erbeitet unter den besonders schweren Bedingungen der Schwarzhundert.er-Duma, sondern in gewissem Grade
auch bei allen Organisationen der Partei und bei ihrem ZK, die
bei weitem nicht alles }Iotwendige und Mögliche zur richtigen Gestaltunß der Arbeit der Partei in der Duma taten, ist die Kouferenz der Meinung, da13

a) im Fehlen eines kler ausgeprägten klassenmäßigen und sozialistischen inhalts in der programmatischen Erklärung, mit der die
Dumafraktion zu Beginn der ersten Dumasession hervortrat, und in
der Schmälerung und Bemäntelung der konsequent demokratischen Forderungen unseres Minimalprograrnms in der l!.'rklärung;

1) die Fraktion in ihrer weiteren Täti~~eit der Partei im
Sinne des Londoner Parteitages und den Direktiven des ZK der
Partei entsprechend dienen muß;

b) im Fehlen einer sozialistischen Motivierung in den allgemeinen Reden zum Budget und in der Formel in beZug auf die Abstimmung der Soiialdemokratie nicht nur gegen das Budget des gee;enwärtigen ru~sischen Staates, sondern auch gegen jegliches Budget
. eines bürgerlichen Staates;

2) die Hauptaufgabe der Fraktion in der konterrevolutionären
rrr.Duma darin besteht, als eines der Organe der Partei der Sache
der sozialdemokratischen Propaganda, Agitation und Organisation
zu dienen, ohne den Weg der sogenannten positiven Gesetzgebung
und der Jagd nach kleinen, scheinbaren Reformen zu beschreiten,
und, ohne sich auf Aktionen allein hinsichtlich der Fragen, die

c) in der Zustimmung .- statt Stimmenthaltung - zu den 6 1/2
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von der Mehrheit der Duma aufgeworfen werden, zu beschr&nken,
auf jede Art und Weise danach zu streben, in der Duma die Fragen
aufzuwerfen, die die Arbeiterrnassen und unsere Partei bewegen;

maßen befriedigend zu beheben, und die Unterstützung jener örtlieben Forderungen abzulehnen, die den allgemeinen Interessen des
Proletariats widersprechen;
h) in der Budgetfrage ist die Konferenz der Meinung, daß
eine Stimmenabgabe fÜr das Budget insgesamt für prinzipiell unzuläSSig erklärt wird. Ei.t;le Stimmenabgabe für einzelne Teile des
Budgets des Klassenstaates, welche Ausgaben für Mittel zur Unterdrückung der Massen (Heer, Polizei, Verwaltung, Gericht usw.)
Gesetzeskraft verleiht, wird ebenfalls für unzulässig erkl~.
Der Stimmenabgabe für die Reformen oder für die Ausgabenposten für kulturelle' Bedürfnisse muß man jenes Prinzip unseres
Programms zugrunde legen, nach welchem die ßozialdemokraten solcbe
Reformen, die mit Bevormundung der w~rktätigen Klasssn durch die
Polizei und die Beamten verbunden sind, ablehnen.

3) im Interesse der Erfüllung dieser agitatorisch-propagandistischen Aufgaben der Fraktion es notwendig ist"möglichst bald:
a) selbständige'Entwürfe der Arbeitergesetzgebung (B-Stundentag, Freiheit der Gewerkschaften und das Streikrecht, Versicherung
der Arbeiter usw.) in die Duma einzubringen;
•
b) in dieser oder jener Form möglichst häufig die Frage der
Offensive des Kapitals auf ökonomi-schem Gebiet aufzuwerfen und
sie mit dem veränderten Kräfteverhältnis im politischen Kampf zu
verbinden; ferner möglichst häufig die Frage der Arbeitslosigkeit
in den Städten und der Hungersnot auf dem Lande usw. zu stellen;
c) eine Reihe von Gesetzentwürfen, die sich aus den Forderungen uns~res Minirnalprogramms ergeben, einzubringen, wobei man diesen GesetzentvlÜrfen eine ?opuläre Form geben muß, die den breiten
Schicbten des Volkee zugänglich ist;
d) eine energische Agitation gegen die konterrevolution&re
Außenpolitik der Regierung und die sie unterstützenden ~arteien
zu eröffnen sowie auch gegen jene imperialistischen und nationalistischen Bestrebungen, die sich die Kadetten und ein Teil der
Oktobristen zu eigen machen;
e) die Fraktion muß von der Tribüne der Duma die Politik der
Regierung und der Dumamehrheit in der nationalen Frage entlarven
und brandmarken, st&ndig die Aufmerksamkeit auf die nationalen
Fragen innerhalb des Staates lenken und energisch die durch das
Parteiprogramm aufgestellten Forderungen zum Schutze der Rechte
der unterdrückten Nationalitäten unterstützen;
f) in Qteser oder jener Form die Frage über die Lage in der
Armee aufzuwerfen und die Forderungen zu verteidigen, die in den
Tagen des revolution.s.ren Aufschwungs von den Soldaten und Matrosen
aUfgestellt wurden;
g) die Fraktion muß für die örtlichen, wenn auch kleinen und
persönlichen Nöte der Bevölkerung eintreten und diese persönlicben
Nöte mit den allgemeinen Forderungen der Partei verbinden und sicb
die Aufgabe stellen, dem Volke zu zeigen, daß es unter dem derzeitigen Regime unmöglich ist, die örtlichen Nöte wenigstens einiger-

Deshalb muß es allgemeine 'Regel sein, gegen die in die 111.
Dumaeingebracbten sogenannten Reformen und gegen die Ausgabenposten für die sogenannten kulturellen Bedürfnisse zu sti~en.
In solchen Ausnahmefällen, VIO wirkliche Aussichten bestehen,
daß die Lage der Arbeiter und kleinen Angestellten verbessert
oder die kulturellen Bedürfnisse derbrelten Massen der Bevölkerung wirklich befriedigt werden, enthält sich die Fraktion, je
nach den Umständen, 'der Stimme (wobe'i sie diese Stlßl!!\enthal tung
besonders motiviert) oder sie stimmt dafür, naobdem sie vorher
die Frage mit dem ZK und den Vertretern der Partei- und Gewerksohaftsorganisationen erörtert bat.
i) Die Fraktion muß mit allen örtlichen und nationalen Parte1organisationen, mit den sozialdemokratiscben Gruppen, die innerhalb der Gewerkschaften und anderer ArbeiterorganisationeIl wirken,
mit diesen Verbänden und Organisationen selbst' eine möglicbst enge
verbindung herstellen; in Versammlungen der Arbeiter auftreten
und i.tllerhaupt ihre Tätigkeit außerbalb- der Duma nacb Iiöglichkei t
"erweitern.
Die Konferenz lenkt ferner die AufmerksamkeIt aller örtlichen und'nationalen Partaiorganisationen und des ZK der Partei
darauf, daß ihre ungenügende Hilfe für die Fraktion, die bis jetzt
geleistet wurde, in bedeutendem Maße die Tätigkeit der Fraktion
, erschwerte, und hält es für notwendig, daß alle Parteiorganisatio-
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nen
a) der Fraktion Angaben jeglicher Art über die Lag~·der Arbeiter,
über Aktionen der Verwaltung und des vereinigten Kapi'tals, Mat~'ria
lien für Interpellationen und Reden, .Resolutionen von Versammlungen der Arbeiter und Parteigruppen, Entwürfe für Reden zukommen
. lassen und systeme tische sachliche Hinweise für bevorstehende
Scbritte der Fraktion und eine sachliche Kritik ihrer'vergangenen
Schritte geben;
b) unter den Massen die Reden, Interpellationen, Gesetzentwürfe .
und Recbenschaft.sbericbte der Fr8ktion verbreiten und somit die
Aktionen der FrB.ktion in der Agi tat.ion unter den Massen, in Flugblättern U.a. er~änzen und ausnutzen.

Die Organisationafrage
Direktiven für die Kommission zur Organisationsfrage
In Erw"agung d er Tatsache, daß die vorgelegten Resolutionsentwürfe
und die Diskussionen zur Organisationsfrage zwei Hauptströmungen
in der SDAPR uoer die !rage der Grundlinie der gegenwärtigen Organisationspolitik uöerhaupt.klar Offenbarten, beauftragt die Konferenz die Kommission, ihrer Arbeit die Prinzipien jener Richtung
zugrunde zu legen, die anerksnnt, daß für die Arbeit unter den
Massen, die nach wie v.or die Hauptaufgabe der Sozialdemokratie
bleibt, der Schwerpunkt auf die Schaffung und Festigung der illegalen Parteiorganisation verlagert werden muß und daß nur unter
der ständigen Einwirkung dieser Organisation die gesamte Arbeit
unter den Massen, die ganze Einwirkung auf die Dumafraktion, die
gesamte Tätigkeit der Partei um die Dumafraktion,·.die völlige
. Ausnutzung der legalen und halblegalen Organisationen, ohne jegliche Herabminderung der Klassenaufgaben der Sozialdemokratie
richtig gestaltet werden können.
I

Der Teil der Resolution uoer die Dumafraktion, der nicht der
Veröffentlichung unterliegt
Die Konferenz lenkt die Aufmerksamkeit des ZK, das die Fraktion
leiten soll, darauf, daß:
1) Sachverständige bei der Fraktion nur das Recht der beratenden
Stimme besitzen und uoerbaupt nur mit Erlaubnis des ZK zugelassen
werden dürfen;
2) die Fraktion 10 Prozent ihrer Diäten1 ) zu dem besondere~ Zweck,
die Betreuung der Fraktion durch das Zentralkomitee zu organisieren, abführen muß;
3) das ZK in Anbetracht seiner Verantwortung gegenüber der Partei
für die Arbeit der Fraktion ohne·Schwankungen von seinem Vetorecht gegen Bescblüsse der Fraktion in allen jenen Fällen Gebrauch
machen muß, wenn solche Beschlüsse der Partei Schaden zuzufügen
drohen;
4) wenn die Arbeit der Partei in der Duma. nicht in der Richtung,
die von der Konferenz angegeben und vom ZK gebilligt wurde, erfolgt,
eine außerordentliche allgemeine Parteikonferenz (aber nicht vor
Ende der Sitzungsperiode des Frühjahrs) zur Erörterung der Frage
uoer qie Bedingungen des weiteren Bestehens der Fraktion einberufen werden muß.

ReSOlution, die von der Konferenz nach der Kommissionsarbeit
~genommen

wurde

In Erwägung der Tatsache, daß:
1) obwohl der Triumph der Konterrevolution im gegenwärtigen
Zeitpunkt unter den revolutionär gestimmten, aber in sozialistischer Beziehung wenig bewußten Arbeitern eine voruoergehende.Gleichgült~gkeit gegenuoer der Partei SChafft, dennoch für die Partei
die weitere Entwicklung der politisch-wirtschaftlichen Agitation
und der organisatorischen Arbeit unter möglichst breiten Massen
der Arbeiter die HauptaUfgabe bleibt;
.
2) dieser Triumph, der die Verwirklichung der demokratischen
Losungen der Partei aufgeschoben hat, alle schwankenden intellektuellen ~d kleinbürgerlichen Elemente, die sich der arbeiterbewegung hauptsächlich in der Hoffnung auf einen naben Sieg der
Revolution angeschlossen hatten, aus den Reihen der Partei stößt;
3) die veränderten politischen Bedingungen immer mehr die
Ausuoung der Tätigkeit der Sozialdemokratie im Rahmen legaler und

1) So wurde das Gebalt, das die Deputierten bezogen, genannt.
Die Red.
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gegenwärtigen Lage, auf die in, den Resolutionen über die Aufgaben
der Partei und i.iber die Dumaf'raktlon hingewiesen wird, die Partei
besondere Aufmerksamkeit darauf richten muß, die sozialdemokratis~he Weltanschauung in breiten Kreisen von Parteifunktionären zu
~ertiefen und insbesondere praktische ,und ideologische Führer der
sozialdemokratischen Bewegung aus den Arbeitern selbst herauszubilden.

balblegaler Arbeiterorganisationen unmöglich machen;
, 4-) der personelle Bestand der fürrrenden Part-eiinatitutionen
immer mehr durch bewußte Elemente des Proletariats, das sein Klasaenbewußtsein unter dem Einfluß der Erfahrungen der revolutionären Jabre vertieft hat, ereetzt wird:
5) die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen es unmöglich machen,
das Prinzip des demokratischen Aufbaus der Organisation in vollem
Umfang anzuwenden, -

Ober die Vereinigung der nationalen Organisationen in den Orten

ist die Konferenz der Meinung, daß:

1. Die Konferenz schlägt dem ZK vor, Maßnahmen zu ergreifen,
um die Vereinigung der örtlichen Organisationen unserer Partei in
all jenen Gebieten durchzuführen, wo sie bis jetzt - entgegen dem
Beschluß des StockhQlmer Parteitages - nicht stattgefunden hat.

a) die Partei besondere Aufmerksamkeit auf die Ausnutzung
und Festigung der bestehenden und die Gründung neuer illegaler,
halblegaler und nach Möglichkeit legaler Organisationen richten
muß, die ihr als Stützpunkte dienen können für die agitatorische,.
propagandistische und praktisch-organisatorische Arbeit unter den
Massen, wie: Versammlungen in den Werken, propagandistische Zirkel,
illegale und legale Gewerkschaften, Kiubs, verschiedene Gesellschaften zur Aufklfrrung der Arbeiter usw. Diese ganze Arb~it ist
nur dann möglich und fruchtbringend, wenn in jedem Industriebetrieb
reine wenn auch zahlenmKßig kleine Parteikomitees der Arbeiter bestehen, die eng mit den Massen verbunden sind, und wenn die gesamte Arbeit in den legalen Organisationen unter der Führung der illegalen Parteiorganisation, geleistet wird;
b) zur Vereinigung der Parteiarbeit in den Orten ist es notwendig: a) in jedem Gebiet Gebietszentren zu organisieren, die
den lokalen Organisationen nicht nur technische Unterstützung zukommen lassen, sondern ihnen auch bei der ideologischen FÜhrung
helfen und sie im Falle ihres Auffliegens wiederherstellen müssenj
b) engste Verbindung der örtlichen und Gebietsorganisationen mit
,dem Zentralkomitee herzustellen:
c) zur Gewährleistung des richtigen und ununterbrochenen
Funktionierens der lokalen Organisationen die teilweise Anwendung
des Prinzips der Kooptation zulässig ist, wobei die kooptierten
Mitglieder sofort, wenn sich die erste Möglichkeit ergibt, durch
Genossen ersetzt werden müssen, die gesetziich auf Grund des
Statuts gewählt worden sind. Was den Inhalt der organisatorischen
Arbeit betrifft, SQ ist die Konferenz der Meinung,'daß neben der
politischen und wirtschaftlichen Agitation in Verbindung mit der

2" Dabei ist die Konferenz der ,Ansicht, daß diese Vereinigung
vom Prinzip der Einheit der sodaldemokratischen Organisationen in
jeder einzelnen Gegend ausgehen muß und spricht sich entschieden
dagegen aus, daß der Vereinigung dss Prinzip des Föderalismus zugrunde gelegt wird.

Oper die Vereinigung mit der Sozialdemokratischen Partei Litauens
Die Konferenz der SDAPR beauftragt das ZK, weitere Schritte zu
unternehmen, um den Wunsch qes Londoner Partei tages über die Vereinigung der SDPL mit der SDAPR zu erfüllen.
Über die Vereinigung mit dem "linken Flügel" der PFS
Nach Entge~ennsbme des Vorschlages der Genossen Mensohewiki uoer
die Vereinigung mit dem "linken Flügel" der PFS geht die Konferenz ohne Diskussion zur Tagesordnung über.
Über die Einberufung des Parteitages
In Anbetracht dessen, daß entsprechend dem OrganisationBstatut
der Parteitag schon im Sommer'des verflossenen Jahres stattfinden sollte und daß sich auf Umfrage des ZK ein Teil der örtlichen
Organisationen in der Frage der Einberufung des Parteitages zustimmend äußerte, -
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schlägt die Konferenz dem ZK vor, eine Umfrage bei allen örtlichen
Organisationen über die Frage nach dem Zeitpunkt der Einberufung
des Parteitages und nach dem gewünschten Modus der Wahlen zum
Parteitagdurchzufübren.
In Anbetracht der veränderten Bed~ngungen der Parteiarbeit ist die
Konferenz der Ansicbt, daß sieb eine Veränderung der Delegierungsnormen zum Parteitag notwendig macb~n wird, und scblägt dem ZK vor,
sich bei der Ausarbeitung de~ Delegiertenmodus ausscbließlich v6n
den Ergebnissen der Umfrage leiten zu lassen und sicb dabei auf
die Zäblung der Stimmen zu beschränken.
Dabei müssen die Ergebnisse der Umfrage nicbt später als 5 Monate
nach Bestätigung des vorliegenden Beschlusses seitens des Zentralkomitees veröffentlicht werden.

in Opposition befindet, durchgeführt wird.
Über die Arbeit des Zentralkomitees
1. Die Konferenz billigt den Beschluß des ZK, das auf Grund
der entstandenen Lage ein Organ mit verringertem Mitgliederbestand, das mit allen Rechten des vollen Mltgliederbestandes des
ZK ausgestattet ist, in Rußland schafften mußte.
2. Die v6n neuern in den Vordergrund tretenden prinzipiellen taktischen Fragen sollen nach Ansicbt der Konferenz möglichst
im Plenum des ZK geprüft und nur dann, wenn sie absolut unaufschiebbar ,sind, vom verringerten ZK gelöst werden.

3. Die Konferenz schlägt dem ZK vor, durch h~ufigere Rundreisen von Mitgliedern des ZK, durch die Entsendung von Yertretern des, verringerten ZK, das in Rußland tätig ist, und durch bessere Gestaltung des Schriftverkehrs die Kontrolle und die Verbindung zu den örtlichen, Gebiets- und nationalen Organisationen zu
verstärken.

Abgelebnte Resolution uDer die Einberufung des Parteitages
In Erwägung ziehend,
1) daß die allgemeine Lage der Dinge sowohl in Rußland, als
auch in unserer Partei sich seit dem Londoner Parteitag stark verändert hat;

4. In Anbetracht der Bedeutung der Arbeit der Partei im Ausland und angesichts dessen, daß es im Ausland viele Meinungsverschiedenheiten und eine desorganisierende Opposition zur Tätigkeit
des ZK gibt, -

2) daß die vom,Londoner Parteitag ausgearbeiteten Delegierungsnormen nicht verwirklicht werden können, da sicb der zahlenmäßige
Bestand der Partei radikal verändert hat, -

hält die Konferenz für nützlich und notwendig, daß eine Vertretung der gesamten Partei im Ausland in Form eines AuslandsbJros
des'Zentralkomitees best~ht.

schlägt die Konferenz vor: '
1) daß das ZK alle Maßnabmen dafür trifft, daß der nächste allgemeine Parteitag nicht später als im Sommer 1909 einberufen wird;
2) daß das Recht, mit beschließender Stimme auf dem Parteitag vertreten zu sein, jede Organisation besitzt, die mehr als 200 Mitglieder zählt und während des Jahres vor der Einberufung des Parteitages ununterbrochen tätig ist;
3) daß Organisationen, die mehr als 300 Mitglieder zählen, je
einen Delegierten auf 300 Mitglieder entsenden;
~) daß die Kontrolle über die richtige Durchführung der Wahlen
und die Herstellung der Rechte einer Organisation auf eine beschließende Stimme von dem Vertreter des ZK gemeinsam mit dem
Vertreter der Delegierte entsendenden Organisation und dem Vertreter der Strömung, die sich in der betreffenden Organisation

Über das Zentralorgan
Die Konferenz drückt ihr Bedauern darüber aus,·~ in der ganzen
Zeit vom Londoner Parteitag an nur eine Nummer, des Zentralorgans
erschien und besteht darauf, daß das ZK in allernichster Zeit an
die Herausgabe des Zentralorgans geht.
Ober den Konflikt mit einem Teil der ausl&udischen
Unterstützungs gruppen
Die Konferenz erkennt die Beschlüsse der Flenartagung des ZK
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Plenartagungen des ZK der BDAFR

uöer die Gestaltung der Arbeit im Ausland als völlig richtig an
und schlägt dem ZK im Namen der Einheit der Partei vor, alles
daran zu setzen, um die Spaltung im Ausland zu beseitigen und
alle Anstrengungen für den Kampf gegen die desorganisatorischen
Tendenzen im Ausland zu unternehmen.

Vor der Allrussischen Fünften "Dezembern-Konferenz 8JIl 21. Dezember 1908 (3.Januar 1909) fand eine Plenartagung des ZX statt.

Über die Veröffentlichung der Beschlüsse der Konferenz

Die Plenartagung bestätigte gegen die Stimmen der Menschewiki
die Tagesordnung der Konferenz und die Mandate der Delegierten.

Paris, 21., 27.-29. Dezember 1908, (3., 9.-11.Januar 1909)

Unmittelbar nach Beendigung der "Dezember"-Konferenz fand
erneut eine Plenartagung des ZK statt, die vom 9.-11.Januar
tagte.

Die Konferenz schlägt dem ZK vor, Maßnahmen zur schnellsten Herausgabe der Resolutionen der Konferenz, der eingebrachten EnVwürfe und der Erklärungen von prinzipiellem Charakter. sowie
auch eines kurzen Berichts über die Konferenz zu ergreifen.

Die Tagesordnung dieser Plenartagungl 1) Bestätigung der
Resolutionen der Konferenzi 2) Veröffentlichung der Resolutionen
und der Rechenschaftsberichte; 3) Über die Resolution der Konferenz betreffs der Sozialdemohatischen Partei Litauens; 4) Über
das Zentralorgan; 5) Über den engen Mitgl1ederbestand des Zentralkomitees; 6) Auslandaangelegenheiten; 7) Verschiedenes.

Gedruckt nach dem Wortlaut der Broschüre
tfAllruasische Konferenz der SDAPR im
Dezember 1908", Verlag ''Proletarij''
(tfDer Proletarier") 1909, verglichen
m1 t den Protokollen der Konferenz, die im
Archiv des Institutes für MarxismusLeninismus aufbewahrt werden.

Die Plenartagung bestätigte die Resolution der V, KOnferenz.
Die Plenartagung wählte das Aualandsbüro des ZK (A.BZK) in
folgender Zusammensetzungl 1 Bolschewik, 1 Menschewik und 1 polnischer Sozialdemokrat, unter der Bedingung, daß, wenn innerhalb
eines Monats der Menschewik nicht in das ABZK eingetNten ist,
er durch einen Bolschewik ersetzt wird.
An bei den Plenartagungen nahm Lenin teil.

Resolutionen der Plenartagung
Über die Organisierung der Konferenz
Das ZK stellt fest, daß von den Organisatoren der ,Konferenz, die
unter den schwersten Bedingungen arbeiteten, alles, was in ihren
Kräften stand, zur Gewährleistung der KOnferenz getan worden ist
und daß alle Organisationen, die Vertretungsrecht besaßen, benachrichtigt wurden.
Bestätigung der Resolutionen der Konferenz 1 )
1) Die Resolutionen der fünften Konferenz der SDAFR (gssamtruseische 1908) s.vorl,Ausg,S. 1 ff Die Red.
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Ober die Veröffentlichung der Resolutionen und der Rechen-

Ober die Einladung eines Vertreters des Zentral büros der

Bchaftsberichte

landagruppen zur Tagung

a) Eine Mitteilung zusammen mit den angenommenen Resolutionen
ist herauszugeben und

Es wurde beschlossen, einen Vertreter zuzulassen. Es vurde vorgeschlögen, ihn darauf hinzuweisen, daß er nicht als Vertreter einar
Parteiinstitution (des ZentralbUroa der Auslendsgruppan), sondern
als Vertreter von Gruppen, die sich mit dem ZK der Partei in Konflikt befinden, eingeladen worden ist.

b) das Kollegium der Sekretäre (die Genossen Borissow, Marat und
Jelena Nik) ist zu beauftragen, die Protokolle der Konferenz in
Ordnung zu hringen, sie dem Auslendabüro des ZK zu übergeben
und nur prinzipielle Erklärungen herauszugeben, wobei die Frage
des Prinzipiellen vom Kollegium der Sekretäre entschieden wird.

Das Tifliser Flugblatt
1. Das ZK stellt fest, das im Flugblatt des Gebietskomitees
der transkaukasischen Organisationen eine unwürdige EeBchuldiguag
gegenüber der höchsten Institution der Partei erhoben wurde (die
Beschuldigung gegen das ZK, daß es die Angelegenheit der Erewaner
Enteignung zu verschleppen sucht), und legt die ganze Verantwortung für diesen Schritt dem Gebietskomitee der transkaukasischen
Organisationen auf, das dafür vor dom allgelileinen Parteitag zur
Verantwortung gezogen wer~en muß.

Das ZK beschließt, daß der Teil der Resolution über die Dumafraktion, der nicht der Veröffentlichung unterliegt, nur den Zentralkomitees der nationalen Organisationen, der Dumafraktibn und
den leitenden Zentren, die unmittelbar Delegierte für die Konfe~
renz gewKhlt haben, übermittelt wird und empfiehlt, die Hesolution
, nicht abzuschreiben, sondern mündlich zu übermitteln.
Die Vereinigung mit der armenischen Organisation im

Kauk~sus

2. Das ZK stellt fest, daß der Beschluß des kaukasiscten Gebietskomi tees liDer den Ausschluß einiger Personlln aus dar :artei
unrechtmäßig ist, da eine örtliche Organisation Parteimitglieder
nicht aus der Partei ausschließen kann, sondern sie kann sie nur
ausschließen durch ein Partei gericht aus ihrer Organisatio~. Das
Recht des Ausschlusses au~ der Partei aber kann nur dem ZX zustehen, das ln solchen Fällen ein Farteigericht ernennsn :;:-ci.

Das ZK lenkt die Aufmerksamkeit des Gebietskomitees der kaukasischen Organisationen auf die No~vendigkeit, sich mit der armenischen Organisation zu einem möglichst nahen Zeitpunkt zu vereinigen, was unbedingt durchgeführt werden muß, um so mehr, als seit
dem Londoner Parteitag mehr als 1 1/2 Jahre verflossen sind. (Von
1) 'allen angenommen bei zwei Stimmenthaltungen: Igor und Pjotr )

Das 2K fordert, daß das kaukasische Gebietakomitee

Ober den engen Mitgliederbestand des

AUB-

~K

i~

:nte=esEe

der Sicherheit der von ihm gemaßre~slten ?eraonen ~e~e Lis~e aL
die Organisationen versendet und sich darauf beschränrt, B~a Qecr
ZK zuzusenden.

Es wurde beschlossen, eine Fünfergruppe aus den früheren Beweggründen in Rußland ~u belassen. Zum Vertreter des ZK in der Dumafraktion wird von der ?lenartagung MeschkoViski ernannt. Im Falle
des Ausscheidens des Genossen Meschkowski ernennt die Fünfergruppe
nach ihrem Ermessen einen anderen Ver~reter.

3. Ohne den Spruch, den das kaukasische Gebietsko:nitee "efKllt hat, zu berücksiohtigen, schlägt das ZK ferner einer von
ihm bestimmten Untersuchungekommission vor, die t.:'ntersucb=g der
Angelegenheit über die Enteignungen zu Ende zu führen.

1) Igor und'Pjotr - Menschewiki und Liquidatoren. Die Red.
Auslandsengelegenheiten
Das ZR bestätigt den Beschluß des
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halten ~utage tritt und schlägt dem ZK
Brief des Zentralbliros ~u reagieren.

Einberutung einer Beratung des Auslandabliros mit Ve;t'tretern der
Zentralkomitees der nationalen Organisationen ~ur Frage der'Vereinigung aller sozialdemokratischen Unterstüt~ungsgruppen im Ausland
Was die Regelung des Konflikts im Ausland betrifft, so schlägt
das ZK dem .Auslandsbüro des ZK vor, die Verhandlungen aut folgender Grundlage fortzuaet~enl

Der Brief

A

Bund' vor, aut diesen

Y~rtows

Das ZK stellt fest, daß sich der Genosse Martow dem Parteigericht
ent~og hinsichtlich der Beschuldigung durch die Genossen Maxilllow
und Viktor, daß er eine Verleumdung begangen habe.

1. Es wird ein allgemeiner Kongreß der sozialdemokratischen
Gruppen illl Ausland einberufen, unabhängig davon, ob alle oder nur
einige der nationalen Organisationen an ihm teilnehmen.

Das ZK erblickt illl Brief Martows vom 8.0ktober an das ZR der
Partei eine Verleumdung und Beleidigung des ZK und beschließt:
1. Den Genossen Martow Vor ein Parteigericht zu stellen.

2. Das Organisationsbliro zur Einberufung des Kongresses wird
aus Vertretern bei der Richtungen in der russischen Sozialdemokratie und der nationalen Organisationen gebildet, wobei jede Richtung und die nationalen Organisationen eine gleiche Anzahl von
Ve~tern entseroen.

2. Das ZK bildet ein Gericht, bestehend aus 4 Personen, von
denen Genosse Martow bis ~u zwei ablehnen kann. Im Falle der Ablehnung benennt das ZK andere Personen. Der oberste Schiedsrichter wird von den 4 Richtern gewählt. Genosse Martow hat das Recht,
dem ZK Kandidaten als Richter zur Bestätigung vorzuschlagen.

3. Das Organisationsbliro arbeitet den Wahlmodus aUe und beruft den KongreB ein. Treten Meinungsverschiedenheitan aut, entscheidet das Auslandabliro des ZK die strittigen Fragen.

3. Ent~ieht sich Genosse Martow auch dieses Mal dem Farteigericht, so muß das Gericht 'auch ohne Teilnahme des Genossen Martow
die Angelegenheit ~u Ende führen.

4. Die russischen Sozialdemokraten im Ausland können in den
Orten beeon'dere Gruppen bilden, haben aber kein besonderes Auslandazentrum und keine besonderen Kongresse.

4. Das ZK des Bund' und das ZK der polnischen Sozialdemokratie
benennen je 2 Mitglieder des Gerichte.

5. Mindestens 50 Prozent der Einnahmen der gesamten Gruppe
werden nach Abzug der örtlichen Verwaltungeauagaben direkt dem
Auslandsbliro des ZK überwiesen.

Über das Zentralorgan
Die Redaktion des Zentralorgans besteht aus 3 Bolschewiki und
1 Menschewik sowie 1 Polen.
Wenn nach 2 Wochen diese Zusammenset~ung nicht verwirklicht wird.
tritt folgende Zusammensetzung in Kraft: 2 Bolschewiki, 1 Eundist
und 1 Pole.
Wenn auch ,diese Zusammensetzung nach 2 Wochen nicht verwirklicht
ist, so arbeitet die Redaktion in der gegenwärtigen Zusammensetzung.

6" Die zentrale Institution jeder allgemeinen örtlichen
Gruppe wird in der Vollversammlung der organisierten Sozialdemokraten des betreffenden Ortes, die der SDAPR angehören, gewählt.
7. Für normal und richtig wird die Abführung aller Einnahmen
der TInterstützungsgruppen der BDAPR an dae'ZK, ausgenommen die
örtlichen Verwaltungs aus gaben , angesehen, - wie es beim Bund, der
PSD (Poln.Soz.Dem.) und bei der SDLK (So~.Dem.der Lett.Region)
geschieht; das ZK votiert für 50 Pro~ent als für das kleinere
Übel wegen der anormalen Verhältnisse in der Partei.
~es

d~s

Die erste Nummer des, Zentralorgans erSCheint spätestens in
einem Monat.
Die frühere Presskommission1 ) bleibt in Kraft.

8. Das ZK stellt fest, daß im Brief des Auslanda-Zentralbliros
Bund' (Nr.99) gegenüber dem ZK der Partei ein unloyales Ver-

1) ''Presskommission'' im Original in lat .Buchstaben~ D. Übers.
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Die Namen der Mitglieder der Redaktion des Zentralorgans und der
Presskommission teilen alle Strömungen und Organlsationen dem
Auslandabflro des ZK spätestens iri einer Wocbe mit.
Das Auslandsbflro des ZK beruft die erste Sitzung der Redaktion
spätestens in zwei Tagen ein.

Beratung der erweiterten Redaktion des ''Froletarij'!
Paris, 8.-"17.Juni 1')09 (21.-30.)
Die erweiterte Redaktion des "Proletarij" ist faktiscb das B<Jlschewistische Zentrum, das auf der Sitzung der bolscbewistischen Fraktion des V. (Londoner) Parteitages der SDAPR gewählt wurde. Auf
dieser Beratung waren 9 Mitglieder des Bolschewistischen Zencrums
mit W.I.Lenin an der Spitze und die Vertreter folgender Organisawi-'
nen anwesend: der Petersburger Organisation, der Moskauer Gebietsorganisation, von der Organisation des Ural sowie aucb von der
Redaktion des "Proletarij", N .K.Krupskaja.

Ober die Veröffentlicbung der Bescblüsse des ZK durcb die
Parteiorgane
Alle Parteiorgane müssen die Mitteilungen, die das ZK zur Veröffentlicbutlß zusendet, nach Möglichkeit in vollem Umfang abdrucken.

Tagesordnung der Beratung: 1) t~er den Otsowismus und Ultimatismus ; 2) "0ber die Tendenzen des Gottbildnert1l!IlS in der Sozialdemokratie; 3) Zum Protest Maximows im Zusammenbang mit dem Artiicel
"Vom Wege abgekommen" (Nr. 42 des "Proletarij"); 4-) uber das Yerhältnis zur Dumat~tigkeit in einer Reihe anderer Zweige der rarteiarbeit; 5) Die AUfgaben der Bolscbewiki in der Fartei; 6) über die
Parteischule, die im Ausland (auf Capri) eingericbtet wird; 7) L~er
die bolschewistischen Konferenzen; 8) uber die Agitation für einen
yon der Partei getrennten bolscbewistiscben Parteitag oder eine
.bolschewistische Konferenz; und 9) Über den Bruch h~aximowa mit
der Partei.

Der Text für die Veröffentlichung in den Zeitungen1)
lI.arat wird beauftragt, den Text für die Veröffentlichung in den
Zeitungen nach 7 Punkten zusammenzustellen.
Es wird beschlossen zu veröffentlichen:
1) Über d.:l.e Bestätigung der Resolutionen der Konferenz. 2) Die
litauiscbe" Kommission. 3) Die Vereinigung mit den Armeniern.
4-) Das Flugblatt und die Uurfrage über die Konferenz. 5) Die Resolution über die Auslandsangelegenheiten. 6) Der Beschluß über das
Zentralorgan. 7) uber die Pflicbt der F'arteiorgane, die Bescblüsse
des ZK abzudrucken.
Über das Tifliser Flu~blatt - nur an die Organisationen.

Die Be~'atung fand unter dem Vorsitz Vi'.I.Lenins statt. ~ bielt
eille Hede über den Otsowismus und VI timatismus, über das Verl::Utnis zur Dumatätigkeit und über andere Fragen.
Die ;'liclrtiGGte Aufgabe der Beratung war der ~:ampf gegen die

Archiv des Insti tu·ta für
Marxismus-Leninismus

Versuche je~lichar l1...ct von RevisioI.i.sten und rier Entarteten "iel'
.Periode der 6tolypillschen Real!.:tion 1 die ~~beorie des !lc..rxismus zu

revidier·~n. In det::! kurz vor der Berai;ung erscbienemin geniale::!

Bucb "~Jaterialismus und Empiriokritizismus" verteidigte N.I.Ler,in
die tbeoretischen Grundla[5en des if.arxismus, den dialektiscben und
historiscben l;~aterialismus. Die Arbeit 'II,I.Lenins Vlar eine materialistische Verallgemeinerung aller Errungenschaften der 'Aissenschaft, vor allem der Natur,vissenschaft, die in der Periode seit
dem Tode von l!'.Engels bis zUm Erscbeinen des Bucbes 'S.I.Lenins
erreicbt worden waren. Das Bucb "Materialismus und l!.mpiriokri tizismus" war die theoretische Vorbereitung der bolschewistischen rartei.

1)-Vi;-pi;nartagung des ZK nahm nocb zu fol~en~en ~ra§en Resolutionen an: ",,'beI' die UntersuchungskomffilsBl.on
",~~en ~~
Enteignungen" "uDer die finanzielle Lage des ZK,
er
Berichte"von der Konferenz", "Über die Versammlung der
Fünfergruppe" u.a.
Die Red.

1.;;
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Die Beratung verurteilte den Otsowismus und Ultimatismus.

sich für Bolschewiki halten, in der letzten Zeit nicht wenige
Angriffe hervorruft. Die notwendige Klärung fand auf der Beratung statt, auf der die Opposition durch 2 Genossen vertreten
war.
Angesichts alles dessen setzt die Redaktion des ''Proletarij''
alles daran, um möglichst vollständige Protokolle der Beratung
fertigzustellen und herauszugeben. In dieser Mitteilung aber
wollen wir nur jene Punkte berühren, die bei gewisser Auslegung
Mißverständnisse bervorrufen können und sie unter den Genossen
im Ausland bereits hervorrufen. Die umfangreicben und genügend
klaren Resolutionen der Beratung sprechen im Grunde genommen für
sich; die Protokolle der Beratung werden hinreichend Material
zum erschöpfenden Verständnis der Resolutionen im ganzen liefern.
.Die Aufgabe der vorliegenden Mitteilung besteht darin, Einweise
zu geben, die hauptsächlich die innerfraktionelle Bedeutung der
angenommenen Beschlüsse und Resolutionen betreffen.

Die Bolschewiki erklilrten, mit den Otsowisten - den "umgestülpten Liquidatoren" - nicuts gemeinsam zu haben und schlossen
sie aus der bolschewistischen Organisation aus. Die Beratung verurteilte das "Gottbildnertum" als kleinbürgerliche Theorie, die
"zur Leugnung der Grundlagen des revolutionären Marxismus" abgeglitten ist. Kamenew, Sinowjew, Rykow und Tomski nahmen auf der
Beratung eine doppelzÜllglerische Stellung in den Fragen des Kampfes gegen die kleinbürgerlichen Verzerrungen des Marxismus ein.
Die Beratung sagte den antimarxistif,lchen "gottbildnerischen" Ten.denzen, die beeonders in den Arbeiten Lunatscharskis propagiert
.wurden, entschiedenen Kampf an und entlarvte die Versuche Bogdanows, diese dem Marxismus feindliche Propaganda zu bemänteln.
Die Beratung verurteilte die Schule auf Capri als "Zentrum einer
Fraktion, die sich von' den Bolsclwwiki abspaltet".
Auf Beschluß der Beratung wurde Bogdanow (Maximow), der den Weg
der Revision des Marxismus beschritt und dem Marxismus seine
reaktionäre idealistische Philosophie unterschieben wollte, aus
den Reihen der bolschewistischen Organisation ausgeschlossen.

Beginnen wir mit der Resolution "Über Otsowismus und Ultimatismus H •

Was den Teil der Resolution angebt, der unmittelbar gegen den
Otsowismus gerichtet ist, so stieß er im wesentlichen auf keine
großen Einwände seitens der Vertreter der Opposition auf der Be~atung. Beide Vertreter der Opposition erkannten an, daß der
Otsowismus, sofern er 'sich zu einer be&timmten Strömung formiert,
immer mehr von der Sozialdemokratie abweicht, daß einige Vertreter des Otsowismus, insbesondere sein anerkannter Führer Genosse
Stanislaw (A,Sokolow) es sogar zu einem "gewissen Anflug von
Anarchismus"· gebracht haben. Der beharrliche und systematische
Kampf gegen den Otsowismus als Strömung wurde auf der Beratung
einstimmig sie notwendig anerkannt. Eine andere Sacue ist der
Ultimatismus.

I. Verlautbarung über die Beratung der erweiterten Redaktion

des "Proletarij"
Unten werden die Leser den Text der Hesolutionen finden, die
auf der letzten Beratung der erwei te;ten Red~tion des ''Proletarij''
angenommen wurden. Die Beratung hatte folgende Zusammensetzung:
4 Mitglieder der Redaktion des "Proletarij" , 3 Vertreter der
Boischewiki, die in örtlichen Org.anisationen arbeiten, - in der
Petersburger Organisation, der Organisation des Moskauer Gebiets
(Zentralrußland) und der Organisation des Ural, - und 5 bolschewistische Mitglieder des ZK.
Die Debatten, die sich auf der Beratung entwickelten, haben
zweifellos ,eine große Bedeutung für die gesamte Partei. Sie
verliehen jener politischen Linie große Entschiedenheit und bis
zu einem gewiseen Grade VOllendung, die das führende Organ der
bolschewistischen Fraktion in der letzten Zeit systematisch
durchführt und die unter einem gewissen Teil der Genosssn,die ,

Beide Vertreter der Opposition auf der Beratung nannten sich
Ultimatisten. Und beide äußerten in einer schriftlichen Erklärung,
die bei der Abstimmung über die Resolution abgegeben wurde, daß
sie Ultimatisten sind, daß.die Resolution vorscblägt, sich vom
Ultimatismus abzugrenzen, daß das für sie bedeuten würde, sich
von sicb selbst abzugrenzen, was sie nicht unters.chreiben können.
Später, als noch einige Resolutionen gegen die Stimmen der Opposition angenommen wurden, erklärten die beiden Vertreter der
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Opposition schriftlich, daß sie die Resolutionen der Beratung
für unrechtmäßig halten, daß, wenn die Beratung die Resolutionen
annimmt, sie damit die Spaltung der Fraktion verkündet, daß sie
sich diesen Resolutionen nicht unterwerfen und sie nicht in die
Tat umsetzen werden. Auf diesen Zwischenfall werden wir in der
weiteren Darlegung ausführlicher eingehen, weil er formell den
Austritt eines der Vertreter der Opposition, des Genossen Maximow,
aus der erweiterten Redaktion 'des ''Proletarij'' vollzog. Hier aber
wollen wir diesen Zwischenfall von einer anderen Seite behandeln.
Bei der Beurteilung des Ultimatismus, wie 'im übrigen auch bei
der Beurteilung jenes konsequenten Ultimatismus, der otsowismus
heißt, hat man, leider, weniger mit Schriften als mit einer Lber-,
lieferung zu tun. Weder der Ultimstismus, noch der Otsowismus
haben bis teute in irgendeiner geschlossenen "Plattform" ihren
Ausdruck gefunden. Und man muß den Ultimatismus in seinem einzig
konkreten Ausdruck nehmen, ~n der Forderung, an· die ,sozialdemokratische Dumafraktion das Ultimatum zu stellen, entweder streng parteilich zu sein und sich allen Direktiven der Parteizentren zu
unterwerfen, oder auf die Vollmachten als Deputierte zu .verzic~
ten. Ma':! kann aber, wie sich zeigt, nicht behaupt'm, daß diese
Charakterisierung des Ultimatismus völlig richtig und genau ist.
Und dies aUG folgendem.Grunde. Genosse Marat, einer der beiden
Ultimatisten, die an der Beratung teilgenommen haben, erklärte,
daß diese Charakterisierung auf ihn nicht zutrifft. Er, Genosse
Marat, erkennt an, daß die Tätigkeit der sozialdemokratischen
Dumafraktion in der letzten Zeit bedeutend besser wird und daß er
gar nicht daran denkt, ihr jetzt, unverziiglich, das Ultimatum zu
stellen. Er l.st Ilur der Meinung, daß die I:-artei mit allen lütteIn
auf die Dumafraktion einen .LIruck austlben muß, bis ;:;u dem obenangeführten Ul time tum.

Agitation und Organisation. Wenn sich in der Tätigkeit der Fraktion eine Tendenz zur Verbesserung deutlich bemerkbar machte, so
muß man folglich beharrlich und konsequent in dieser Richtung
weiter arbeiten. Der Ultimatismus verliert ~ allmählich seinen
objektiven Inhalt. Hinsichtlich des Verh[ltnisses zu solchen
ultimatistischen Bolschewiki kann von einer Spaltung keine Rede
ßein. Ihnen gegenüber ist auch jene Abgrenzung kaum angebracht,
von der in de; Resolution "Über den Otsowismus und Ultimatismus"
und in der Resolution "Die Aufgaben der Bolschewiki in der Partei"
die Rede ist. Ein solcher Ultimatismus ist einfach eine Nuance
bei der Stellung und Lösung einer bestimmten praktischen Frage;
irgendeine bedeutende prinzipielle Meinungsverschiedenheit gibt
es hier nicht.
Der Ultimatismus , von dem die Resolution den Bolschewismus abzugrenzen für notwendig hält, iat als eine ideologische Richtung in
der Partei eine Erscheinung anderer Art. Dieser Ultimatismus - und
er ist unzweifelhaft vorhanden - schließt die ständige Arbe i t der
Partei und ihrer Zentren an der Dumafraktion aus, schließt die
ständige, geduldige Arbeit der Partei unter den Arbei tarn im Sinne
der geschickten Ausnutzung des reichen agitatorischen Materials,
das die III.Duma liefert, aus. Dieser Ultimatismus schließt die
_Eositive schöpferische Arbeit der Partei an der Dumafraktion aus.
Das einzige Mittel dißses Ultimatismus ist sein Ultimatum, das die
Partei über ihrer Dumafraktion wie ein Damoklesschwert schweben
lassen soll und das der SDAPR jene ganze Erfahrung der wirklich
revolutionären Ausnutzung des Parlamentarismus, die die westeuropäische Sozialdemokratie in langer und harter Schule gesammelt hat,
ersetzen soll. Ein solcher Ultimatismus ist vom Otsowi6~s nicht
abzugrenzen. Sie sind miteinander untrennbar verbunden durch den
ihnen gemeinsamen Geist des Avanturismus. Der Bolscbewis1IIUs muß
sich als die revolutionäre Richtung in der I'UBsiscben Sozialdemokratie sowohl von dem einen als auch von dem anderen gleichermaßen
abgrenzen.

!i!it solchen ültimatisten karm man natlixlich innerhalb einer ~'ralc
tion zusammen arbeiten. Ein solcher Ul timatist muß seinen Ul timatis~us in dem Maße aufe;eben, wie sich die 'l.'ätigkei t der Dumafraktion verbessert. Ein solcher Ultimatismus schließt nicht aus, sondern veI'steht im Ge'genteil darunter eine ständige Arbeit der Partei mit der Dumafraktion und an der Dumafraktion, eine ständige
und beharrliche Arbeit der Partei im Sinne der ~eschickten Ausnutzung der 'rätigkeit in der Duma flix die Erfordernisse der

Aber was verstehen wir, was verstand die Beratung unt,er dieser
"Abgrenzung"? Gibt es uoerhaupt irgendwelche Fakten für die Eehauptung, daß die Beratung die Spaltung der bolschewistischen Fraktion
verkündet hat, wie uns einige Vertreter der Opposition weismachen
wollen? Solche Fakten gibt es nicht. Die Beratung erklärte in
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Verbindung zu stehen und auf sie einzuwirken. Um die otsowistisehe Stimmung in Petersburg in bedeutendem Maße zu untergraben,
genügte es z.B •• daß die GEmossen Dumadeputierten mit Petersburger Arbeitern eine Reihe Besprechungen durchführten. Alle Bemühungen müssen somit darauf gerichtet eein, eine organisatorische
Spaltung mit den otsowisten zu verhüten. Ein einigermaßen beharrlicher und konsequenter ideologischer Kampf gegen den Otsowismus
und gegen den ihm wesensverwandten Syndikalismus wird bald allem
Gerede über die organisatorische Spaltung völlig die Grundlagen
. entziehen und im ungünstigsten Fall dazu führen. daß aich Otsowisten
einzeln oder in Gruppen von der bolachewistischen Fraktion und
von der Partei abspalten.

ihren Resolutionen: in der bolschewistischen Fraktion treten Strö- ,
mungen zutage, die zu dem Bolschewismus mit seiner klar bestimmten taktischen Linie i.n Widerspruch stehen. Der Bolschewismus ist
bei uns durch die bolschewistische Fraktion der Partei vertreten •.
Die Fraktion ist jedoch nicht die Partei. Die Partei kann eine
ganze Skala von Schattierungen in sich einschließen, von denen die
extremen sogar in scharfem Widerspruch zueinander stehen können.
In der deutschen Partei sehen wir neben dem ausgeprägt revolutionären Flügel Kautskys den erzrevisionistischen Flüßel Bernsteins.
Anders verhält es sich mit der Fraktion. In der Partei ist die
Fraktion eine Gruppe von Gleichgesinnten. die sich zusammenschlossen. vor allem um die Partei in einer bestimmten Richtung zu beeinflussen, um in möglichst reiner Form ihre Prinzipien in der Partei durchzusetzen. Dazu ist eine wirkliche Gesinnungsgleichheit .
notwendig. Diesen Unterschied der Forderungen. die wir an die Einheit der Partei und an die Einheit der Fraktion stellen. muß jeder
verstehe~sich über die wahre Lage'in der Frage der inneren
Reibungen in der bolschewistischen Fraktion klar werden will., ~
Beratung hat die Spaltung der Fraktion ni,cht verkündet. Einen
schweren Fehler würden jene örtlichen Funktionäre. die die Resolutionen der Beratung als einen Aufruf auffassen. die otsowistisch
gestimmten Arbeiter aus den Organisationen zu vertreiben. oder
daruoer hinaus die Organisationen unverzüglich dort zu spalten.
wo otsowistische Elemente vorhanden sind, machen. Wir warnen die
örtlichen Funktionäre ganz entschieden vor solchen Schritten. Den
ütsowismus als bestehende selbständige Strömung gibt es unter der·
Masse der Arbeiter nicht. Die Versuche der Otsowisten, sich zu
~lidieren und bis zu Ende ZU gehen, führen unvermeidlich zum
Syndikalis·mus und Anarchismus. Einigermaßen konsequente Anhiillger
dieser Strömungen schlieHen sich selbst sowohl aus der Fraktion
als auch aus der Partei aus. Hierzu jene, möglicherweise auch
größere Gruppen von Arbeitern zu rechnen. die otsowistisch eingestellt sind, wäre Unsinn. Der Otsowismus dieser Art ist hauptsächlich ein Frodllict dessen, daß man über die Tätigkeit der Dumafraktion nicht informiert ist. Die beste Waffe im Kampf gegen ~
Otsowismus besteht dariu, die Arbeiter einerseits umfassend und
vollständig über die Tätigkeit der Fraktion ZU informieren und
ihnen andererseits die Möglichkeit ZU geben, mit der Fraktion in

Gerade so verhielt ea sich insbesondere auch in der Beratung der
erweiterten Redaktion dea "Proletarij". Der Ultimatismua des Genossen Maximow erwies sich mit der Position dee Bolschewismus, die
die Beratung nochmals formulierte, ala vollkommen unversöhnlicb.
Nachdem die grundlegenden prinzipiellen Resolutionen angenommen
waren, erklärte er, daß er sie für ungesetzlich halte, obwohl sie
mit 10 gegen 2 Stimmen und einige von ihnen gegen eine Stimme
(Maxlmowa) bei einer Stimmenthaltung ang~nommen worden waren
(z:B. die Resolution "Über Otsowismus und Ultimatismus" als Ganzes). Darauf nabm die Beratung die Resolution an, daß sie jegliche
Verantwortung für alle politiachen Schritte des Genossen ~ximow
ablehne. Die Sache ist klar: wenn Genoase Maximow alle prinzipiellen Resolutionen, die vcn aolch einer überwiegenden Mehrheit der
Beratung angenommen werden, entschieden ablehnt. so muß er veratehen, daß zwischen ihm und der Beratung nicht jene Einmütigkeit
beateht, die eine elementare Vorbedingung für das Bestehen der
Fraktion innerhalb der Partei iat. Doch Genosse Maximo~ begnügte
sich damit nicht: er erklärte entschieden, daß er nicht nur nicht
die Absicht habe, diese Resolutionen in die Tat umzusetzen, ~
dern daß er sich ihnen aucb nicbt unterwerfen v/erde. Die Beratung
mußte jegliche Verantwortung für die politische Tätigkeit des
Genossen Maximow ablehnen, docb erklärte sie hierbei (siebe Erklärung ,des St.Petersburger Delegierten M.T. und a.) "daß es sich
hier nicht um eine Spaltung der Fraktion handelt, aondern um die
Abspaltung des Genossen Maximow von der erweiterten Redaktion
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Wir halten es ebenfalls für notwendig, die gesamte Aufmerksamkeit der Genossen auf die Resolutionen der Beratung "Die Aufgaben der Bolschewild. in der Partei" und ''Über das Verhältnis zur
Dumatätigkeit in einer Reihe anderer Zweige der Parteiarbeit" zu
lenken. Hier ist es wichtig, die Stellung der Frage nach der
''Parteilinie'' der Bol/3chewiki und nach dem Verhältnis zu den legalen Möglichkeiten im allgemeinen und zur Dumatribüne im besonderen
richtig zu verstehen.
Unsere nächste Aufgabe ist die Erhaltung und Festigung der SDAPR.
Bei der Erfüllung dieser großen Aufgabe muß man ein äußerst wichtiges Moment beachtenl das ist der Kampf gegen das Liguidatorentum
beider Schattierungen gegen das Liquidatorentum von rechts und das
Liquidatorentum von links. Die Liquidatoren von rechts sagen, eine
illegale SDAPR sei nicht nötig, der Schwerpunkt der sozialdemokratischen Arbeit müßten ausschließlich oder fast ausschließlich die
legalen Möglichkeiten' sein. Die Liquidatoren von links stülpen
die Sache um: für sie existieren keine legalen Möglichkeiten für
die Tätigkeit der Partei, Illegalität um jeden Preis - ist für
sie alles. Die einen wie die anderen sind in annähernd gleichem
Maße Liquidatoren der SDAPR, denn ohne planmäßige, zweckmäßige
Verknüpfung der legalen und illegalen Arbeit ist in der jetzigen,
uns von der Geschichte aufgezwungenen Situation an die ''Erhaltung
und Festigung der SDAPR" nicht zu denken. Das Liquidatorentum von
rechts greift bekanntlich besonders stark in der menachewistischen
Fraktion und teilweise im Bund um sich. Doch ist in der letzten

Zeit unter den Menschewiki die bemerkenswerte Erscheinung der
Rückkehr zum Parteiprinzip zu beobachten, die man begrÜßen muß:
"Die Minderheit der Fraktion" (Menschewiki), - wie es in der iiesolution der Beratung heißt, - "die den Weg des LiquidatorentumB bis
zu Ende durchgemacht hat, erhebt schon die Stimme des Protestes
gegen diesen Weg und sucht für ihre Tätigkeit wieder den Boden
der Partei".1)
Welches sind die AUfgaben der Bolschewiki gegenüber diesem zunächst noch geringen Teil der Menschewiki, die gegen das Liquidatorentum von rechts kämpfen? Die Bolschewiki müsssn zweifellos
danach streben, sich diesem Teil der Parteimitglieder, dem marxistischen und partei verbundenen Teil, zu nähern. Es handelt sich hier
keinesfalls um die Beseiti!5ung unserer taktischen Meinul)gsverschiedenhei ten mit den Menschewiki. Gegen die menschewistischen Abweichungen von der Linie der revolutionären Sozialdemokratie kä~fen
wir und werden weiterhin gegen sie den entschiedensten Kampf führen. Keinesfalls, das versteht sich von selbst, handelt es sich
um irgendeine Auflösung der bolschewistischen Fraktion in der F'artei. Zur Erringung von Positionen in der Partei durch die Bolschewiki ist viel getan worden, dooh steht noch viel Arbeit in dieser
Richtung bevor. Die bolschewistische Fraktion muß als eine bestimmte ideologische Strömung in der Partei nach wie vor bestehen bleiben. Doch eines muß man sich fest einprägen: die Verantwortung
"für die Erhaltung und Festigung" der SDAPR, worüber die Resolution
der Beratung spricht, liegt jetzt hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, bei der bolschewistischen Fraktion. Die gesemte oder
fast die gesamte gegenwärtige Parteiarbeit - besonders in den
Orten - leisten jetzt die Bolsche~iki. Und ihnen, den standhaften und konsequenten Verteidigern des Parteiprinzips , obliegt
jetzt eine Aufgabe von großer Wicbtigkei t - alle für. den ;'ufbau
der Partei geeigneten Elemente heranzuziehen. In der gege~Närti
gen schweren Lage wäre es unsererseits wirklich ein Verbreche~,
den Parteimitgliedern der anderen Fraktionen, die den Marxis~JS

1) Genosse Marat gab ebenfalls die Erklärung ab, daß er die Resolutionen der Beratung zwar nicht in die Tat umsetzen, sich
ihnen aber unterwerfen wird. In einer besonderen Erklärung
behielt sich Genosse lJarat jedoch vor, daß er zwar den kameradschaftlichen ideologischen Kampf gegen den ütsowismus als not~
wendig anerkenne, er aber weder den organisatorischen Kampf
gegen letzteren, noch die Spaltung der bolschewistischen Fraktion anerkenne. Was die Frage der organisatorischen Spaltung
überha~t betrifft, so wurde, wie auS der ResolutIon der Beratung I er die Partei schule im Ausland in NN" ersichtlich ist,
der Schritt zur Spaltung in diesem Falle von den otsowisten
und den Anhängern des Gottbildnertums geten, weil diese SChule
zweifellos ein Versuch ist, ein neues ideologisch-organisatorisches Zentrum der nauen Fraktion zu schaffen.

--------1) Unter "der

Spaltung in der Redaktion" der "Golos sozialdemokrata"
("Stimme des Sozialdemokraten") verstebt die Resolution den
Äustritt des Gen.Flechanow aus dieser Redaktion. Dieser Austritt
wurde nach der Erklärung Plechanows selbst durch nichts anderes
als gerade durch die liquidatorischen Tendellzen der Redaktion
des "Golos sozialdemokrata" erzwungen.
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und das Parteiprinzip gegen das Liquidatorentum verteidigen,
nicht die Hand hinzustrecken.
Diesen Standpunkt billigte die iiberwn tigende Mehrheit der Beratung, darunter auch alle Vertreter der Bolschewiki aus den örtlichen Organisationen. Die Opposition schwaructe, ohne sich zu
entschließen, einen bestimmten Standpunkt für oder gegen uns einzunehmen. Doch nichtsdestoweniger erhob Gen.Maximow gerade gellen
diese Beratung den Vorwurf "den Bolschewismus verraten" zu haben,
auf den menschewistischen Standpunkt übergegangen zu sein usw.
Darauf antworteten wir nur das eine: sagen Sie das möglichst bald
offen in der Fresse, vor der gesamten ~artei und der gesamten bolschewistischen Fraktion, dann wird es uns möglich sein, noch einmal den wahpen Sinn Ihrer "revolutioniiren Einstellung", den wahren Charakter Ihrer "Verteidigung" dee Bolschewismus zu entll!-I'ven.

"legalen Möglichkeiten" zum größtmöglichen Vorteil fiir die Partei
auszunutzen sind. Im Laufe langer Jahre illegaler Arbeit wurde
in der Partei eine ungeheuer große Erfahrung in der illeg'" en .;..rbeit gesammelt. Von dem anderen Gebiet, der Ausnutzung der legalen
Möglichkeiten, kann man aber nicht das gleiche sagen. Hier wurde
von der Partei, insbesondere von den Bolschewiki zuwenig getan.
Der Ausnutzung dieses 'Gebiets sind mehr Aufmerksamkeit, Initiative
und Kräfte zu widmen, als dies bisher geschehen ist. Man ~ÜB die
Ausnutzung der legalen Möglichkeiten studieren, und zwar genauso
beharrlich studieren, wie wir die Methoden der illegalen Tätigkeit
studierten und noch s'tudieren. Die Beratung appelliert an alle,
denen die Interessen der SDAPR teuer sind, an der AusnutzULg der
legalen Möglichkeiten zum Nutzen de~ Partei beharrlich zu arbeiten.

Wir schlagen den Genossen vor, ihre Aufmerksamkeit auf die Resolution der Beratung "über das Verhältnis zur Dumatätigkeit USVl." zu
lellicen. Wir wiesen schon oben auf den engen Zusammenhang der Frage
der "legalen Möglichkeiten" mit dem Liquidatorentum der verschiedenen Schattierungen hin. Der Kampf gegen das Liquidatorentum von
lillics ist j~tzt ebenso notwendig wie der Kampf gegen das Liquidatorentum von rechts. Der pariamentarische Kretinismus, demgemäß
die gesamte Parteiorganisation auf die Gruppierung der Arbeiter
um die "legalen Möglichkeiten", insbes'ondere um die Tätigkeit in
der Duma hinauslaufen muß, ist der revolutionären Sozialdemokratie
genauso stark entgegengesetzt, Vlie der Otsowismus mit seinem Unverständnis für die Bedeutung der legalen Möglichkeiten für die Partei,
im Interesse der Partei. In den Resolutionen der Beratung wurde die
Ausnutzung der legalen Möglichkeiten für die Partei als eine Sache
von großer Wichtigkeit anerkannt. Doch nirgends werden in diesen
Resolutionen die legalen Möglichkeiten und ihre Ausnutzung als
Selbstzweck betrachtet. Überall sind sie mit den Aufgaben und
Methoden der illegalen Tä.tigkeit in enge Ve,rbindung gebracht.
Und diese Verbindung verdient gegenwärtig besondere Aufmerksamkeit.
ginige praktische Hinweise in dieser Hinsicht sind in der Resolution selbst_gegeben. Doch das sind nur Hinweise. Allgemein gesprochen, darf es sich jetzt nicht so sehr darum handeln, welchen
Platz die "legalen Möglichkeiten" unter den anderen Zweigen der
Parteiarbeit einnehmen, sondern darum, ~ die vorhandenen

Nach wie vor unverändert bleibt und muß selbstverständlich bleiben unser Verhältnis zur illegalen Parteiarbeit. Die Erhaltung
und Festigung der SDAPR ist die Hauptaufgabe, der alles untergeordnet werden muß. Erst wenn wir diese Festigung erreicht haben, werden wir auch jene legalen Möglichkeiten im Interesse der FarLei
ausnutzen können. Stärkste Aufmerksamkeit muß jenen Arbeitergrup.pen gewidmet werden, die sich in 'den Industriezentren bilden und
in deren Hände die gesamte Führung der' FarteiaJ:'bei t uoergeben !lIUß
und auch allmählich übergeht. Alle unsere Bemühungen auf aJ..IE:n
Gebieten unserer Tätigkeit müssen darauf gerichtet sein, aus diesen Gruppen wirklich sozialdemokratische partei verbundene LE..Uer zu
schaffen. Allein auf dieser Grundlage ist die Erhaltung ~ Festigung der SDAPR wirklich möglich.
11. Die Re'solutionen der Beratung
Über Otsowismus und

Ultimatis~s

Die vom revolutionären Flügel unserer Partei aufgP.stellte Losung
des Boykotts der Bulyginschen und der ersten Reichsduma na~ seinerzeit eine große revolution~e Rolle gespielt und die aktivsten
sowie revolutionärsten Schichten der Arbeiterklasse mitgerissen.
Dem unmittelbaren revolutionären Kampf der breiten Massen fol gte
~ogleich eine drückend schwere Aera der Konterrevolution; für
dle Sozialdemokraten ergab sich die Notwendigkeit der Anwe:mung
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ihrer revolutionären Taktik auf diese neue politische Lage, und
im 7;usammenbang damit wurde unter anderem die Ausnützung der öffentliche~ DumatribÜlle zwecks Unterstützung der sozialdemokratischen Agitation und'Organisation zu einer im höchsten Grade wichtigen Aufgabe.
Dabei aber vermochte ein Teil der Arbeiter, die am unmittelbaren
revolutionären Kampf teilgenommen hatten, bei dies,em raschen Wechsel der Ereignisse nicht sofort zur Anwendung der revolutionären
sozialdemokratischen Taktik unter den neuen Verhältnissen der Konterrevolution unerzugehen und versteifte sich auf eine einfache
Wiederholung der Losungen, die in der Epoche des offenen Bürgerkriegs revolutionär~, jetzt aber, bei einer bloßen Wiederholung, nur geeignet waren, den Prozeß des Zusammenschlusses des,
Proletariats unter den neuen Bedingungen des Kampfes aufzuhalten.
Andererseits entstand auf dem Boden dieser schwierigen Wen-:dung, in der Atmosphäre des abflauenden revolutionären Kampfes,
der Apathie und Kopflosigkeit sogar bei einem Teil der Arbeiter,
in der Periode der Zertrümmerung der Arbeiterorganisationen und
ihrer mange~den Widerstandskraft gegen die zersetzenden Einflüsse bei einem Teil der Arbeiterklasse ein Indifferentismus gegenüber dem politischen Kampf überhaupt und eine besonders starke
Gleichgültigkeit gegenuner der Arbeit der Sozialdemokratie in der
Duma.
In diesen Schichten des Proletariats können unter solchen Verhältnissen der sogenannte Otsowismus und Ultimatismus vorübergehend
Anklang finden.
Die Arbeit der dritten Duma, die eine offene Verhöbnung der Nöte
der Arbeiter ist, verstärkt die Stimmung für die Abberufung unserer Dumaabgeordneten in diesen Arbeiterscbichten, die infolge
ihrer ulillulänglicben sozialdemokratischen Erziehung noch nicbt
fähig sind zu begreifen, daß gerade diese Tätigkeit der dritten
Duma den Sozialdemokraten die Möglichkeit der revolutionären Ausnützung dieser Vertretung der Ausbeuterklassen zur AUfklärung der
breiten Volksmassen über den wahren Cbarakter des AbSOlutismus
und aller konterrevolutionären Kräfte sowie uner die Notwendigkeit des revolutionären Kampfes gewährt. Die otsowistisobe Stimmung
unter diesem Teil der Arbeiter wurde obendrein noch durch jene
außerordentlich schwerwiegenden Febler genährt, die von 'der sozial'aemokratischen Dumafraktion besonders im ersten Jahr ihrer Tätig-

keit begangen worden waren.
In Erwägung der Tatsache, daß diese otsowistische StiI'l!IlUnp.: die
sozialistische und revolutionäre Erziehung der Arbeiterk1;sse
beeinträchtigt, hält die bolschewistische Fraktion das Folgende
für notwendig:
a) gegenuner dies'en Arbeiterschichten - eine langwierige
sozialdemokratische Erziehungs- und Organisationsarbeit, eine
systematische und bebarrliche AUfklärung uner die ganze politische Fruchtlosigkeit des utsowismus und Ultimatismus, über die
wirkliche Bedeutung des sozialdemokratischen Parlamentarismus
und über die Rolle der Dumatribüue :für die Sozialdemokraten in der
Periode der Konterrevolution;
b) ge5enüber der sozialdemokratischen Dumafraktion und der
Arbeit in der Duma überhaupt - die Herstellung einer engen Verbindung zwischen der Dumafraktion und den fortgeschrittenan Arbeitern, die allseitige Unterstützung und organisierte Kontrolie der
Dumafraktion sowie die Ausübung eines Drucks auf sie durch die
gesamte Partei, unter anderem auch durCh offene Erläuterung ihrer
Fehler; die tatsächliche Verwirklichung der Leitung der Tätigkeit
.der Fraktion als einer Parteikörperschaft durch die Partei und
überbaupt die praktische Durchführung'der in der letzten allgemeinen Parteikonferenz hierüber gefaSten Beschlüsse d~ch die Bolschewiki, denn nur die, Verschärfung der Aufmerksamkeit der Arbeiter'kreise gegenuner der Tätigkeit der sozialdemokratischen Dumafraktion und die organisierte Beteiligung der Arbeiterkreise an der
Tätigkei t der Sozialdemokratie in der Duma ist geeignet, die 'l'aktik unserer Dumafraktion wirklich auszurichten;
c) gegenuner dem rechten Flügel der Partei, der die Dumafraktion auf einen parteifeindlicben Weg verleitet und sie dadurch
dem Vortrupp der Arbeiter entfremdet, einen systematiscben, unversöhnlichen Kampf und die Entlarvung dieser für die Partei verderblichen Taktik.
+

+
+

Im Laufe der bürgerlich-demokrabischen Revolution ist eine Reihe
von Elementen zu unserer Partei gestoßen, die nicbt durch ihr
rein proletarisches Programm, sondern vorwiegend durch ihren un-
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. . , 36 zweideutigen, energischen Kampf für die Demokratie angelockt
wurden und die revolutionär-demokratischen Losungen der proletarisohen Partei unabhängig 'Ton ihrem Zusammenhang mit dem gesamten
Kampf des sozialistischen Proletariats in seinem ganzen Umfang
übernommen haben.
Solche nicht genügend vom proletarischen Standpunkt durchdrungene Elemente zeigten si~h auch in den Reihen unserer bolschewistischen Fraktion. In den schweren Zeiten bekunden diese Elemente
immer stärker ihre ungenügende sozialdemokratische AUSdauer, gelangen in einen immer schärferen Widerspruch zu'den Grundlagen der
revolutionären sozialdemokratischen Taktik und bilden so im letzten Ja1:\r' eine Richtung, die die Theorie des otsowismus und des
Ultimatismus in feste Formen zu kleiden sucht, in Wirklichkeit
aber nur die falschen Vorstellungen über den sozialdemokratischen
Parlamentarismus und die sozialdemokratische Arbeit in der Duma
zum Prinzip erhebt und vielfach verstärkt. ,
Diese Versuche, aus den otsowistischen Stimmungen ein ganzes
System der otsowistischen Politik zu machen, führe~ zu einer ~heo
rie die im Grunde genommen die Ideologie des poli tisch,en Indiffereneinerseits und der anarchistischen Verirrungen anderseits
zum Ausdruck bringt. Bei all ihrer revolutionären Phraseologie ist
die Theorie des Otsovrismus und Ul timatismus in WirJclicbke~ t zu einem erheblichen Teile dte Kehrseite der Verfassungsillusionen,
die mit den Hoffnungen darauf zusammenhängen, daß die Reichsduma
selbst diese oder jene brennenden Forderungen des Volkes befriedigen könne; im wesentlichen setzt diese Theorie kleinbürgerliche
Tendenzen an die Stelle der proletarischen Ideologie.
Nicht geringeren Schaden als der offene ot SOWl's mu s fü~
bU der Sache
der sozialdemokratischen Arbeit der sogenannte Ultimatismus zu'
(d.h. jene Richtung, die die Ausnützung' der Trihüne d~r dritte:
Duma prinzipiell ablehnt bezw. ihre Ablehnung der Erfüllung di ser Verpflichtung durch praktische Erwägungen zu rechtfertigen
sucht und in dem Bestreben nach Abberufung der sozialdemokratischen Dumafraktion die langwierige Arbeit zur Erziehung und Ausrichtung der Dumafraktion durch Stellung eines Ultimatums ersetzt).
"t'~g i n nichts
Politisch unterscheidet sich der Ultimatismus gegenwar
vom Otsowismus und ~ichtet
_
durch den verschleierten Charakter sei'nes Otsowism~s nur noch größere Verwirrung und Zerfahrenheit an.

tiS~S
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Die Versuche des Ultimatismus, einen unmittelbaren Zusammenhang
seiner Taktik mit der Boykottaktik zu konstruieren, die unsere
Fraktion in einem bestimmten Moment der Revolution angewandt bat,
verdrehen lediglich den wirklichen Sinn und Charakter des von der
ungeheuren Mehrheit unserer Partei absolut richtig angewandten
Boykotts der Bulyginschen und der ersten Reichsduma. Der Versuch
des Otsowismus und des Ultimatismus aus einzelnen Fällen der Anwen,dung des Boykotts von VertretungskörperSChaften in dem einen oder
anderen Moment der Revolution eine Linie des Boykotts als ein die
Taktik des Bolschewismus auch in der Periode der Konterrevolution
kennzeichnendes Merkmal abzuleiten, zeigt, daß diese Richtungen im
Grunde genommen nur die Kehrseite des Menschewismus sind, der die
Beteiligung an allen VertretungSkörperschaften in Bausch und Bogen
predigt, unabhängig von der jeweiligen EntWiCklungsetappe der itevolutien, unabhängig davon, ob ein revolutionärer Aufschwung vorbanden ist oder nicht.
Alle bisher vom OtsowiSmus und vom Ultimatismus unternommenen Versuche zur prinzipiellen Begründung ihrer Tbeorie führen uLvermBidlieh zur Verneinung der Grundlagen des revolutionären Marxismus.
Die von,ihnen vorgesehene Taktik führt zum vollstKndigen Bruch mit
der den gegenwärtigen russischen Verp&ltnissen angepaBten Taktik
des linken Flügels der internationalen Sozialdemokratie, denn sie
zeitigt anarchistische Abirrungen.
Die otsowistisch-ultimatistische Agitation hat der !rbeiterbewegung und der sozialdemokratischen Tätigkeit bereits unzweifelhaften Schaden zuzufügen begonnen. Bei ihrer weiteren Fortsetzung
kann sie zu einer Gefahr für die Einheit der Partei werden, hat
ja doch diese Agitation bereits derart widerwärtige Ausgeburten
gezeitigt wie die'Vereinigung der Otsowisten mit den Sozialrevolutionären (in St.Petersburg) zu dem Zwecke, der Dumavertretung
unserer Partei die Unterstützung zu verweigern und das wiederholte öffentliche Auftreten vor den Arbeitern gemeinsam mit ausgepr&gten Syndikalisten.
Angesichts all dessen erklärt die erweiterte Redaktion des 'Troletarij", daß der Bolschewismu~, als eine bestimmte Richtung in
der SDAPR mit dem Otsowismus und dem Ultimatismus nichts gemein
hat und daß die bolschewistische Fraktion gegen diese Abirrungen
vom Wege des revolutionären Marxismus den energischsten Kampf zu
führen hat.
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Über die Tendenzen des Gottbildnertumes in der Sozialdemokratie
ein Protest, der die Gefahr der Spaltung in sich birgt, In der Erwägung der Tatsache, daß gegenwärtig, da - in einer Atmosphäre des Niedergangs der gesellschaftlichen Bewegung - durch
das Anwachsen der religiösen Stimmungen in der'konterrevolutionären bürgerlichen Intelligenz die Fragen dieser Art wesentliche
gesellschaftliche Bedeutung erlangv haben, und daß im Zusammenhpng mit diesem Anwachsen der religiösen Stimmungen heute auch
einzelne Sozialdsmokraten Versuche unternehmen, die Predigt des
Glaubens und des GottbildnertumB mit der Sozialdemokratie zu verbinden und dem wissenschaftlichen Sozialismus sogar den Charakter'
eines religiösen Glaubens zu geben, -

ZU

,,1. daß die Berufungen des Gen.Maximow auf die Verletzung des
Beschlusses der Redaktion, keine philosophischen Artikel im illegalen Organ zu veröffentlichen, völlig unbegründet sind, weil der
Kampf gegen alle möglichen Formen des religiösen Bewußtseins und
gegen religiöse Stimmungen, woher sie auch kommen mögen, notwendig und eine der nächsten Aufgaben des führenden Organa der Fraktion ist und weil di.e Seiten des ''Proletarij'' unter keiner Bedingung für diesen Kampf gesperrt sein konnten;

erklärt die erweiterte Redaktion des ''Proletarij'', daß sie
diese Strömung, die besonders kraß in den Artikeln des Gen.
Lunatscharski propagiert' wird, als Strömung betrachtet, die mit
den Grundlagen des Marxismus bricht, die dem Wesen ihrer Propaganda und keineswegs allein der Terminologie nach für die Arbeit der
revolutionären Sozialdemokratie zur Aufklärung 'der Arbeitermassen
schädlic~ ist, und daß die bolschewistische Fraktion mit einer
solchen Entstellung des wissenschaftlichen SQzialismus nichts gemein hat.
Weiterhin stellt die erweiterte lj.edaktion des "Proletarij" fest,
daß diese Strömung eine Form des Kampfes kleinbürgerlicher Strömungen gegen den proletarischen Sozialismus, den Marxismus, ist
und, sofern sie z~ Erörterung politischer Fragen übergeht (wie
z.B. im Artikel Lunatscharsk1s im "Zerfall der Literatur"), den
Marxismus durch diese kleinbürgerlichen Strömungen ersetzt,und hält die Veröffentlichung des Artikels in Nr.42 des
''Proletarij'' "Vom Wege abgekommen" für richtig und schlägt der
Redaktion vor, wie früher entschlossen gegen solche Tendenzen zu
kämpfen und ihren antimarxistischen Charakter zu entlarVen.
Zum Protest des Gen.

hält die erweiterte Redaktion des ''Proletarij'' für notwendig
erklären:

2. daß dieser Protest als Versuch angesehen werden muß, die
gottbildnerische Propaganda in der Sozialdemokratie zu tarnen und
den ''Proletarij'' zu hinde=, eine seiner Aufgaben zu erfüllen.
Über das Verhältnis zur Dumatätigkeit in einer Reihe anderer
Zweige der Parteiarbeit
Nach Erörterung der Frage der Aufgaben der bolschewistischen Fraktion hinsichtlich der Dumatätigkeit im Zusammenhang mit den anderen Seiten der'Parteiarbeit hat die erweiterte Redaktion des
''Proletarij'' in Weiterentwicklung und Anwendung der Resolution
der Allrussischen Parteikonferenz vQm Dezember 1908 beschlossen:
I

1. Die allgemeine und grundlegende Aufgabe im gegenwärtigen
Moment ist die Erhaltung und Festigung der SDAPR und nach wie vor
die Durchführung der revol,utionären sozialdemokTati'schen Taktik
auf der Ebene jener Arbeit, die sich aus den Bedingungen der gegenwärtigen Lage ergeben.

Maximow in Zusammenhang mit dem Artikel

2. Auf dem Gebiete der Theorie tritt die Verteidigung und
Weiterentwicklung des orthodoxen Marxismus in den Vordergrund;
auf dem Gebiet der praktischen pplitischen Arbeit jedoch ist vor
allem die Errichtung reiner Parteizellen in allen Industriebetrieben notwendig, die:
a) engste Fühlung mit der Arbeiterklasse auf der Ebene der All-

"Vom Wege abgekommen" (Nr.42 des ''Proletarij")
Zu dem Protest, den Gen.Maximow bei der erweiterten Redaktion
des "Proletarij" gegen die Veröffentlichung des Artikels "Yom
Wege abgekommen" durch die Redaktion des ''Proletarij'' erbob,
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tagainteressen, des wirtschaftlichen Kampfes usw. herstellen und
eine äußerst lebendige ökonomische Agitation und einen aktiven
ökonomischen Kampf führe~ müssen;
b) alle Krä:fte daransetzen müssen, um die politische Agitation zu
entwickeln, wofür die AusnutzUng jenes überaus wichtigen und reichen Agitationsmaterials besonders notwendig ist, das uns die
III.Duma liefert.

det, ist es notwendig, alle Kräfte auf die Wiederherstellung der
Organisation - und in erster Linie der Arbeiterkoffiitees als der
grundlegenden Parteizellen, - und auf die Organisierung der legalen und illegalen schriftlichen Agitation (Orts- und Gebietszeitungen, Flugblätter, Proklamationen uSV/.) zu konzentrieren.

7. Es ist notwendig, die Propagie~ des unmittelbaren revolutionären Kampfes der'Volksmassen (politische Streiks, Aufstände
u.ä.) unter Darlegung der Erfahrung aller in der VergaLgenheit
praktizierten Methoden und der Bedingungen ihrer möglichen, weiteren Anwendung fortzusetzen.

Allein auf der Grundlage dieser beiden Hauptaufgaben ist es
bei maximaler Vereinigung und Zentralisierung der gesamten Arbeit
im Stadt-, Gebiets- und gesamtrussischen Maßstab möglich, unsere
Partei als sozialdemokratische Organisation der Avantgarde der
Arbeiterklasse wiederherzustellen und zu festigen.'

II

3. Jegliche halblegalen und legalen Organisationen der Arbeiterklasse müssen in Stützpunkte der systematischen sozialdemokratischen Propaganda, Agitation und Organisation, die von reinen'
illegalen Parteizellen geleitet wird, verwandelt werden. Der Ausnutzung der legalen Möglichkeiten in diesem Sinne, - auf diesem
Gebiet haben die Bolschewiki schon einige Erfolge erzielt, - muß
man bedeutend mehr Aufmerksamkeit, Initiative und Anstrengung als
bisher zuwenden. Durch die verstärkte Arbeit in den Gewerkschaftsverb~den, in allen anderen Arbeiterorganisationen, auf Kongressen
usw. muß die führende Stellung, auf die in den Resolutionen des
Londoner und Stuttgarter Kongresses hingewiesen wurde, erobert werden.

,Der Unterschied zwischen der revolutionären sozialüemokratischen
Ausnutzung des Parlamentarismus. und der opportunistischen Ausnutzung gewinnt im jetzigen Zeitpunkt besonders große Bedeutung.
Die GE;staltung der Tätigkeit jedes bürgerlichen Paxlaments
überhaupt und unserer Duma der Schwarz hunderter und Oktobristen
im besonderen trägt zur Entfremdung der sozialistischen Deputierten von der Arbeiterbewegung und von der Partei bei und begünstigt
die Entwicklung der Auffassung vom Parlamentarismus, daß er etwas
Hauptsächliches, Grundlegendes und sich Selbstgenüge~des sei. Man
muß durch beharrliche und systematische Arbeit diesen Einflüssen
entgegenwirken, indem man allseitig die Ansicht von der sozialdemokratischen Dumafraktion als einem der sozialistischen Arbeiterbewegung untergeordneten Organ, als einer der Organisationen der
Partei, welche die Taktik der Partei insgesamt durc:=ühren, weiterentwickelt und verwirklicht.

4. Der spezifischen Aufgabe des gegenwärtigen Zeitpunktes der
Konterrevolution - der Ausnutzung der beeondersjetzt wichtigen
lega~en Möglichkeit, namentlich der Tribüne der Reichsduma - muß
viel mehr Initiative, Aufmerksamkeit und Kraft gewidmet werden als
bisher, wobei die Bolschewiki auch hier den Weg des r~volutionären
sozialdemokratischen Parlamentarismus gegen den menschewistischen
Opportunismus" gegen das Liquidatorentum und gegen den parlamentarischen Kretinismus verfechten müssen.

Im Gegensatz zu den Einflüssen des bürgerlichen 'Milieus, die die
Tätigkeit der sozialdemokratischen Deputierten auf Lle~e Fragen
einer Hilfskanzlei der Regierung und auf eine stumme Unterstützung
der "Opposition" der Liberalen zu reduzieren suchen, mlW man die
streng prinzipielle Klassenposition, die die sozialdemokratische
.Fraktion bei ihren Aktionen in der Duma zu allen Fragen irgendwelcher Art einnehmen muß, in den Vordergrund stellen, muß man
auf die Propagierung,des Sozialismus von der DumatribÜDe aus
dringan, - auf die Verteidigung der revolutionären demokratischen
'Ziele und der revolutionären Methoden zur Lösung der Aufgebender

5. Es ist notwendig, die rein sozialistische Propaganda zu
verstärken, was sich besonders dadurch ergibt, daß in den führenden Parteifunktionen die Intellektuellen durch Arbeiter ersetzt
werden.
6. AngeSichts der schweren Lage, in der sich die Partei. befin-.
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bürgerlich-demokratiscben Umwälzung, vor denen Rußland nacb wie
vor stebt, - auf die Verteidigung der Traditionen 'und Losungen
der Revolution ohne jegliche Einschränkung gegenüber der konterrevolutionären, insbesondere bürgerlich-liberalen,Strömung. Man
muß eine solche Dumataktik der Bozi~ldemokratiscben Yartei durchführen, bei der sich die soziqldemokratischen Deputierten nicht
auf eine allgemein-demokratische Kritik an der Regierung beschränken, sondern eine klassenmäBige Analyse aller Parteien und insbesondere der Partei der Kadetten geben, welche versucht, ihre flache
"Clpposi tion" für eine über den Klassen stehende "gesamtnationale"
Clpposition auszugeben. Man muß gegen den (besonders unter den
Menschewiki und Liquidatoren) auftretenden Reformismus kämpfen und
dabei den Standpunkt der revolutionären Sozialdemokratie zu Reformen dem bürgerliche~ Sozial-Reformertum und der Kriecherei vor jeder Quasi-'~eform", die der Block der Kadetten und Oktobristen in
der Duma durchführt, gegenüberstellen: die Agit~tion für die Reformen muß zur Propagierung des Sozialismus und der Revolution, zum
Zusammenscbluß und zur Erziehung des Proletariats ausgenutzt werden, und die Versuche der Selbstherrschaft, Reformen durchZuführen,
müssen zur Scbaf~g neuer Stützpunkte der Arbeiterbewegung und
zur Verstärkung des Drucks des Proletariats auf das Kapital und
auf die Moparchie ausgenutzt werden. Auf die Fragen der Arbeitergesetzgebung muß dabei yerstärkte Aufmerksamkeit gerichtet werden,
und diese Fragen dürfen in gleicher Weise nicht im reformistischen,
sondern im revQlutionären sozialdemokratischen Sinne behandelt
werden.

Fazit der,Tätigkeit der Sozialdemokraten in der Duma und der
Gruppierung der Parteien, En~nürfe von Propagandarede~ zu diesen
Fragen, eine Analyse der politischen Bedeutung besonders wichtiger
sozialdemokratischer Reden in der Duma, könnten Hinweise auf Fehler, Unklarheiten und Ungenauigkeiten in den Reden der sozialdemokratischen Deputierten in der Duma und endlich Auszüge aus Reden
der sozialdemokratiscben, Deputierten in d~~ Duma mit'praktischen,
für die Agitation und Propaganda wichtigen Schlußfolgerungen sein
usw.
Die Aufgaben der Bolschewiki in der Partei

III

Alle örtlichen Organisationen der SDAPR, die auf dem Boden des
Bolschewismus steh'en, müssen alles daran setzen, das Proletariat
'an der Dumapolitik der Sozialdemokratie zu interessieren. Insbesondere muß man - neben den örtlichen und Gebiets-Presseorganen - der
Agitation durch Flugblätter Aufmerksamkeit zuwenden, die Informatio-.
nen über die Arbeit der Sozialdemokraten in der Duma unter den Massen verbreitet und diese Arbeit im Sinne der Partei und im Sinne
einer engeren Verbindung mit der Arbeiterbewegung lenkt. Themen
solcher Flugblätter könnten Hinweise auf Fragen sein, die von der
"DumatribÜlle aus bebandelt werden mÜßten, - könnten ferner das
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In der lJ,'poche des entschiedenen Triumphes der Konterrevolution,
die auf die Auflösung der II.Duma folgte, war der gesamten Tätigkeit der Partei' durch die Macht ~er Umstände die gebieterische
Aufgabe gestellt: trotz der Anstrengungen der Reaktion und dem
tiefen Niedergang des proletarischen Klassenkampfes die in den
Jahren des höchsten Aufschwungs des Kampfes geschaffene Parteiorganisation aufrecht zu erhalten - und zwar als eine Organiaation,
die bewußt ~uf dem Boden des orthodoxen Marxismus steht und alle
"nationalen" sozialdemokratischen Organisationen zur Durchführung
der einheitlichen revolutionären sozialdemokratischen Taktik vereinigt.
Im Verlaufe dieses zweijährigen Kampfes für die Partei und das
Parteiprinzip hat sicb ,mit voller Deutlichkeit einerseits'das Abrücken der Partei von den Elementen, die durch die besonderen Verhältnisse der bürgerlich-demokratischen Revolution in sie ein&eschleppt worden waren, anderseits der weitere feste ZusammeDßcbluß
der revolutionären Sozialdemokraten gezeigt.
Auf der einen Seite baben sich jene vormaligen Mitläufer der
Sozialdemokratie vollständig entpuppt, die, als sie die Partei
verließen,' ihre Tätigkeit restlos in die verschiedenen legalen
Organisationen (Genossenschaften, Gewerkschaften, Bildungsvereine,
Kommissionen bei der Dumafraktion) verlegten und dort nicht nur
die Parteipolitik nicht durch:führten, sondern umgekehrt, die Partei bekämpften, wobei sie bestrebt waren, diese Organisationen
von ihr loszureißen und eie ihr entgegenzustellen. DieBe Elemente,
die - als offene Liquidatoren der Partei - die Legalität zu einem
Fetisch und den' der Arbe i terbewegung durch die vor(ib'ergebende
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,Niedergedrücktheit und Zersplitterung aufg~zwungenen schmalen'
Rahmen ihrer Tätigkeit zum Frinzip erhoben, stelleri sich mit
einer für alle greifbaren Offenaichtlichkeit auf den Boden des
theoretischen und taktischen Revisionismus. Der engste Zusammenhang zwischen dem organisatorischen Liquidatorenturn - Bekämpfung
der Parteiinstitutionen - und dem prinzipiellen Kampf gegen die
marxistische Theorie und die Grundlagen des Programms der SDAPR
ist jetzt mit voller Klarheit dargetan und bewiesen durch die
ganze Geschichte der Tätigkeit der intellektuellen Ratgeber unserer Dumafraktion, durch die'dieser die opportunistische Linie aufgedrängt,wurde, durch den ganzen Kampf zwischen den Liquidatoren
und den parteitreuen Elementen in den legalen Arbeiterorganisationen sowie in den Arbeitergrl~pen der vier Kongresse: der Volkshochschulen, der Genossenschaften, der Frauen und der Fabrik- und Betriebsärzte.
Auf der anderen Seite hat der linke Flügel der Partei, dem die
Führung der Partei in dieser Periode des entschiedenen Triumphes
der Konterrevolution zugefallen war, die Taktik der zweckmäßigen
Kombinierung"der illegalen und der legalen Parteiarbeit' theoretisch
anerkannt und praktisch verfolgt. Hierher gehört die gesamte Arbeit
der Partei an der Dumafraktion sowie die gesamte Arbeit der Fartei
in den legalen und halblegalen proletarischen Organisationen. Gerade 'diese Formen der Arbeit sind durch die eigenartigen Verhältnisse des jetzigen geschichtlichen Momentes als eine Erg[nzung zu
den grundlegenden Formen der Parteiarbeit, als Formen der Einwirkung der illegalen Partei auf mehr oder minder breite Massen hervorgebracht worden. Gerade in diesen Formen der Tätigkeit stößt
die Pa.t'tei praktisch und tatsächlich mit dem Liquidatorenturn zusammen und versetzt ihm empfindliche Schläge. Auf demselben Bod'en
näherten sich bzw. nähern Sich einander praktisch die zur Partei
stehenden Sozialdemokraten der verschiedenen Fraktionen]) Und

ebenfalls hier, in den gleichen F.ragen.der Taktik und der Crganisa tion der Partei um;er den Verhäl tmssen der Periode der Ir1.
Duma, rückt die bolschewistische Fraktion offen von den Pseudorevolutionären, nicht standfesten, unmarxistischen Elementen ab,
die sich unter der Flagge des sogenannten "Otsowismus" gegen die
neuen Formen der Par~eitätigkeit gewandt haben.
Indem die erweiterte Redaktion des ''Proletarij'' die grundlegenden Aufgaben der Bolschewiki festlegt, stellt sie fest:
1) daß im weiteren Kampf um die Partei und um das Parteiprinzip die Aufgaben der bolschewistischen Fraktion, die die Vorkämpferin für das Parteiprinzip und die revolutionäre sozialdemokratische Linie in der Partei bleiben muß, in der allseitigen tat~räftigen Unterstützung des Zentralkomitees und des Zentralorgans
der Partei zu bestehen bat. Nur die die Gesamtpartei vertretenden
Zentralinstanzen können in der gegenwärtigen Periode der Umgruppierung der Parteikräfte als maßgebende und starke Vertreter der
Parteilinie in Frage kommen, um die sich alle wirklich zur Fartei
stehenden und w~rklich sozialdemokratischen Elemente zusammenschließen würden;
2) daß im menschewistischen Lager der Partei angesichts der
völligen Beherrschung des offiziellen Fraktionsorgans "Go los
Sozialdemokrata" durch die liquidatorischen Menschewiki, die
Fraktionsminderhei t, die den Weg des IJiquidatorentums bis zum
letzten durchgekostet hat, bereits ihre Stimme zum Protest gegen
diesen Wag erhebt und wiederum den Boden der Partei für ihre Tiitig;keit zu e;ewinnen sucht. (Brief der '"/liborger" Menschewiki in ßt.
Petersburg, Spaltung der Menschewlld in Moskau, Spaltung in der
Redaktion "Golos Sozialdemokratan, entsprechende Scheidung im
"Bund" usw.);

3) daß unter solchen Umständen die Aufgabe der Bolschewiki,
die die festgeschlossene Avantgarde der Partei bleiben, nicht nur
in der Fortsetzung des Kampfes gegen das Liquidatorentum und alle
Schattierungen des Revisionismus, sondern auch in der Annäherung
an die marxistischen und parteitreuen Elemente der anderen Fraktionen besteht, wie das durch die Gemeinsamkeit der Ziele im Kampf
für die Erhaltung und Festigung der SDAPR geboten ist.

1) Im ZK wurden die Resolutionen über die Gewerkschaften, die
Genossenschaften und eine Reihe von Beschlüssen über die
Arbeit in der Duma einstimmig angenommen. D~e erdrüc~ende
Mehrheit ist für die Parteilinie auf der letzten ßesamtrusisischen Konferenz. Die Erfahrungen in der Führung des Zentralorgans~ die Arbeitsgruppen der vorstehend angeführten Kongresse u.d,gl.m.,
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tismus und des Gottbildnertums sind, - die ideologisch-politische Physiognomie dieses neuen Zentrums völlig lelar besti=t ist.

Über die Parteischule, die im Ausland in NN (Insel Capri)

Angesichts all dessen erklärt die erweiterte Redaktion des
''Proletarij'', daß die bolschewistische Fraktion keinerlei Verantwortung für diese Schule tragen kann.

eingerichtet werden eoll
Die:erweiterte Redaktion des ''Proletarij'' hat die Frage der Schule
in NN geprÜft und stellt fest, daß die Organisierung dieser Schule
von einer Gruppe von Initiatoren (darunter ein Mitglied der erweiterten Redaktion des ''Prolet?-I'ij'', Gen. Maximow) von Anfang an,
ohne Wissen der Redaktion vorgenommen wurde und von einer Agitat~on
gegen die Redaktion begleitet ~ar. Die bis jetzt von der nlltiato-,
rengruppe unternommenen Schritte zeigen bereits mit aller Deutlichkeit, daß unter dem Aushängeschild dieser Schule ein neues Zentrum
einer sich von den Bolscbewiki abspaltenden Fraktion geschaffen
wird. Die Initiatoren dieser Schule traten ohne Wissen der Zentren
mit vielen russischen 'Komitees in Verbindung, organisierten eine
selpständige Kasse und Geldsammlungen, organisierten eine eigene
A!!;entur, ohne auch nur der Redaktion des "Proletarij" oder dem
Zentrum der Gesamtpartei davon Mitteilung zu machen.

Ober die bolschewistischen Konferenzen
Die erweiterte Redaktion des ''Proletarij'' erkennt ale Prinzip an"
daß bolschewistiscne Konferenzen mit.Wahlen von unten und bolschewistische Parteitage nur während der Sitzungen der Parteitage der
Gesamtpartei als bolschewistischer Teil der betreffenden Kollegien
'der ,Gesamtpartei zulässig sind.
Uber die Agit~tion für einen von der Partei getrennten bolschewistischen Kongreß oder eine bolschewistische Konferenz
In Erwägung der Tatsache:

In Anerkennung dessen, daß bei,dem gegenwärtigen 1Wmgel an
erfahre~en Parteifunktionären eine zweckmäßig eingerichtete und
wirkliche Schule der Partei, selbst wenn sie sich im Ausland befindet, bis zu einem gewissen Grade ,den örtlichen Orgrulisationen
bei der Ausbildung fähiger Parteifunktionäre aus der Mitte der
Arbeiter helfen könnte, und ausgehend von der Notwendigkeit, ihrerseits alles zu tun,
die Lage unserer Organisation zur Leistung
dieser Hilfe für die örtliohen Organisationen gestattet, -

daß die bolschewistische Fraktion seit der ,Wiederherstellung der
Einheit der Partei die Anhänger ihrer politischen Linie stets bei
Fragen, die bereits Gegenetand von Diskussionen in der Gesamtpartei geworden waren, heraussonderte und sie zuaammenachloß und zwar
stets durch ideologischen Kampf für die Lösung dieser Fragen in
ihrem Sinne auf der gesamtparteilichen Arena - p~allele Plattformen und Diskussion in den Parteizellen, auf den Parteitagen der
Gesamtpartei daß ein solcher Weg die Garantie bietet, sowohl wirleliche Gesinnungsgenossen zusammenzuschließen als auch all jene Elemen"e für
die Fraktion zu gewinnen, die ihr wesenaverwandt sind;
daß auch zur Verwirklichung unseres Hauptziels, zur Einwirkung
auf die Partei im Interesse des endgültigen Sieges der Linie der
revolutionären Sozialdemokratie in ihr, die Aussonderung der BolBchewiki nur auf der Arena der Gesamtpartei einzig riohtig und ein-,
zig zweckmäßig ist;
daß ein anderer Weg, der Weg der Einberufung besonderer bolschewistischer Konferenzen und Kongresse, unvermeidlich zur Spaltung
der Partei von oben bis unten fUhren würde und der Fraktion; die
die Ini tiative für diese endgültige Spaltung der SDAPR auf sich

was

stellt die erweiterte Redaktion auf Grund der ganzen Handlungsweise der Initiatoren der Schule in RN fest, daß diese lnitiatoren,keine allgemeinen Fraktionsziele, d'.h. Iri.cht die Ziele der
bolschewistischen Fraktion als ideologischer Strömung in der Partei, sondern ihre besonderen, ideologisch-politischen Gruppenziele verfolgen. Die erweiterte Redaktion des "Proletarij" stellt
fest, daß im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten, die
sich in unserer Fraktion in den Fragen des Otsowismus, des Ultimatismus, der Stellung zur Predigt' des Gottbildnertuma und überhaupt
über innerparteiliche Aufgaben der Bolschewiki ergeben haben, daß
im Zusammenhang damit, daß die Initiatoren und Organisatoren ,der
Schule in NN ausschließlich Vertreter des Otsowismus, des Ultima-
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nähme, einen Schlag versetzen würde, .von dem sie sich nicht erholen würde;

spalten, wurde, sondern daß sich eine winzige Minderheit der erweiterten Redaktion des ''Proletarij'' abgespalten hat.

in Erwägung all ?-essen be,schließt die erweiterte Redaktion des
"Pro l'etari j " :

(Den Unterschriften schlossen sich noch 10 Mitglieder der
erweiterten Redaktion des "Proletarij" an)1)

1) Alle Gesinnungsgenossen ,vor der Agitation für einen besonderen
bolschewistischen Parteitag zu warnen, als einer Agitation, die
objektiv 'zur Spaltung der Partei führt und die jener Position,
die die revolutionäre Sozialdemokratie in der Partei s~hon errungen'hat, einen entscheidenden Schlag versetzen kann.

Über die IConstituierung 'der Beratung
Die Beratung stellt fest, daß alles MögliChe zur Heranziehung aller Mitglieder des Bolschewistischen Zentrums, die vom bolschewistischen Teil des Londoner Parteitages gewählt worden waren, getan
wurde und, nachdem die' Mandate der Delegierten der Gebietsorganisationen geprüft worden sind, konstituiert sich die Versammlung
als erweiterte Zusammensetzung der Redaktion des ''Proletarij''
(mit'Vertretung der Bolschewiki aus den Gebieten) "die die höchste Institution der bolschewistischen Frakt.ion ist.

2) Die nächste Konferenz der Bolschewiki mit der nächsten Parteikonferenz zu verbinden; die höchste Versammlung der Fraktion ala
Ganzes wird die Versammlung der Gesinnungsgenossen auf dem nächsten Parteitag sein.

3) Angesichts der auf der Tagesordnung stehenden wichtigen Fragen,
,die die Partei und die Fraktion bewegen, werden die Bolschewiki.
im ZK beaUftragt, auf einer möglichst beschleunigten Einberufung
einer Konferenz der Gesamtpartei (Frist 2-3 Monate) und danach
auf der bes~hleunigten Einberufung des Parteitages zu bestehen.

Über die Leitung des Zentralorgans
Die Vertreter der erweiterten Redaktion müssen im Zentralorgan in
philosophischen Fragen, wenn diese Fragen im Zentralorgan aufgeworfen werden, die klar bestimmte Position des dialektischen Materia'lismus von Marx und Engels einnehmen.'
Die erweiterte Redaktion hebt den alten Beschluß, daß' in legalen
Ausgaben der Fraktion nur zwei philosophische Artikel verschiedener Ricbtungen gleichzeitig zugelassen werden dürfen, auf.

Ober den Abfall des Gen. Maximow
In Anbetracht dessen, daß im Zusammenhang mit allen Fragen der
Tagesordnung sich ganz offensichtlich das Fehlen einer prinzipiellen und taktischen Einheit zwischen den 10 Mitgliedern der erweiterten Redaktion des ''Proletarij'' einerseits und dem Gen.Maximow
andererseits offenbarte;' ferner in Anbetracht desRen, daß ,seitens
des Gen.Maximow in der letzten Zeit Schritte unternommen wurden,
die auch auf die Zerstörung der organisatorischen Einheit der bolschewistischen Fraktion gerichtet waren; und schließlich konstatierend, daß der Gen.Maximow eine negative Antwort auf die Frage
nach der Unterordnung unter die Beschlüsse der erweiterten Redaktion des ''Proletarij'' und ihrer Durchführung gab, - lehnt die
Redaktion des ''Proletarij'' in erweiterter Zusammensetzung von jetzt
ab jegliche Verantwortung für alle politischen Schritte des Gen.
Maximow ab.

Ober die Reorganisation des Bolschewistischen Zentrums
'1) Mitglieder des Bolschewistischen Zentrums sind Genossen,
die vom Londoner Parteitag gewählt wurden und die ,die Parteiarbeit
im Auftrage oder mit Einverständnis des Bolschewistischen Zentrums
durchführen.
2) Mitglieder des Bolschewistischen Zentrums, die 6 Monate
lang keine Parteiarbeit gemäß Paragraph 1 geleistet baben, gelten

DM1t-a:;;
"Erklärung, die der Vertreter der Bo1scbewiki aus Petersburg abgab" endet der Text der Resolutionen der Beratung der
erweiterten'Redaktion des ''Proletarij'', die in der Beilag~ der
Nr. 46 der Zeitung "Proletarij" veröffentlicbt wurden. '/{e~ter
folgen die Resolutionen, die dem Text der Protokolle der Beratung entnommen wurden. Die Red.

Erklärung, die der Vertreter der Bolschewiki aUB Petersburg'abgab
Wir stellen fest, daß nicht die bolschewistische Fraktion ge-
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Anmerkung 1: Unverschuldete Umstände, wie
Krankheit, sind darin nicht enthalten.

Gef~ngnis,

des "Pro~etarij" organisiert. Ihr gehören die Redaktion des ''Proletarij" und die Mitglieder des Plenums des Bolschewistischen Zentrums aus der Wirtschaftskommission an.

Verbannung,

Nur in dringenden Fällen, besonders wenn Mitglieder des Bolschewi_
stischen Zentrums, die in Rußland arbeiten, ausfallen, arbeitet
die Exekutivkommission als Bolßchewistisches Zentrum •.

Anmerkung 2: Ein Mitglied des Bolschewistischen Zentrums, das
6 Monate lang keine Parteiarbeit geleistet hat und deshalb aus
ihm ausgeschieden ist, kann wieder in das Bolschewistische Zentrum eintreten, wenn es die Arbeit gemäß Paragraph 1 aufnimmt.

Über ein populäres Organ

3) Das Bolschewistische Zentrum wählt ein Redaktionskollegium, bestehend aus 4 Personen, ein Wirtschaftskollegium aus 3
Personen und ein Sekretariat für·die Verbindung mit Rußland.

In Rußland ist unverzüglich ein illegales populäres Organ beim
ZK und unter der Mitwirkung des Petersburger Komi tees und des

Moskauer Gebietsbüros zu organisieren. Dazu werden die Mitglieder
des Bolschewistischen Zentrums, die in Rußland leben, beauftragt,
eine Druckerei einzurichten und dort ftine literarische Gruppe zu
organisieren.

Anmerkung: Das Redaktionskollegium organisiert alle literarischen
Unternehmen im Ausland. ("Proletarij", Zentralorgan, Herausgabe
von Flugblättern usw.)

Über einen legalen Verlag

Über das Russische Bolschewistische Zentrum

Die Herausgabe einer legalen Dumazeitung ist materiell zu unterstützen.

1. Das Russische Bolschewistische Zentrum wird aus Mitglie-

dern des Bolschewistischen Zentrums organisiert, die in Rußland
leben und 'arbeiten; es hält .regelmäßig Sitzungen ab. 2. Der Sekretär des russischen ZK nimmt ständig mit beratender Stimme teil.
3. Außer den regelmäßigen. Versammlungen können auch auße~-ordent
liche Versammlungen stattfinden. 4. Außer der Dreiergruppe erweitert das Russisc·he Bo'lschewistische Zentrum seine Zusammensetzung, wenn ndtwendig, durch Einladung von Vertretern der Gebiete. Delegierte für das Russische Bolschewistische Zentrum werden von den leitenden örtlichen Kollektiven gewählt. Sie werden
endgültig vom Russischen Bolschewistischen Zentrum bestätigt. Ein
nicht bestätigter Delegierter hat nur beratende Stimme.
Die in Rußland arbeitenden Mitglieder des Bolschewistischen Zentrums berufen regelmäßig einmal in 2 Monaten eine Beratung der
Vertreter der bolschewistischen Gebietsorganisationen ein.

Als Versuch ist die Herausgabe einer legalen Monatszeitschrift mit
5-6 Bogen zu organisieren.
Für alle legalen Ausgaben sind 1 500 Rubel für 6 Monate zu assignieren.
Für die Dumazeitung sind 1 000 von den 1 500 Rubel, die für den
legalen Verlag assigniert sind, zu verwenden.
Über eine Gewerkschaftszeitung
Das Bolschewistische Zentrum ffPricbt sich dafür aus, daß eine zentrale Gewerkschaftszeitung (legal) in Moskau oder in ?eterscurg
herausgegeben werden mUß:)
"Pr.otokolle der Beratung der er"Wei te.::-ten Redaktion des ''Proletari j". 1924-.

Die Beschlüsse der Beratungen werden von den Mitgliedern
des Bolschewistischen Zentrums, die in Rußland arbeiten, bestätigt.

1) Auf der Beratung wurden noch folgende Resolutionen angenommen:
.''Zum Rechenschaftsbericht des 1..BZK", "Uher die Arbeit der 'liirtscbe:ftskommission", ''Über den Haushalt des ZK", "Über die Verringerung der
Hilfe für die örtlichen Organisationen", "Über das Auslandssekretariat des Bolschewistischen Zentrums ", "Über die Redakteure ..des
Zentralorgans und der legalen bolschewistischen Ausgaben", "lJber
die Broschüren", "Über die Herausgabe der Resolutionen der Bera. tung". u.a. (Siehe "Protokolle der Beratung ••• ". 1934, S.120-144)
Die Red.

tlber die Exekutivkommission der erweiterten Redaktion des
"Proletarij"
Im AUäland wird eineExekutivkommission der erweiterten Redaktion
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Zeitung Trotzkis, die Wiener "Prawda", mit Geldmitteln zu unterstützen. Die getarnten Agenten Tr~tzkis - Sinowjew und Kamenew suchten diese Zeitung in das Organ des ZK zu verwandeln. Brst auf
Betreiben W.I.Lenina nahm das Januarplenum des ZK den Beschluß
über'di~ Verurteilung des Liquidatorentums und des Otsowismus,
wobei Sinowjew und Kamenew auf dem trotzkistischen Vorschlag bestanden, die Liquidatoren nicht beim wirklichen Namen zu nennen,an.
W.I.Lenin wurde vom Plenum in die Redaktion des Zentralorgans
gewählt.
Die Position W.I.Lenina wurde von J.W.Stalin völlig unterstützt, der in Nr.11 des "Sozialdemokrat" einen speziellen Artikel veröffentlichte. J.W .Stalin verurteilt,e entschieden das Verhalten der Handlanger des Trotzkismus und bestand darauf, daß die anormale Lage, ,die in der bolschewistischen Fraktion infolge des verräterischen Verhaltens von Kamenew, Sinowjew und Rykow entstanden
war, liquidiert wird.
Die prinzipienlosen Versuche der Versöhnler endeten ergebnislos. Der Kampf der Bolschewiki gegen die Menschewiki verschärfte sich nach dem Plenum noch mehr.
Der,unversöhnliche Kampf W.I.Lenins (der Bolschewiki) gegen
die Liquidatoren, Trotzkisten und ihre Handlanger schweißte die
illegalen Partei organisationen zusammen und sicherte den Bolschewiki die Gewinnung der Mehrheit der Arbeiterklasse.

Paris, 2.-23.Januar (15.Januar - 5.Februar) 1910
Das Plenum wurde gegen den Willen W.I.Lenins unter Mitwirkung
Sinowjews, Kamenews, Rykows u.a. getarnter Verb~ndeter Trotzkis
einberufen.
An den Sitzungen dieses Plenums, das unter dem Namen "Vereinigungaplenum" bekannt ist, nahmen mit beschließender Stimme teil:
14 Mitglieder des ZK, darunter 4 Bolschewiki, 4 Menschewiki, 2 polnische Sozialdemokraten, 2 Bundis~en, 1 lettischer Sozialdemokrat,
1 Anhänier des ·"Vorwärts". Mit beratender Stimme nahmen teil: ein
Vertreter von der Redaktion des Zentralorgans - des "Sozialdemokrat",
1 Vertreter der Redaktion des "Proletarij", 1 Vertreter der Redaktion der Zeitung "Stimme des Sozialdemokraten", 1 Vertreter der
Wiener ''Prawda'' sowie ein Kandidat des ZK. Lenin war auf dem Plenum
als Vertreter der Redaktion des "Sozialdemokrat'" anwesend.
Tageso~ung des Plenums: 1) Rechenschaftsbericht des RussiBchen Büros des ZK; 2) Rechenschaftsbericht des Auslandsbüros des
ZK; 3) Rechenschaftsbericht der Redaktion des ZentralOrgans; 4) Rechenschaftsberichte der Zentralkomitees der nationalen sozialdemokratischen Parteien; 5) Die Lage in der PaI'tei; 6) Über d:j.e Einberufung der nächsten allgemeinen Parteikonferenz; 7) Das Statut des
ZK der SDAPRj 8) Über das Zentralorganj 9) Über ein Sammelheft für
Diskussionsbeiträge; 10) Über die Parteischulej 11) Der internationale Kongreß in Kopenbagen; 12} Über' die Zeitung ''Prawda"; 13)
Über die Gruppe des, "Vorwärts"; 14) Über die Fraktionszentren j
15) Ober die Beseitigung der Spaltung im Ausland; 16) Über die
Mitgliedsbeiträge; 17) Uber die Abweichungen von der Parteidis~iplin.

Resolutionen des Plenums
Die Lage in der Partei
In Weiterentwicklung der Hauptthesen der Resolutionen der Parteikonferenz 1 ) von 1908 beschließt das ZK:
1. Die Taktik der Sozialdemokratie ist in ihrer prinzipiellen Grundlage, gleich, ob es sich um eine Epoche ·offenen Bürgerkrieges und gesellschaftlicher Erschütterungen oder um eine Periode

Zu dieser Zeit hatte sich der ~ütgliederbestand des ZK infolge
Verhaftung einer Reihe von Bolschewiki verändert, und ßchwankende
Elemente erhielten die Möglichkeit,' im Plenum antileninache Beschlüsse durchzusetzen. So wurde gegen den Willen W.I.Lenina beschlossen, die Herausgabe der bolschewistischen Zeitung. ''Proletarij''
einzustellen. In den Mitgliederbestand der zentralen Parteiinatitutionen wurden trotz der Proteste W.I.Lenins menschewistische
,Liquidatoren uD ernommenj es wurde ei~ Beschluß angenommen, die

.1 ) Zu diesem Absatz der Resolution schreibt W.I.Lenin im Artikel

''Notizen eines Publizisten": "Im Entwurf der Resolution, der
von der Mehrheit der Kommission gebilligt wurde und folglich
auch die gesiCherte Stimmenmehrheit des Plenums hatte, stand:
"In Bestätigung und Weiterentwicklung der Resolutionen vom
Dezember 1908 •.• " (W.I.Lenin, Werke, 4-.Auflage,Bd.16,S.209
/russ.!) Die Red.
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- 54 gesellschaftlicher Stagnation handelt, stets einheitlich. Sie
ist immer darauf berechnet, ein Maximum an Ergebnissen zu erzielen, sowohl im Falle einer raschen Veränderung der Bedingungen
des gegebenen Moments ais auch im Falle einer relativen Stabilität der gegebenen politischen Lage.
Für das bewußte russische Proletariat, das aus dem Zustand der
Niedergeschlagenheit herauskommt, in den es durch den Triumph der
Konterrevolution voruoergehend versetzt worden war, eröffnet sich
erstmals 'die Möglichkeit, indem es sich zu einer sozialdemokratischen Massenpartei organisiert, bewußt, konsequent und planm&ßig
diese taktische Methode der internationalen Sozialdemokratie anzu~
wenden und eine Taktik auszuarbeiten, die nicht nur für die gegebene konkrete Lage des Augenblicks bere~hnet ist; 'Sondern für die
verschiedenen We~e, auf denen die nach der Niederlage de~ Revolution von 1905 sich vollziehende Anpassung des erschütterten Absolutismus an die'Existenzbedingungen der kapitalistischen Gesellschaft vor sich gehen kann, Seine Taktik muß zur Sammlung seiner
Kräfte und zur Entwicklung der Energie seines Klassenkampfes beitragen, in welcher Form der unvermeidliche Zusammenbruch ~er konterrevolutionären Politik des Absolutismus , der sich an die Erfor.
dernisse der bürgerlichen Entwicklung anzupassen sucht, zutage
treten und welche Form die unvermeidliche gesellschaftliche Krise
auch,annehmen mag. Diese Taktik macht das Proletariat bereit zu
neuem offenem revolutionärem Kampf und gibt ibm gleichzeitig die
Möglichkeit , ' alle Widersprüche des
labilen Regimes der Konter1)
revolution für sich auszunutzen.

der Organisationen und die Flucht der Intelligenz aus der Partei
eine scharfe Krise der sozialdemokratischen Partei cervor. Andereraeitsist zweifellos überall zu beobachten, daß sich eine neue
Generation sozialdemokra tischer Arbeiter den Weg bahnt,' di,e unter
der'Führung'der Sozialdemokratie während der Revolution und der
Konterrevolution eine politische Schule durchgemacht haben und
die bestrebt sind, die Aufgaben der Revolution und ihre L!:ethoden
zu verteidigen, die den neuen Bedingungen des historischen Augenblicks entsprechenden Kampfformen zu finden und die sozialdemokratische Parteiorganisation zu erneuern.

3. Auf Grund dieses Zustandes der Arbeiterbewegung ist u08rall bei ihren bewUßten Vertretern ein Drang zur Konzentration der
Kräfte der sozialdemokratischen Partei, ein Drang zur Festigung
der Einheit der Partei zu beobachten.
Die breite konterrevolutionäre Strömung in den liberalen und
kleinbürgerlich-demokratischen Schichten des Volkes v~rstärkt im
bewWlten Proletariat das Bestreben, seine Klassenpartei, ihre revolutionären Ziele und Aktionsmethoden zu verteidigen und alle
Sozialdemokraten gegen die Feinde, die si~h gefestigt haben und
sich in der Offensive befinden, zusammenzuschließen.
Die offenen Aktionen des Proletariats sowohl auf der Dumatribüne
(durch die sozialdemokratischen Deputierten der II1,'Duma) als auch
auf legalen Kongressen und in legalen Einrichtungen jeglicher Art,
führen zum Zusammenschluß seiner Kräfte, verstärken das Bestreben,
sich allen rückst&ndigen Klassen entgegenzustellen, auf das gesellschaftliche Leben einen organisierten Einfllill auszu~ben und somit
die revolutionären sozialdemokratischen Ziele und d.en iUassencharakter seiner Bewegung zu verteidigen.
Immer stärker wird die 1iotwendigkeit erkannt, die zersplitterten
illegalen Gruppen der Sozialdemokratie in leg?le und halblegale
Einrichtungen und yarteizellen der Arbeiter zu vereinigen, alle
legalen Institutionen für die Wiederbelebung der Massenbewegung
auszunutzen und alle diese Institutionen in Stützpunkte für die
,Arbeit der Sozialdemokratie zu verwandeln; immer stärker wird das
Bestreben, der'Handwerkelei ein Ende zu machen und bei der Schaffung eines Zentralkomitees, das arbeitsfähig ist und die Arbeit
an den ürten wirklich leitet, zu helfen.

2. Die Arbeiterbewegung in Rußland durchleht die'Periode einer gewaltigen historischen Umwälzung. Einerseits bringt der Niedergang des Massenkampfes, die äußerste Verschärfung der Repressalien, die Vereinigung des Kapitals und seine ,Offensive, der Zerfall
1) Der erste Punkt fehlte in Lanins Entwurf. W.I.Lenin schrieb:
"In meinem Resolutionsentwurf war dieser Punkt gar nicht enthalten, und ich - wie auch die gesamte Redaktion des 'Proletarij'
kämpfte ganz entschieden gegen diesen Punkt. E~ wurde von den
Menschewiki und den Polen du~chgesetzt, die von einem Teil
der Bolschewiki ganz eindringlich davor gewarnt wurden" daß die
Auslegung dieses unklaren, verschwommenen..Punktes unvermeidlich
Mißverständnisse hervorrufen oder - noch arger - den Liquidatoren einen Dienst erweisen wird." (W.I.Lenin, Werke, 4./l.uflage,
Bd. 16, S.204; russ.) /Der Übers./ Die Red.
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Bei den fortschrittlichen Arbeitern festigt sich neben dem Bestreben, ihre sozialistische Weltanschauung und das Verständnis
des Marxismus Z11 vertiefen, das BeWußtsein, daß man den wirtschaftlichen Kampf und die gewerkschaftliche Einigkeit verstärken
und die politische Agitation unter den Massen entwickeln muß.

7f -

stellung der organisatorischen Einheit der SDAPR noch notwendiger; und dieser Umstand, in Verbindung mit den oben umrissenen
objektiven Bedingungen, verstärkt die Notwendigkeit, das Fraktionswesen zu liquidieren, alle mehr oder weniger organisierten Fraktionen zu beseitigen und sie in Strömungen zu verwandeln, die die
Aktionseinheit der Partei nicht zerstören. (Im ganzen einstimmig
angenommen.)

4. Auf dem Gebiet der ideologisch-politischen Aufgaben der
sozialdemokratischen Bewegung sind ihrerseits solche Aufgaben in
den VOrdergrund·getreten, die gebieterisch die Einheit der Partei
fordern und sie uoer alle Hindernisse hinweg schaffen:

Uberdi~

Einberufung der nächsten allgemeinen Parteikonferenz

Angesichts dessen, daß die Gebietsorganisationen gegenwärtig in
den meiste~ Gebieten zerstört sind und die Einberufung umfan~rei
cher Gebietskonferenzen durch politische Hindernisse äußerst erschwert ist,. empfiehlt das ZK, die Wahlen der Gebietedelegationen
auf folgender Grundlage durchzuführen:

a) die historische Lage der sozialdemokratischen Bewegung in der
Epoche der bürgerlichen Konterrevolution ruft unvermeidlich als
Erscheinung des bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat einerseits die Ablehnung einer illegalen sozialdemokratischen Partei,
die Herabminderung ihrer Rolle und Bedeutung sowie auch Versuche
hervor, die programmatischen und taktischen Aufgaben und Losungen
. der revolutionären Sozialdemokratie herabzumindern usw.; andererseits ruft sie eine Ablehnung der Arbeit der Sozialdemokratie in
der Duma und der Ausnutzung der legalen Möglichkeiten sowie Unverständnis für die Wichtigkeit des einen wie des anderen und Unvermögen hervor, die revolutionäre sozialdemokratische Taktik auf die
besonderen historischen Bedingungen des gegenwärtigen Augenblicks
anzuwenden usw.

a) nach Absprache mit, den örtlichen Organisationen legt das ZK
in jedem Gebiet eine entsprechende Anzahl,der wichtigsten Punkte
der sozialdemokratischen Bewegung fest. Die Gesamtzahl der Delegierten des Gebiets wird auf diese Punkte aufgeteilt;
b) die Organisationen weniger wichtiger Punkte der sozialdemokratischen Arbeit schließen sich zur Wahl eines Delegierten dem nächsten großen Punkt an.
Anmerkung 1.Das schließt nicht aus, daß Gebietskonferenzen
stattfinden, sofern solche möglich sind.

b) ein organisches Element der sozialdemokratischen Taktik unter
diesen Bedingungen ist die Uberwindung beider Abweichungen durch
die Erweiterung und Vertiefung der sozialdemokratischen Arbeit
auf allen Gebieten des Klassenkampfes des Proletariats und durch
die Aufklärung über die Gefährlichkeit dieser Abweichungen;1)

Anmerkung 2.Dabei fordert das ZK die Genossen dringend auf,
die Delegierten auf der Konferenz unbedingt aus den Genossen zu
wählen,die ,in den Orten tätig sind.
Das ZK erkennt an, daß die Frsgen der Tagesordpung vorher an den
Orten auszuarbeiten sind und empfiehlt, diese Fragen nicht nur
in den Bezirks-, Werk- u.a. Parteizellen, sonderq auch unter den
sozi~ldemokratischen Teilnehmern der legalen Bewegung zu erörtern,
die bereit' sind, die organisatorische Verbindung mit der Partei
wiederherzustellen. Bei der Organisieruug der Wahlen müssen die
Parteigruppen in der legalen ArbeiterbewegUng zu den Wahlen auf
einer für alle Parteizellen gemeinsamen Grundlage herangezogen
. werden.

c) das Bewußtsein der Gefährlichkeit beider angeführter Abweichungen und die Aufgabe ihrer Überwindung machen die Wiederher1) "Bei mir", schreibt W.I .Lenin, "standen in diesem Punkte, wenn
nicht buchstäblich die Worte "Kampf an zwei Fr.onten", so jedenfalls Worte, die diesen Gedanken ausdrücken. "Überwindung
durcb Erweiterung und vertiefung" wurde auf Vorschlag Trotzkis
eingefügt", (Werke, 4.Auflage, Bd.16, S.194 russ.) Die Red •
••••• Anm.d.U.: Band XIV. der Gesammelten Werke Lenins, worin
der volle Wortlaut der Arbeit Lenins "Notizen eines Pubiizisten"
enthalten ist stand nicht zur Verfügung. Daher wurden die vorhergehenden ~itate derselben Arbeit aus dem Russ. übersetzt.
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Da das ZK mit dem Umstand rechnet, daß die völlige Herstellung einer festen, organisatorischen Verbindung zwischen den verschiedenen Formen der sozialdemokratischen Tätigkeit an den Orten
ungeheure Schwierigkeiten bereitet, zu deren Überwindung unvermeidlich eine langwierige und beharrliche Arbeit erforderlich ist, und
in Anerkennung der TatsaChe, daß die Teilnahme einer' möglichst
großen Anzahl von Parteifunktionären der legalen Arbeiterbewegung
~ der n~chsten allgemeinen Parteikonferenz die Vervdrklichung
dieser Aufgabe bedeutend vorantreiben könnte, hält das ZK eine
zusätzliche Vertretung von sozialdemokratischen Gruppen in der legalen Bewegung, die bereit sind, e{ne feste organisatorische Verbindung mit den örtlichen Parteizentren zu errichten, für notwendig. Das ZK erkennt diesen zusätzlichen Delegierten beratende Stimme zu, überläßt aber die endgültige Entscheidung der Frage der ber~tenden oder heschließenden Stimme der Konferenz selbst.
Zur erfolgreichen Vorbereitung der nächsten allrussischen Konferenz und im Interesse des weiteren Zusammenschlusses der Sozialdemokraten, die auf verschiedenen Gebieten der Arbeiterbewegung
tätig sind in einer einheitlichen I'arteiorganisation, empfiehlt
das ZR, daß die Gebiets- und Ortsparteizentren die Initiative zur
Einberufung, von Beratungen - im Orts- und Gebietsmaßstab - der
Funktionäre der hauptsächlichen Parteizellen, der Fabrik- und
Werkkomitees, der Rayonkomitees usw. einerseits und der sozialdemokratischen Partei gruppen sowie einzelner Funktionäre der Arbeiterbewegung andererseits ergreifen.

3) die organi-sierte Teilnahme an gesellscha:ft1ichen Kongressen
in sIlen staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen, die
die Interessen der Arbeiterklasse berühren (die städtischen
Dumen, die Semstwos, Gesellschaften der Einwohner und Wähler);
4) die Genossenscha:ften;
5) die propagandistische und organisatorische Tätigkeit in verschiedenen legalen Gesellschaften (Bildungsvereine, Klubs, Gesellschaften für Enthaltsamkeit, Festigung bestehender und Errichtung ne~er Gesellschaften);
6) Fragen der Propaganda und Agitation (Zentralorgan, Arbei terzeitung, Flugblätter und Proklamationen, Broschüren, .legale Presse,
Selbstbild~gszirkel, Parteischule);
7) das Budget der Partei (die Gestaltung der Parteiorganisationen
in finanzieller Hinsicht auf proletarischer Grundlage, richtige
Mitgliedsbeiträge, Sammlungen, Bezahlung der illegalen Presse);
8) organisatorische Fragen (das leitende politische Zentrum in
Rußland, die Vereinigung der Tätigkeit in den orten, die Wiederherstellung der Verbindung zwischen den örtlichen Organisationen).
(Wurde von allen bsi einer Stimmenthaltunp; angenommen.)
Das Statut des Zentralkomitees
1. Das in Rußland tätige Kollegium der Mitglieder des ZK genießt alle Rechte des ZK.,
2. Alle Mitglieder des ZK,sind verpflichtet, diesen oder jenen Teil der Arbeit des ZK auszuführen.

Die Aufgabe dieser Beratungen muß die Erörterung der Fragen
der Tagesordnung der allgemeinen Parteikonferenz, wie überhaupt
aller Fragen der laufenden sozialdemokratischen Tätigkeit an den
Orten sein.

3. Das jetzt tätige ZK besteht aus den Mitgliedern undKandidaten, die auf dem Londaner Parteitag gewählt worden sind.
4. Die Anzahl der aktiven Mitglieder des,ZK wird auf 7 festgesetzt, und zwar 4 Mitglieder, die auf de~ Parteitag gewählt wurden, und 3 Vertreter der nationalen Organisationen, darunter das
Mitglied der polnischen Sozialdemokratie, das auf dem Parteitag
gewähl t wurde.

Das ZK legte folgende vorläufige Tagesordnung der Konferenz
fest:
1) der wirtschaftliche Kumpf (legale und illegale Gewerkschaften,
Gewerkechaftspresse, gemischte Kommissionen, die Fabriksältesten
usw.);
2) die Arbeit der Partei in Zusammenhang mit der Dumatätigkeit
(darunter auch die Fragen der Arbeitergesetzgebung, der Arbeiter~ersicherung u.ä.);

5. Im Falle des Ausscheidena irgendeines der 7 Mitglieder
des Kollegiums wird das ausgeschiedene Mitglied durch einen Kandidaten des Londoner Parteitages, der den Wunsch äußert, in Ruß-
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land zu arbeiten, ersetzt; fehlt ein solcher, wird das ausgeschiedene Mitglied durch einen der Kandidaten, die vorher vom Kollegium
bestimmt wurden und nicht zu den Kandidaten des Londoner Parteitages gehören, ersetzt.

des Auslandsbüros des ZKj 3) im Falle des Ausfalls von mehr als
der Hälfte des russisohen Teils des ZK, wenn die verhafteten Mitglieder nicht sofort durch verfügbare Kandidaten ersetzt werden
können.

6. Neue Kandidaten werden durch die Mehrheit-des russischen
Kollegiums kooptiert, wenn keine einzige Gegenstimme vorhanden
ist, und gelten als die Funktionen eines Mitglieds des ZK Ausübende, bis sis VOn der Parteikonferenz'bestätigt werden.

11. Zum Plenum (bestehend aus 15 1litgliedern) werden herangezogen: 1) die Mitglieder des in Rußland tätigen Kollegiums;
2) die Mitglieder des Auslandsbüros des ZK mit Auanahme derer,
die nioht Mitglieder des ZK sind; 3) wenn beide nioht die Zahl
15 ergeben, so werden zu den Arbeiten des Plenums auch die übrigen Kandidaten in folgender Reihenfolge herangezoge~: a) Kandidaten des Londoner parteitages, die irgendeine Parteiarbeit in RuBlB.-1ld leisten; b) Mitglieder und Kandidaten des ZK, die im Ausland
leben und eine Arbeit ausführen, mit der sie vom ZK beauftragt
worden sinli.
Bei der Besetzung der Kandidaturen wird das proportionale
Verbältnis der Strömungen beaohtet. Die Frage, wer von den Kandidaten das Recht hat; sm Plenum teilzunehmen, 'wird von den anwesenden Ordentliohen Mitgliedern des ZK der gegebe~en Strömung entschieden. (Einstimmig angenommen.)

7. Kandidaten, die auf dem ~ondoner Parteitag gewählt wurden,
ersetzen ausgeschiedene Mitglieder aes ZK in der Reihenfolge, die
im Statut festgelegt ist.
Neu kooptierte Kandidaten ersetzen die ausg~schiedenen Mitglieder nach den Strömungen oder nach der Zugehörigkeit zu den
nationalen Organisationen.
Die Reihenfolge des Ersetzens ausgeschiedener Mitglieder des
ZK wird im einzelnen vom russischen Kollegium festgelegt.

e. Das ZK versammelt sich nach Möglichkeit einmal im Monat;
in der Zwischenzeit zwischen den allgemeinen Versammlungen des ZK
führt das Büro des ZK, das von der allgemeinen Versammlung ,gewählt
wurde, alle" Angelegenheiten des ZK.

Über das Zentralorgan

9. Im Ausland arbeitet das vom ZK benannte Auslandsbüro des

Dem Zentralorgan wird empfoblen: danacb zu streben, daß die Mehrzahl der Artikel keine Unterschriften tragen (d.b. Redaktionsartikel sind) und solche Artikel einzelner Genossen mit Untersohrift
der Verfasser zu veröffent1iohen', mit denen die Redaktion im großen und ganzen, aber nicht in Einzelheiten einverstanden ist, UlIl
somit die Mitarbeit von Vertretern der versohiedenen Strömungen
in der Partei am Zentralorgan zu erleichtern.
Die Redaktion des Zentralorgans besteht aus 2 Bolsohewiki, 2
Menschewiki und einem Vertreter der polnisohen Sozialdemokratie.

ZK, das aus 5 Mitgliedern des ZK besteht. Zum Büro gehören 3 Vertreter der "nationalen" Zentralkomitees.
Die Zentralkomitees der nationalen Organisationen haben das
Recht, auch Nichtmitglieder des Zentralkomitees für das Auslands~
büro zu bestimmen. Letztere können an der P1enartagung des ZK nicht
teilnehmen.
Das Auslandsbüro des ZK verwaltet das Vermögen der Partei,
dia Verlags- und technischen Angelegenheiten, vertritt die Partei
im Ausland, vereinigt die ausländischen Unterstützungsgruppen
und ist Vermittler zwischen ihnen und dem in,Rußland tätigen ZK.
Die Mehrheit der Mitglieder des Auslendsbüros des ZK soll
in einer Stadt leben.

Über ein"Sammelbeft für Diskussionsbeiträge"
Es wird ein nicht periodisch ersoheinendes "Sammelheft für DiskuIlsionsbeitr.!lge" geschaffen.
Seine Redaktion besteht aua Vertretern (je einem) ~ in
der Partei bestehenden Strömungen und je einem von den "nationalen"

10. Das Plenum, bestehend aus 15 Mitgliedern des ZK, wird
einberufen: 1) auf Besohluß des russischen 'Kollegiums (mit 2/3
Mehrheit, aber nicht weniger als 5)j 2) auf einstimmigen Beschluß
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Organisationen.
Um die Reohte der Minderheit zu garantieren, wird drei
Mitgliedern der Redaktion das Reoht zugestanden, Artikel auf
ihre gemeinsame Forderung hin zu veröffentliohen.

Jegliohe Veränderungen in der Zusammensetzung der Redaktion der
'~rawda" wird duroh Übereinkommen zwischen der Redaktion und dem
Zentralkomitee vorgenommen.
Die Frage der Umwandlung der '~rawda" in das Organ des ZK
wird bis zur nächsten Konferenz versohoben.

Über die Parteisohule
Das ZK beschließt, vorbereitende Schritte zur Organisierung einer
Parteischule im Ausland zu unternehman.
Das ZK ernennt dafür ein Komitee, bestehend aus 9 Personen: 2 Boischewiki, 2 Mensohewiki, 2 aus der Gruppe ''Vorwärts'', 1 Bundist,
1 pOlnischen Sozialdemokrat, 1 lettischen Sozialdemokrat.
Im Ausland und in Rußland wird unverzüglich eine Sammlung zugunsten der Schule durohgeführt.
Das Auslandabüro des ZK wird darauf hingewiesen, daß es alle Maßnahmen treff an muß, daß sich Gen.Maximow und andere von der Organiaierung einer separaten Schule lossagan und sich mit an der
Organisiarung der Schule beim ZK beteiligen, in der ihnen volle
Möglichkeit gesiohert werden muß, ihre Fähigkeiten als Pädagogen
und Lektoren voll anzuwenden.

Uber die Gruppe "Vorwärts"
Das ZK registriert die literarische Gruppe des ''Vorwärts'' als
Verlagsgruppe der Partei.
'Das ZK schlägt der Kommission für Organisationsfragen vor,
einen En~vurf für Maßnahmen auszuarbeiten, damit die literarischen
und Verlagsunternehmen der Gruppe "Vorwärts" in das allgemeine
System der literarischen Tätigkeit der Partei' im Ausland eingegliedert werden und das Bestehen der isolierten Gruppe uoerflüssig
wird. 1 )
,
Über die Fraktionszentren
Angesichts der Annahme einer Reihe von Resolutionen, die auf die
Schaffung der faktischen Einheit in der Partei gerichtet sind,
und der Deklaration der Genossen Bolschewiki, 'die ihr organisatoris~hes Zentrum auflösen und das Erscbeinen der Zeitung "l'rol etarij"

Der Kopenhagener Internationale Kongreß
Es wurden Maßnahmen zur Organisierung einer Delegation für den
Kongreß und zur Abfassung des Reohenschaftsberichts der Partei getroffen; den örtliohen Parteiorganisationan wird vorgesohlagen,
ihrarseits für die Entsendung ihrer Vertreter zu dem KongreB Sorge
zu tragen.
Wenn die allgemeine Parteikonferenz vor dem Kongreß stattfindet,'
wird die Delegation von ihr bestimmt.

einstellen,
bringt das ZK seine volle Gewißheit zum Ausdruck, daß die RedRktion des Zentralorgans in Verwirklichung der Resolutionen, die vom
ZK einstimmig angenommen wurden, zum ZusammenscbluB aller literarischen Kräfte ohne Unterscbied der Richtung beitragen wird und
'spricht die Dberzeugung aus, daß die Interessen der Panei und
der Einheit der Partei in näcbster Zukunft die EinBtellung des
Erscheinens der Zeitung "Stimme des Sozialdemokraten" erfordern.
Dementsprechend wendet sieb das ZK an die Genossen Menschewiki, an die Mitglieder des ZK und des Zentralorgans mit dem Vorscblag, alles dar an ~u setzen, um dieses Ziel durch Einwirkung

Als Vertretar der Partei im Internationalen Büro wurden einstimmig die Genossen G.W.Pleahanow und'N.Lenin gewählt.
Über die Zeitung "Prawda"
Das ZK besobließt, der Zeitung ''Prawda'' ein Subsidium zu gewähren
und seinen Vertreter als dritten Redakteur in ihre Redaktion zu
delegieren.

~Di;-K~mission, die vom Plenum gewählt wurde, ko~te sich ~t
der ausführlichen Ausarbeitung dieser Maßnahmen n~cbt beschaftigen. Die hier festgelegte Aufgabe muß somit das ZK selbst
erfüllen.
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auf ihre nächsten Gesinnungsgenossen zu erreichen. (Im ganzen
einstimmig angenommen.)

ihm unsererseits vor, die',ihm zur Aufbewahrung Übergebene Su=e
der Kasse des ZK in 2 Jahresfristen zu uoergeben, f,alls sich während dieser Zeit herausstellt, daß die menschewistische Frak~Q~
ebenfalls alle Maßnahmen, die zur tatsächlichen Auflösung des
menschewistischen Zentruma und zur Festigung der' organisatorischen Einheit der Partei notwendig sind, trifft. Für Schritte,
die uns zwingen würden, von dem unbeteiligten Verwalter die Rückgabe des Geldes zu verlangen, halten wir: die weitere Herausgabe
des führenden Fraktionsoxgans durch die Menschewiki, die Beibehaltung der menschewistischen Fraktionskasse und die Ablehnung,
die Zentren der Gesamtpartei in Rußland und im AUSland zu unterstützen.
Vo~ der Redaktion1 ). In Zusammenhang mit dieser Erklärung der

Die Deklnration der Bolschewik!
Angesichts dessen, daß das ZK auf seinen letzten Sitzungen eilie
ganze Reihe von Schritten zur Be~eitigung der Fraktionszentren
und zur'Wiederherstellung der organisatorischen Einheit der
SDAPR unternommen hat;
angesichts dessen, daß das ZK einstimmig die politisch wich'tige
und partei verpflichtende Resolution anerkennt, die das Liquidatorentum und den Otsowismus verurteilt und den Kampf gegen diese
Strömungen für ein organisches Element der politischen Linie der
Partei hiat und die Durchführung dieser ,Linie durch die Zusammensetzung der Redaktion des Zentralorgans gesichert ist;

Bolschewiki nahm das ZK eine Resolution an, in der unter anderem
folgendes gesagt ~rd: Die von den Bolschewik! eingebrachte Su~e
- uoer die Summe hinaus, die sie unverzüglich der Kasse des ZK
, uoerwie,sen haben, und nach Abzug der Summe, die das ZK der bolschewistischen literarischen Gruppe zur FÜhrung rein verlegeriscl::er
Angelegenheiten geliehen hat, - wird "drei Genossen übergeben"
(uoer die Person der Genossen wurde Übereinstimmung erzielt), die
sie in bestimmten Fristen in festgelegten Teilen dem ZK übergeben
müssen.
Wenn während dieser Zeit Vertreter der bolschewistischen Ricbtung
unter Berufung auf Motive, die in ihrer Deklaration angeführt wurden, die Forderung erbeben, daß ihnen die zu dieser Zeit verbliebene Summe ausgehändigt wird, so wird diese Frage in ihrem ganzen
Umfange, d.h. ob und an wen ausgehändigt wird. (den bolschewistischen Mitgliedern des ZK und des Zentralorgans oder dem Zentralkomitee), endgültig von diesen Verwaltern entschieden, wobei dazu
vorher ein Plenum einberufen wird, welches in dieser Frage ei~en
Beschluß fällt; über diesen Beschluß und die Diskussionen werden
die Verwalter der Summe unterrichtet.
Wenn es aus diesen oder jenen G,rÜDden im Laufe von 3 Monaten vom
Tage der Erklärung der Vertreter der bolschewistischen Richtung

auch angesichts dessen, daß unter dem menschewistischen Teil der
Partei und insbesondere unter d.en menschewistischen Führern klar
das Bestreben hervortritt, mit ihrer fraktionellen Isoliertheit
Schluß zu machen, die Herausgabe ihres Fraktionsorgans einzustellen, die Einheit der Auslandskasse des Auslandsbüros des ZK'anzuerkennen und ihrerseits zur Ve~,irklichung dieser Einheit beizutragen,
erklären wir En~unterzeichneten, indem wir dem herangereiften
Bedürfnis nach der organisatorischen Einheit der Partei voll und
ganz entgegenkommen:
1) wir lösen unser Fraktions~entrum auf;
2) wir stellen die Herausgabe der Zeitung ''Proletarij'' ein Und

behalten uns lediglich das Recht vor, in nächster Zukunft ihre
letzte abschließende Nummer herauszugeben, wenn das Fraktionsorgan
der Menschewiki weiter erscheint.
3) ... ;
4) ••• (in diesen 2 Punkten ist die Rede von der unverzüglichen

Ubsrgabe eines Teils des Vermögens der Boischewiki an das ZK und
über die Bildung einer bolschewistischen rein literarischen Gruppe) ;
5) den gesamten uor~gen, in unserer Verfügung verbleibenden Barbestand uoergeben wir einem unbeteiligten Verwalter und schlagen

1) Von der Redaktion des Zentralorgans, der Zeitung "Sozialdemokrat", ;I.n der die Beechlüsse des Plenums des ZK veröfferrtlicht

wurden. Die Red.
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an, nicht gelingt, ein Plenum zur Behandlung ihrer Forderung zu
organisieren, so wird für denselben Zweck eine Kommission aus
5 Mitgliedern des ZR (1 Bolschewik, 1 Mensohewik, und·je ein
Vertreter der ''nationalen'' Organisationen) einberufen.

mit dem Bestehen von Fraktionen und ihrem Kampf innerhalb der
Partei zusammenhängen,
verurteilt das ZK entschieden solche Abweichungen von den Parteiresolutionen und Verletzungen der Parteisiziplin und hält es für
notwendig, alle Maßnahmen zu ergreifen, daß solche Erscheinungen
in der Partei fernerhin nicht mehr auftreten.

Uber die Beseitigung der Spaltung im Ausland
Das ZK hält es für die näohste Aufgabe des Auslandsbüros des ZK,
die Spaltung zwischen den Gruppen im Ausland zu beseitigen und
sie mit den nationalen sozialdemokratisohen Gruppen zu vereinigen. (Einstimmig.)

"Sozialdemokrat", Nr.11 vom 26.(13.)
Februar 1910.

über die Mitgliedsbeiträge
Das ZK hält es für eine im höcbstsn Grade wiohtige Aufgabe, den
·Parteihaushalt auf eine festere Grundlage zu stellen und empfiehlt
den Genossen, alle Anstrengungen zu machen, damit in mögliohst naher Zukunft eine richtige Festsetzung der Mitgliedsbeiträge erreicht wird.
Uber

di~

Abweichungen von der Parteidisziplin

Das ZK stellt fest, daß seit dem Londoner Parteitag in Zusammenhang mit den Angelegenheiten ••• sich in der Partei Dinge ereigneten, die den Resolutionen der Partei widerspreohen, daß einige
Genossen Handlungen begingen, die die Partei disziplin verletzten,
aber unter gleichzeitiger Berücksiohtigung dessen, daß
1) es nioht in der Abslcht der angeführten Genossen lag, die
Interessen der Partei zu schädigen;
2) die Genossen, gegen die die AnschUldigUngen erhoben werden,
von den lediglioh falsch verstandenen Interessen der Partei geleitet wurden;
3) dieses falsohe Verstehen außerdem aus der Atmosphäre in einigen
Angelegenheiten zu erklären ist, die dem Zeitpunkt, der unmittelbar auf die Periode der Kampfaktionen der Massen folgte, eigen
ist;
4) die organisierten Reohtsverletzungen und Abweichungen von der
Parteidisziplin in einigen obenangeführten Angelegenheiten eng
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I. Mitteilung über die Beratung

Beratung von Mitgliedern des ZK der SDAPR
Paris,

28.~ai

Genossen! Unten findet ihr die Resolutionen unserer Beratung und
erseht aus ihnen jene praktischen Maßnahmen, die wir den Genossen
im Interesse der Wahrung der Einheit der Partei, gegen die Versuche, die Anarchie in der Partei zum Zwecke der Spaltung zu unterstützen, und auch um die politische Arbeit der,Sozialdemokratie
auf die gebührende Höhe zu heben, empfehlen. In einem besonderen
Brief an alle Mitglieder der Partei werden wir ausführlicb unsere
Ansicbt vom Zustand und den Aufgaben der Arbeiterbewegung unserer
Partei im gegenwärtigen politiscben Zeitpunkt darlegen. Bis dahin
aber nur einige Worte über die Zusammensetzung unserer Beratung
von Mitgliedern des ZK und über den Verlauf der Arbeit dieser
Beratung.

- 4.Juni (10.-17.Juni) 1911

Die Beratung war auf Initiative W.I.Lenins einberufen worden. Ziel
dieser Beratung war: Maßnahmen zur unverzügliohen Einberufung einer
Plenartagung des ZK zu ergreifen, die durch das Auslandsbüro des
ZK, das in der Mehrheit aus menschewistischen Liquidatoren be-'
stand, hinausgezögert wurde, und zur Einberufung einer allgemeinen Parteikonferenz •
Auf der Beratung waren 8 Mitglieder des ZK anwesend: '3 Bolschewiki,
, 2 von der Sozialdemokratie Polens und Litauens, 1 von der Sozialdemokratie der lettischen Region, ein Menschewik (Anhänger des
"Golos"), der die Beratung sofort nach der Annahme der Resolution
über die Konstituierung verließ, sowie ein Vertreter des Bund,
der die Beratung am zweiten Tag verließ.

Warum riefen wir eine Beratung von Mitgliedern des ZK ein?
Warum wurde nicbt'eine offizielle SitzUng des ZK anberaumt? Weil viele Verbaftungen und äußere Hindernisse einerseits und die
systematiscbe Verhinderung der Einberufung des ZK aus frakti,onellen Gründen seitens seines Exekutivorgans im Ausland (des ABZK)
andererseits es nicbt gestatteten, eine offizielle Versammlung
des ZK sofort einzuberufen. Wir mußten vorläufig zur Einberufung
einer Beratung von Mitgliedern des ZK Zuflucht nebmen, eben zu
dem Zweck, um Me notwendigen MaBnahmen zur 'Einberufung einer
offiziell~n Plenartagung des ZK zu treffen, und diese Maßnahmen
wurden von unserer Beratung in erster Linie ausgearbeitet und angenommen. Alle praktiscben Schritte zur schleunigen Einberufung
der Plenartagung des ZK wurden von uns getan. Und alle Verantwortung für Versuche, die Plenartagung erneut zu verscbleppen oder zu
vereiteln, werden wir vor der ganzen Partei denen auferlegen, die
diese Versucbe unternehmen.

Tagesordnung; 1) Über die Einberufung einer Plenartagung des
ZKj 2) Über die Beratung zur Frage der bevorstehenden Wahlen in
die IV.Dumaj 3) Über die Einberufung einer Parteikonferenzj 4) Uber
das A';slandsbüro des Zentralkomi teelJ (ABZK) j 5) Ober die Schaffung
einer Technischen Kommission.
Die Einberufung der Beratung war notwendig geworden durch die
schwere Lage, in die die Partei durch die Zersetzungsarbeit der
Liquidatoren und Trotzkisten, welche die versöhnlerischen Entschließungen des Januarplenums des ZK 1910 ausnutzten, geraten war.
Die Beratung nahm eine Resolution uoer die möglichst kurzfristige Einberufung einer Plenartagung des ZK im Ausland anj es
wurde eine Auslandsorganisationskommission zur Einberufung einer
allrussischen Konferenz (AOK) und eine Technische Kommission geschaffen. Die Beratung ernannte als Kandidaten' für die Organisationskommission die Genossen J.W.Stalin, S.S.Spandarjan,
M.F.Wladimirski u.a.
Die Beratung verurteilte das parteifeindliche, fraktionsmäßige
Verhal ten des Auslandsbüros des ZK und warf vor dem Plenum die
Frage auf, ob diese Insti tution weiter bestehen blei ben soll.

Die Zusammensetzung unserer Beratung war folgende. Eingeladen waren ~ Genossen, die (nach dem vom Plenum im Jahre 1910
ausgearbeiteten Statut) das Recbt haben, an den Plenartagungen
des ZK teilzunebmen und die sich augenblicklich im Ausland befinden. Das waren insgesamt 9 Genossen, d.b. die bedeutende Mehrbeit
des gesamten Mitgliederbestandes des ZK. Benachrichtigung über
die Beratung erging
an alle 9 Genossen und alle antworteten
darauf. Einer von den beiden'Vertretern des Bund erscbien nicbt.
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Der auf der,Beratung erschienene Vertreter des Bund erklärte,
daß er höer keine fo~alen Vollmachten seines KOllegiums verfüge
und daß er in der Frist seit der Einladung zur Beratung (fast 2
Wochen) seinem Kollegium nicht einmal eine Benachrichtigung über
die 'bevorstehend~ Beratung schicken konnte. Die Beratung nahm
dazu eine Resolution an, in der der Genosse Bundist eingeladen
wurde, an der Beratung mit beschließender Stimme teilzunehmen,
da dieser Genosse, der mehrfach den Bund in wichtigen Partei versammlungen und Sitzungen des'ZK vertreten hatte, zweifellos die
AnSichten des ZK des Bund vertritt und da der Genosse Bundist al'lein aus Umständen, die nicht von ihm abhängen (Unterbrechung des
BriefVerkehrs aua konspirativen Gründen), nicht die Möglichkeit
hatte, mit seinem KOllegium in Verbindung zu treten. Der Genosse
Bundist nahm an der Beratung weiter teil, nachdem er sich vorbehalten hatte, daß er mit beschließender Stimme teilnimmt, sofern
die Versammlung nur eine Beratung ist. In etwa de~leichen Lage
befand sich auch ein lettischer Genosse, der an der letzten Plenartagung des ZK in der Delegation des lettischen Zentralkomitees
und als Delegierter des lettischen Zentralkomitees an dem Kopenhagener Kongreß teilgenommen hatte. Obwohl dieser Genosse rachtzeitig die Benachrichtigung höer die bevorstehende Beratung an
sein Kollegium absandte, erhielt er keine rechtzeitige Antwort
und keine formalen Vollmachten. Er' gab eine besondere Erklärung
ab, daß seiner Meinung nach die Entschließungen der Beratung'für
die lettische Sozialdemokratie nur dann bindend sein können, wenn
das lettische ZK sein Einverständnis darüber zum AuSdruc~ bringt.

Aber 2 von den erschienenen Mitgliedern des ZK wünschten' dies
offensichtlioh nicht. Einer von ihnen (der Aiwängar des ''Golos'' I.)
verließ die Versammlung sofort nach der Konstituiarung, bevcr irgendwelche Beschlüsse angenommen worden waren. Der andere (der
Bundist B.) verließ die Beratung am nächsten Tage unter einem
äußeren Vorwand. Der Genosse Bundist hielt es nicht für nötig,
irgendeine offizielle Erklärung zu seinem Weggehen anzugeben.
Aber der politische Sinn qes Verlassens der Konferanz durch die
bei den angeführten Mitglieder des ZK war vollkommen klara Bie
wünschten keine Übereinkunft, sie hielten es nicht für nötig, zur
baldmöglichsten Einberufung des Plenums des ZK unter g,egenseitiger
Kontroll!! der Vertreter der vers,chiedenen Strömungen beizutragen.
Die auf der Beratung verbliebenen 6 Genossen (die Bolschewiki,
die polnischen SozialdemOkraten, der lettisch'e Sozialdemokrat)
nahmen jene Entschließungen an, die wir jetzt der Partei zur Beurteilung übergeben. Wir nehmen an, daß bei dieser Lage der Parteizentren, die wir jetzt haben, alle in Freiheit gebliebenen Mitglieder des ZK verpflichtet sein mUssen, die Initiative zur Einberufung des Plenums des ZK, zur Organisiarung einer Beratung über die
Frage der bevorstehenden Wahlkampagne und schließlich für die Einberufung einer allgemeinen Parteikonferenz zu ergreifen. Nioht von
"Machtergreifung" ist hier die Rede. sondern 'von der Erfüllung
einer elementaren Parteipflicht. Jetzt, wo ein Teil dar'Avantgarde
von der Bande Stolypine in den Kerker geworfen wurde und einige
von selbst das Schlachtfeld verließen, sind die hörigen verpflichtet, das Banner der Partei zu retten.

Anwesend waren somit 8 Mitglieder des ZK von 9 benachrichtigten, eine Zahl, die genügte, um in gegenseitiger Unereinkunft einige dringende Be~chlÜBse zu Fragen zu fassen, die nicht weiter
aufgeschoben werden können, und um auch nur etwas zu tun, der
Partei zu helfen, aus jener schweren Lage herauszukommen,in die
sie'geraten war, da jegliches praktische Zentrum fehlte. Schon
auf dem offiziellen Januarplenum (1909) im Ausland waren nur 11
Mitglieder des ZK anwesend. Warum sollten nicht jetzt in so einer
schwierigen-Lage 9 Mitglieder des ZK durch Übereinkunft wenigstens
einige Schritte zur, unverzüglichen 1~nberufung einer offiziellen
Versammlung des ZK und zur praktischen Hilfe für die Partei unternehmen können?

Wir wenden uns an alle Parteiorganisationen und Gruppen ohne
Unterschied der Fraktionen und Richyungenl Genossen, erörtert mö~
lichet ausführlich und möglichst rasch alle in unseren Resolutionen vorgeschlagenen Maßnahmen, setzt euch mit der Organisationakommission' für die Einberufung der Parteikonferenz in Verbindung
und geht unverzüglich an die praktische Arbeit zur Einberuf'ung
der Konferenz, die al~ein der Partei helfen kann, die Reihen zu
schließen und sich zum bevorstehenden Kampf vorzubereiten I
Die Beratung von Mitgliedern des ZK der SDAPR
Mit der Organlsationakommission für die Einberufung der Kon-
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- 73 1) Eine Sitzung des ZK1 ) auf Grund des Statuts des Jahres 1910
in kürzester Frist im Ausland einzuberufen.
2) Zur Einberufung des KollegiUlilB des ZK wird ein Komitee (aus
drei Mitgliedern des ZK) ernannt.·

ferenz kann man sicb (aus dem Ausland) über die Adresses
Imp:dmerie "La Vie", Paris XIV-e. Avenue d'Orlllane, 110 (für die
"OrganisatiollBkommission") und über die Mitglieder der .Partei,
die im Ausland wohnen, in Verbindung setzen.

Anm~rkung. Wenn das ABZK'unter dem Druck des Beschlusses der
Beratung der ZK-Mitglieder zur Frage des Plenums sich endlich seiner Pflicht vor der Partei bewußt wird und auf den Weg der Gesetzlichkeit zurückkehrt und wenn es seinerseits Schritte zur Einberufung des ZK unternimmt, beauftragt die Beratung, obwobl das ganze Verhalten des ABZK in dieser Frage das volle Mißtrauen gegenüber jedem derartigen Beschluß rechtfertigt, nichtSdestoweniger
ihr Komitee zur Einberufung des Plenums, mit den Genossen Igorjew,
Ber, Schwarz und Tyschka in Verbindung zu treten, und ihnen vorzuschlagen, auS ihrer Mitte 2 ZK-M:!. tglieder in das Komi tee zur Einberufung des Plenums zu delegieren, damit durcb gemeinsame Anstrengungen und unter gegenseitiger Kontrolle die für die Partei auganblicklich so wichtige Angelegenheit zu Ende geführt wird.
(Im ganzen einstimmig angenommen.)

II. Die Resolutionen der Beratung
Über die Konstituierung
Die Versammlung stellt fest, daß alle Genossen, die das Recbt
baben, an einer Plenartagung des Zentralkomitees teilzunehmen und
sich augenblicklicb im Ausland befinden, zu dieser Versammlung eingeladen wurden und erscbienen sind außer einem, und betracbtet
sich als Beratung von Mitgliedern des ZentralkOmitees, die sicb
gegenwärtig im Ausland befinden; sie stellt die Frage der Wiederherstellung des ZK im Zusammenhang mit der allgemeinen Lage der
Partei auf ihre Tagesordnung.
Über die Einberufung eines Plenums des Zentralkomitees
Die Beratung stellt den völligen und endgültigen Mißerfolg aller
Versucbe fest, im Laufe von 1 1/2 Jahren das ZK in Rußland einzuberufe~i sie stellt weiter die auf Grund einer ganzen Reibe von
Fakten keinem Zweifel unterliegende Tatsache fest, daß eine Versammlung des ZK, we= sie in nächster Zukunft in: Rußland einberufen werden würde, zum unvermeidlichen Fiasko verurteilt wäre I sie
stellt andererseits fest, daß das ABZK, entgegen seinen Pflichten
vor der Partei und entgegen den präzisen Fo~erungen des Parteistatuts zweimal Vorschläge nach Einherufung des ZK ablehnte, wobei
es die kritische Lage der Partei vollkommen ignorierte, aus der
der einzige Ausweg eben die Einberufung einer Planartagung ist.

Die Beratung zur Frage' der bevorstehenden Wahlen in die TI • Duma
Angesichts der dringenden Notwendigkeit, rechtzeitig in nächster
Zeit die Agitation im Zusammenhang mit den Wahlen in die IV.Duma
zu beginnen, bescbließt die· Beratung:
in kürzester Frist eine Beratung von Mitgliedern des ZK, denen es
möglich ist, zu diesem Termin zu kommen, und von Vertretern der
Dumafraktion einzuberufen. 2) Ziel der Beratung ist die Ause.r.beitung eines Entwurfs für eine Wahlplattform, die Ausarbeitung von
Maßnahmen, um der Wahlkampagne einheitlichen und pLanmäBigen
Oharakter zu geben und die eraten Schritte der Partei im bevorstehenden Wahlkampf festzulegen.
(Einstimmig angenommen.)

Somit hält es die Beratung von Mitgliedern des ZK angesichts der
überaus schweren Lage der Partei, bei der ihre Zentren völlig und
endgültig zu zerfallen drohen, für ihre unbedingte Pflicht vor der
Partei, sofortige Maßnahmen zu treffen und die Initiative zur Einberufung einer rechtmäßigen Plenartagung zu ergreifen.
Die Beratung beschließt:

1) M., J. und R. werden zur Tagung des ZK nicht eingeladen. (Anmerkung des Originaltextes)
M., J. und R. waren mellBchewistische Liquidatoren. Die Red.
2) Das Wort "Dumafraktion" wurde in der "Mitteilung" aus konspirativen Erwägungen ausgelassen. Die Red.
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- 75 Ausführung der Direktiven, die in den Resolutionen und im Brief
des Plenums dargelegt sind, - leistet;
0) die Organisationskommission muß sich an alle Orts- und Gebietsorganisationen in Rußland (sowie auch an die Dumafrakt~on 1)) mit
dem Vorschlag wenden, mit ihr in Verbindung zu treten;
d) die Organisationskommission muß sich an alle ausländischen
Parteiorganisationen mit dem Vorschlag wenden, je einen .Vertreter
in die Organisationskommission für die gemeinsame Arbeit an der
unverzüglichen Einberufung der Konferenz zu delegieren.

Ober die Einberufung einer Parteikonferenz
Das Herannahen der Wahlen in die IV.Duma und die Belebunß in der
Arbeiterbewegung einerseits und die ganze Lage innerhalb der Partei 'andererseits machen die unverzügliche Einberufung e.iner allgemeinen Farteikonferenz dringend erforderlich.
Angesichts dessen, daß es u!~öglich ist (aus Gründen, die in der
Resolution über die Einberufung des. Plenums dargelegt 'sind), das
ZK, das selbst die Einberufung der Konferenz in die Hand nehmen
könnte, sofort einzuberufen,

Anmerkung 1. -Diese Einladung l!IU1l an die menschewistischen
Parteimitglieder, an die Gruppe "Vorwärts", an die Gruppe "Pr awda " ,
an den Bund und an die lettische Sozialdemokratie gesandt werden.
Was die Mitarbeit der anderen Strömungen in der Organisationskommission betrifft, so genügt für die Einladung ihrer Vertreter der
Vorschlag eines der Vertreter der aufgezählten Gruppen.

hält es die Beratung von Mitgliedern des ZR für ihre Pflicht vor
der Partei, die Initiative zu ergreifen und beschließt:
1) Die Parteikonferenz muß spätestens in 4 Monaten, d.h. Anfang Oktober 1 ) einberufen werden und die praktische organisatorische Arbeit zu ihrer Einberufung mu[; sofort begonnen werden.

Anmerkung 2. Wenn die Organisationskommission' es für notwendig
erachtet, hat sie das Recht, die Zahl der Delegierten der menschewistischen Parteimitglieder in der Organisationskommi8sion zu erhöhen sowie als wertvollen praktischen Mitarbeiter den Genossen
Jurij oder Mark als Mitglied der Organisationskommission heranzuziehen.

2) Die Konferenz muß auf der gleichen Grundlage (d.h. in der
gleichen Zusammensetzung ,mit gleicher Tagesordnung, Wahlordlmng
u.a.) ein?erufen werden, die in der Resolution und im Brief ,(über
die Konferenz) des letzten Plenums des ZK, das im Januar 1910 stattfand, festgelegt ist.

3) Die Beratung wählt eine Organisai;ionskommission (bestehend
aus 5 Personen 2 )) zur Einberufung der Ko~erenz. Diese Kommission
wird beauftragt:
a) sich sofort an die Partei mit einem Aufruf über die Notwendigkeit der Konferenz zu wenden und unverzüglich mit dem Appell, mit
den Wahlen und überhaupt mit der Arbeit für die Konferenz zu beg;in-

4. Die Organisationskommiesion nimmt ihre Arbeit zur Einberufung der KOufere,nz unverzüglich auf.
(Ergänzung)
Wenn anders Strömungen in der Partei sich entschließen, eine
andere Parteikonferenz einZUberufen, so ist es wünschenswert, eine
Übereinkunft mit deren Organisatoren zu erreichen, damit nur eine
allgemeine Parteikonferenz stattfindet. 2 )

neni

b) die Organisationskommission zieht die Vertreter der örtlichen
Organisationen in Rußland und einflußreiche, unter den Massen =beitende Genossen zur Arbeit 1'ür die Einberufung der Koni'erenz mit
heran, damit sie möglic hst ~'asch ein russisc hes Kollegium bilden,
das die ganze praktische Arbeit zur EinberufuI~ der Konferenz unter
der .allgemeinen Kontrolle der Organisationskomlussion im Sinne der

1) Das Wort "Dumafraktion" wurde aUS konspirativen Erwägungen
weggelassen. Die Red.
2) Im Zusammenhang mit der Annahme' dieser Resolution gab W.I.Lenin
folgende Erklärung abi '~ir stimmen deshalb für die Resolution
als Ganzes, um möglichst alle Elemente in der Partei ohne Ausnahme einander näher zu bringen, protestieren aber entschieden dagegen, daß es zulässig ist, ausländische Anhänger des "Golos " und
des ''Wperjod'' in die Organisationskommission aufzunehmen, d.b.
Vertreter parteifeindlicher Gruppen, die im Ausland besondere
Fraktionen gebildet und im Verlaufe von anderthalb Jahren nach
dem Plenum bewiesen haben, daS sie nur gegen die Partei wirken
(Fortsetzung 8.76)

1) Die Worte "in 4 Monaten, d.h. Anfang Oktober" wurden aus konspirativen Erwägungen nicht v.eröffentlicht. Die Red.
2) Die Zahl "5" wurde in der "Mitteilung" aus konspirativen Erwägungen fortgelassen. Die Red.
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Über das Auslandsbüro des Zentralkomitees

ihrer Tätigkeit der Gruppe von ZK-Mitgliedern, die an dieser
Beratung mit beschließender Stimme teilgenommen haben, un~er
stellt ist.
(Einstimmig angenommen.)1)

Die Beratung stellt fest, daß das ABZK in einer ganzen,Reihe von
Fällen, wie z.B. in der Frage der Vereinigung der Auslands gruppen
der SDAPR, in der Frage der Einberufung einer Plenartagurig des ZK
in einer für die Partei überaus schweren Lage, in der Frage der
Unterstützung einiger legaler sozialdemokratischer Presseorgane
in Rußland und in vi,elen anderen Fragen den Weg einer parteifeind....
lichen Fraktionspolitik beschritt und dabei die klaren und präzisen Beschlüsse des Plenums von 1910 verletzte. .

Gedruckt nach dem Text eines einzelnen Flugblattes, das von der Beratung der Mitglieder
dea ZK im Juni 1911 herausgegeben wurde, sowie nach den Protokollen der Beratung, die
im Archiv des Instituts für MarxismuaLeninismus aufbewahrt werden.

Da die Beratung es nicht für möglich hält, das Auslandsbüro des
ZK sofort zu reformieren, legt sie die Frage des Weiterbestehens
dieser Institution dem nächsten Plenum zur Entscheidung vor.
(Einstimmig angenommen.)1)
Über die Schaffung einer Technischen Kommission
In Erwägung der Tatsache, daß der Vertreter der Bolschewik! aus
dem Auslandsbüro des ZK ausgetreten ist und daß sich die Bolschewiki kategorisch weigern mit dem Auslandsbüro des ZK in·irgendeine
Verbindung zu treten und es ale Parteiinstitution anzuerkennen,
und in Anerkennung der Tatsache andererseits, daß eine Reihe technischer Funktionen in Verbindung mit dem Parteiverlag, dem Transport
UBW. unbedingt ständig erfüllt wer.den müssen,
beschließt die Beratung: zur Erfüllung der angeführten Aufgaben
bis z~ Einberufung des nächsten Plenums, eine provisorische Technische Kommission, bestehend aus 3 personen 2 ), zu bilden, die in

1) Mit der Resolution "Über die Schaffung einer Technischen
Kommission" schließen die Resolutionen, die in der ''Verlautbarung" iIber die Beratung abgedruckt worden sind, ab.
Auf der Beratung wurde auch eine Resolution "Uber die Vertreter des Bund" u.a. angenommen. Die Red.

Fortsetzung der Fußnote (8.75). : können und damit die Arbeit der
Partei nur hemmen und nur der unabhängigen legalistischen
ArbeiterparteI OCler den otsowisten helfen". Die Red.
1) In den Protokollen der Beratung ist vermerkt, daß W.I.Lenin
für diesen Teil der Resolution nicht stimmte; er hielt es für
notwendig, das ADZK sofort zu reformieren. Die Red.
2) Die Zahl "3" wurde aus konspirativen Erwägungen nicht veröffentlicht. Die Red.
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Beratung der Russischen Organisationskommission

1.

Baku - Tiflis, September (Oktober) 1911

Mitteilung der Russischen Organisationskommission uner die
Einberufung einer Farteikonferenz

,Die Beratung der Russischen Organisationskommission (ROK) zur
EinberUfUng einer Parteikonferenz fand gemeinsam mit Vertretern
der ört~ichen Organisationen statt.

Teure Genossen!
Unsere Partei macht eine schwere Krise durch: schon das d-T'f tte
Jahr gibt es keine zentralen Parteiinstitutionen, kein CTgall, das
die Parteiarbeit in den Orten vereinigt und lenkt, gibt es kein
hinreichend autoritatives und aktionsfEhiges Zentrum, das m.eu
oder weniger richtig und vOllstEildig die öff'entlicte Mein1lIl€ der
der Partei angehörenden Arbeitermassen widerspiegelt. Da3 Ergebnis
dieser Lage in unserer Partei ist jene ideologische und organisatorische Zerfahrenheit, ist jene Zerrüttung, die die L~stenz der
einheitlichen, illegalen SDAPR direkt bedroht. Mit diese~ traurigen Zustand der Arbeiterpartei muß entschieden Schluß ge~cht werden, - wir müssen und sollen unsere Zentren vdederberstellen, die
Arbeit an den Orten durch einen allgemeinen Plan zusam~e~assen
und wenigstens die näcbsten Perspektiven der Tätigkeit der SozialdemokTatie in RuBland festlegen, um so mehr, als die Auflösung
der IILReichsdulllli näherrückt und die Frage der Wahlen iL die
IV.Duma, die Frage unserer 'IIahlplattform auf die TagesoMnung tritt.
Die Beratung von lli tgliedern des ZK erkannte, wie v,ich1;ig der gegenwErtige Zeitpunkt ist und zeigte ricbtig den einzigen, nor--alen
und gesetzmäßigen Ausweg aus der entstandenen, für die Fartei gefEhrlichen Lage, - nämlich die Einberuf'ung einer allgemeinen ~ar
teikonferenz, die allein alle brennenden Fragen sowobl des FB-~ei
lebens als auch des allgemeinen poli~ischen Lebens entscLeiden
kann. Die von dieser Eeratung der Mitglieder des ZK gebi~dete
Organisationskommission zur Einberufung einer allgemeine!l Par.;eikonf'erenz·eri'üllte eine große, historische .P:flicht vor der'';'ax1;ei
und dem russischen Proletariat, inde~ sie die Russische LrgaLisationskommission ins Leben rief, die von den örtlichen arbeitsfähigen Parteiorganisationen gewEhlt wurde. Somit ist der allgemeine WunsCh, daß alle strittigen b'ragen des Parteilebens von den
Arbeitern, die der Partei angehören, in den Orten entscCieden werden, daß die Sache der Wiedererrichtung und des Aufbaus unserer
illegalen Arbeiterpartei Sache der Arbeiter selbst werde, mit der

an der Beratung nahmen teil: Der Organisator der Beratung - der
Bevollmächtigte der Organisationskommission im Ausland, G.K.
Orshonikidse (Sergo), sowie die Delegierten von der Bakuer, der
Tifliser, der Jekaterinburger, der Kiewer und der Jekaterinoslawer
Organisation. Unter den Delegierten waren S.G.Schaumjan, S.S.
Spandarjan u.a. Auf der Beratung wurden folgende Fragen behandelt: 1) Die Berichte aus den Orten; 2) Uber die Konstituierung
der ROK; 3) Über das Verhältnis zur Organisationskommission im
Ausland; 4) Über die Wahlen zur Konferenz; 5) Über die Vertretung
der legalen Organisationen; 6) Über, die Wahlen der nationalen
Organisationen. Die Hauptfrage der Beratung war die Frage der Einberufung einer allgemeinen Parteikonferenz.
Die Ergebnisse dieser Beratung charakterisierend, schrieb W.I.Leninl
"Zum ersten Mals nach vier Jahren des Zerfalls und der Zerfahrenheit trat - trotz der.grausamen Verfolgungen durch die Polizei und
der unerhörten 'Quertreibereien' der 'Golos-Leute' , der Anhänger
des 'Vorwärts', der Versöhnler, der Polen und tutti quanti - ein'
russisches soz.dem.Zentrum zusammsn. ZUm ersten Male erschien in
Rußland von diesem Zentrum ein Aufruf an die Partei". (Lenin,
Band XV, S.29) Das Flugblatt· der ROK wird unten veröffentlicht.
W.I.Lenin rief die Parteiorganisationen dazu auf, sich um
die ROK zusalll!IleDZuschließen und ihr zu helfen, die Parteikonferenz
einzuberufen; er schrieb, daß die "SDAPR eine schwere Krankheit
überstanden hat: die Krise geht zu Ende. 11
Unter der Führung W.I.Lenina berief die Russische Organiaationakommission eine Partelkonferenz im Januar 1912 in Prag ein.
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Reaktion, ist der revolutionäre Geist unter dem russischen ~o
letariat lebendig, ist das sozialdemokratisohe Bewußtsein der
fortsohrittlichen Elemente der Arbeiterklasse stark, ist die Lieb.
zur ruhmreichen illegalen SDAFR groß. Die Russische Organisaticnskommissi?TI berücksichtigt diese Stimmung der Arbeitermassen und
geht mit fester Zuversioht an die große Sache des Aufbaus 'der Partei, fUr den der Grundstein die allgemeine Parteikonfereni sein
wird, und ruft alle partei ver~denan Elemente dazu auf, sicb UJl
die Partvi zusammenzuschließen zur Erfüllung der historisohen
AUfgabe, der Wiederaufrichtung der SDAFR.
An die Arbeit, Genossenl
Nieder mit dem Zirkelwesen, dem Fraktionswesen, mit Stre~t
und Haderl
~s lebe die einheitliche, illegale revolutionäre BDAFRI

Konstituierung der Russischen Organisationskommission zur Einberufung einer s+lgemeinen Parteikonferenz verwirklicht. Die
großen Zentren der Arbeiterbewegung, wo der Einfluß der SDAPR
auße~ Frage steht, sprachen sich entschieden und ohne Sohwanken
für die Wiedererrichtung der illegalen SDAPR und für die sofortige Einberufung dieser Konferenz aus. Um das rote Banner der BDAFR,
das von der Beratung der Mitglieder des ZK und der Organisstionakommission im Ausland erhoben wurde, scharten sich die Arbeiter
des Ur~, Kiews, Jekaterinosiaws, Petersburgs (der Wassilowski- •
InSel, des Petersburger, Newa - und des Kolpinsker Rayons) sch&!'ten.sich die Arbeiter von Baku, von Rostow, aus Nishnij, aUs
Bormowo und Tiflis und auoh eine Reihe legaler Arbeiterorganisationen.
Gestützt auf deren Autorität, Unterstützung und Sympathie, unternimmt die Russische Organisationakommission die praktischen Sehri tte zur Einberufung der allgemeinen Parteikonferenz, die einzig ,und
allein unaere Partei aus der Sackgasse auf die breite Straße des
" Aufbaus der Par'tei und der Wiederaufnahme der sozialdemohatischen Arbeit unter de~ Arbeitermassen führen kann.
Die.Russisohe Organisationakommission, die außerhalb der Fraktionen steht, wendet sioh an alle Parteiorganisationen, an alle; .die
mit der Partei verbunden sind, an alle Funktionäre in den legalen
Formen der Arbeiterbewegung mit dS'Dl Aufrn1', nao,h Kräften bei. der
Wiederaufrichtung un.eerer Partei mitzuhelten, unverzüglich die
Delegierten für die Parteikonferenz zu wählen und die sozialdemokratische Arbeit in den Orten wieder aufzunehmen. Die augenblickliche politische Lage im Leben unseres Landes, der Obergang der
Arbeitermassen von Stagnation und Niedergang zum Angriff, zum
Kampf auf wirtschaftlicher Ebene (die Streiks in Polen, in OdeSBa.
in Petersburg und im Moskauer Gebiet, im Ural.usw.), das Heranrücken der Wahlen in die IV.Duma, all das fordert von den bewußten,
fortschrittlichen und aktiven Arbeitern den Zusammenachluß in der
illegalen SDAPR, erfordert die Festigung der SDAPR und die Wiederherstellung ihrer Stärke, ihres Einflusses und ihrer Autorität in
den A.rbei tel.'masaen, in der armen Dorfbevölkerung und der städtischen
Demokratie.
Trotz aller grausamen Verfolgungen durch die Polizei, ungeachtet
der niederträchtigen Provokationen und des Wütens der schwarzen

Mi t

kameradschaftlichem GruB I
Db Rushche Organisationako!!ll!duiop

r;ur Etnberufung einer allgeme1p.en fa;r=
teikopterepz der SDAPR

11.
Resolutionen der Russisohen Organisationskommission zur Einberufung einer allgemeinen Perteikonferenz
Über die Konstitu1erung
In Erwägung der Tatsache,
1. daß alle Maßnahmen getroffen wurden, Ulll fss't alle bestehenden illegalen Organisationen zur Teilnahme an UI1.Berer Sitzung beranzuziehen;
2. daß die Zusammenaetzlln€: der Versammlung ei=al allein durch
von uns unabhängige Umstände und zum anderen durch of"feru;ichtllch
fraktionellss Mißtrauen eingeengt wurde;
3. daß die Sitzungen unter Teilnahme der Funict;ionäre und
alten Parteiarbeiter eines der größten Arbeiterzentren der Fartei
stattfinden;
4. daß somit die gegenwärtige Sitzung die Lage in unserer
Partei vollständig und richtig widerspiegelt I
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5. daß der Aufbau der F'artei die Frage der organisatorischen
Vereinigung, die uns auf die breite Straße der Wiederaufrichtung
der Partei führt, in den Vordergrund rückt;
6. daß das Mittel zu dieser Vereinigung die allgemeine Parteikonferenz ist;
7. daß letztere nur vorbereitet und einberufen werden kann,
wenn ein die gesemte Partei umfassendes Organisationsz~ntrum vorh,enden ist;
8. daß der einzige Weg zur Scbaffung eines solchen Zentrums.
die Initiative der örtlichen Organisationen ist, hält es die Versammlung der Delegierten (der Organisationen von
Baku, Tiflis, Kiew, Jekaterinoslaw, Jekaterinburg) für ihre Pflicht,
sieb zur Organisationslcommission für die Einberufung der Konferenz
zu konstituieren, alle Maßnabmen zur Ergänzung ihres Y~tgliederbe
standes zu treffen und aktiv an di e Vorbereitung und Einberufung
der Konferenz zu gehen.

Konferenz auf sich zu nehmen, wobei sie der Hoffnung Ausdruck
gibt, daß die Organisationskommission im Ausland euch weiterhin
jegliche Unterstützung in ihrer Tätigkeit beim Aufbau der Partei
sowobl in ideologischer als euch in technischer RinBicht erweisen
wird,
2. 'die Organisationskommission im Ausland und die TechniSChe
Kommission darauf hinzuweisen, daß in Zukunft literarische und
andere Aktionen sowie die Ausgabe von Parteigeldern ohne Wissen,
Einverständnis und Anweisung der Ruesischen Organisationsko~ssion
\mzulässig sind, andernfalls lehnt die Russisohe Organisationakommission jede Verantwortung für derartige Schritte ab. Die Russische
Organisationskommission gibt der festen Hoffnung AUSdruck, die
volle Unterstützung seitens aller örtlichen, nationalen und Auslandsorganisationen, Gruppen und Zirkel zu finden sowie auch seitens einzelner Genossen ohns Unterschied der Fraktionen, der Strömungen und Richtungen, die dem Banner der alten und ruhmreichen
illegalen SDAPR treu geulieben sind und die danacb streben, die
Stärke und die Autorität der SDAPR, die für den erfolgreichen Klassenkampf des russischen Proletariats so notwendig sind,
wiederherzuatellen.

Die Organisationskommission bringt die Überzeugung zum Ausdruck, daß die Mitglieder der Partei sich vom Fraktionsmißtrauen
hinsichtlieb des Vorbabens der Kommission frei zu machen vermögen
und ihr belfen, zum wirklichen Zentrum aller Organisationen der
wieder erstehenden SDAPR zu werden.

tTber die Wahlen zur Konferenz
Über das Verhältnis zur Organisationskommission im Ausland

'Bei der Entscheidung der Frage, ob dieser oder jener Organisation
ein Mandat einzuräumen iet, besohloß die Russische Organissticnskommission, sich von drei Pri~lpien leiten zu ,lassen: 1) von der
Bedeutung des betroffenden Arbeiterzentrums, 2) von der Anzahl
der organisierten Arbeiter und 3) davon, wie lange die OrganiBa,tion besteht.
Anmerkung 1: Wenn irgendeine Organisation weniger als 3,0
organisierte Arbeiter umfaBt, geht diese Organisation ihres 2ech~a
euf eine selbständige Delegation verlustig.

In Erwägung der Tatsache,
daß die 'Organisationskommission im Aueland, die von der Beratung
der Mitglieder des ZK zur Einberufung einer allgemeinen Parteikonferenz als' ,einzigem Ausweg aus der schweren Krise der zentralen Farteiinstitutionen und des gesamten Partei lebens geschaffen
wurde, ihr hauptsächliches und grundlegendes Ziel erreicht hat,
nämlich durch eine völlig parteigemäße und nicht durch Fraktionsinteressen eingeschränkte Mitwirkung' eine Russische Organisationskommission zu konstituieren, die von den örtlichen Organisationen
gewählt wurde und die fähig ist, die praktische vorbereitende Arbeit zur Einberufung der allgemeinen Parteikonferenz auf sich zu
nehmen, beschließt die' Russische Organisationskommission:
1. die gesamte Arbeit zur Vorbereitung und Einberufung dieser

Anmerkung 2: Die Delegierten werden nur dann für bevoll~ch
tigt angesehen, wenn die Organisation, von der sie gesBIldt wurden,
2 Monate vor Beginn der Konferenz bestanden hat.
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Beratung der Auslandsgruppen der Bolschewiki

die Vertretung der legalen Organisationen

Paris, 14-.-17. (27.-30.) Dezember 1911

Gemäß dem Beschluß des letzten Plenums des ZK und dem Brief des
ZK fiber dis Teilnabmebedingungen für Vertreter legaler Arbei terorgapisationen an der Konfersnz lädt die Russische Organisationskommission alle legalen Arbeiterorganisationen, die die illegale
BDAPR anerkennen und zu ihr eine idsologische Verbindung herzustellen suchen, ein, ihre Vertreter zur Konferenz zu delegieren.
Die Frage ihrer ·Rechte auf der Konferenz aber wird der Entscheidung der Konferenz selbst überlassen.

Die Beratung wurde auf Initiative des Pariser Zirkels zur Unterstützung der bolschewistischen "Rabotschaja Gaseta" ("Arbeiterzeitung") einberufen. Die Beratung hatte das Ziel, die bolschewistischen Kräfte im Ausland· zusammenzuschließen und die Einberufung der Allrussischen Parteikonferer~ zu unterstützen.
An der Beratung nahmen 11 -Delegierte von den bolsche-Glstisehen Gruppen aus Paris, Nancy, Zürich, Davos, Genf, Lüttich,
Bern, Bramen und Berlin mit beschließender Stimme teil; technischer und materieller SChwierigkeiten wegen konnten die Bolschewik! aus Toulouse, Lausanne, London, Brüssel, Antwerpen, Kopenhagen, Nizza und anderen Städten ihre Vertreter nicht zur Beratung entsenden.

Ubar die nationalen Organisationen
Die Russische Organisationskommission beschloß, sich an die
nationalen Organisationen mit dem Vorschlag zu· wenden, ihre
Delegierten in die ROK zu entsende·n sowie mit den Wahlen zur
Konferenz zu beginnen. Es wurde beschlossen, die Fragen der Vertretungsquoten dieser Organisationen sowohl in der ROK als au~h
auf der.Konferenz durch Verhandlungen mit den nationalen Organisationen zu klären.

Tagesordnung: 1) Rechenschaftsbericht des Organiaationsbfrros
und der Delegierten von den Orten; 2) Über die Lage in der Partei;
3) Über die Lage im Ausland und das Verhältnis zu den verschiedenen Strömungen; 4-) Organisatorische Fragen; 5) u~er die Aufgaben
der Arbeit im Ausland; 6) Das Verhältnis zur Konferenz; 7) Verschiedenes.
Der Referent zur Frage der Lage in der Partei war W.I.Lenin.
Die Beratung stellte fest, daß sich die Anhänger des "Golos
sozialdemokrata" ("Stimme des SozialdemOkraten") und die Anhänger
des "Wperjod" ("Vorwärts") von der Partei endg3.l tig ab ge s:p al ten
und völlig bankrott gemacht baben und billigte die Maßnahmen der
Juni-Beratung der ZK-Mitglieder hinsichtlich der Einberufung einer
Parteikonferenz:) Die Beratung nahm eine Resolution W.I.Lenins
über die Unterstützung der ROK und der von ihr einberufe~en p~-
teikonferenz BU.
Die Beratung beschloß, eine "Auslandaorgani"sation der SDAPR"
zu schaffen (mit Sektionen in den Orten), auf der Grundlage der
Ablehnung jeglicher direkter oder indirekter L~ereinkommen mit den
Liquidatoren und Anhängern der "Stimme des Sozialdemokrat". auf
der Grundlage der Durchführung der wirklichen Parteilinie.

Gedruckt nach dem Text eines einze.lnen
Flugblattes, das von .der Russischen
Organiaationskommission der SDAPR im
Jahre 1911 herausgegeben wurde.

1) s. vorl. 00. S. 68 ff.
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I. Entwurf einer Resolution zum Referat über die Lage in der

Herangehen dieses KOllegiums der ROK an die Einberufung einer.
allgemeinen Parteikonferenz der SDAPR bringt- die entscheidende
Wendung in der Geschichte der Partei und weist den ein~ig möglichen und vom Leben selbst gewiesenen ~u~#eg aus de~ Z~ö~~d-de~
Desorganisation und des Zerfalls.
Faktisch leisteten nach dem Plenum nur die Bolschewik! und
partei verbundenen Alenschewiki' - besonders einmütig illJ. Verlauf des
Jahres 1910 - wirklich sozialdemokratische Arbeit. Die Anhänger
der "Stimme des Sozialdemokraten" sind nichts anderes als eine
Auslandsabteilung der russischen Liquidatorengruppe "Delo shism"
und ''Nascha Sarja" ("Sache des LebenB" und "Unsere ~orge:nröte"
D.O.), die sich außerhalb der Partei gestellt hat, und die AUBlands gruppe des rr'/{perjod" (''Vorwärts''), die den Otsoristen weher
deckt und durch ihren Führer Lunatscharski religiöse Propaganda
betreibt, leistet absolut keine sozialdemckratische ~beit.
Jetzt ist die Hussische Organisationskommission, die von
den Bolschewiki und den parteiverbundenen Menschewiki gBscnaffeD
wurde und von fast allen lokalen sozialdemckratischen Organisationen in Hußland unterstützt wird, faktisch das einzige, völlig
kompetente :?,entrum der sozialdemokratischen Parteiarbeit •
Die Beratung vereinigt sich zur einheitlichen, sozialdemokratischen Auslandsorganisation der Bolschewiki und ~cbt alle
die' Gruppen für die fortdauernde Spaltung im Ausland verantwortlich, die das russische Zentrum, die ROK, nicht unterstützen wollen oder "das Spiel mit dem Übereinko:nmen" der von Rußland getr'3nnten Gruppen fortsetzen, wobei sie da~t nichtsozialde~o~atische
von der Arbeit in llußland losgelöste Grupfen unterstützen.
Die bolschewistische Organisation im Ausland wird ~ach wie
vor alle Anstrengungen machen, um alle Sozialdemokra~en, ohne :nte=schied der Strömungen, die bereit' sind, die Russiscce Crg5.lJisador..skommission zu unterstützen ,und die Earteilinie, d.n. die antiliquidatorische und anti-otsowistiscbe (und gleiöner--atlen auch
die gegen die Gottbildner und -sucher gerichtete) Linie durchzuführen, zu gewinnen, '(damit sie) sich ihr anschließen und zu einer
einheitlichen Parteiorganisation verschmelzen.
Kampf gegen die liquidatorischen und otsowistischen Strömungen, Kampf gegen den Zerfall der prinzipienlosen Äuslandsgruppen,
Mitwirkung beim Zusammenachluß aller wirklich sozialdemokratischen

Partei, vorgeschlagen von Lenin
Die Organisierung der Kräfte der sozialdemor.ratischen Partei
im Ausland und die Aufgaben der Bolschewir~
Der Zustand der sozialdemokratischen Organisationen im Ausland 1st
gegenwärtig völlig anormal.
Vom Jahre 1908 an, als sich das sozialdemokratisohe Verlagswesen immer mehr ins Ausland zu verlagern begann, bis zum Plenum
waren alle wichtigen Zentren im Ausland organisatorisch völlig
gespalten, da sich die menschewistischen Gruppen von der Partei
gänzlich losgelöst hatten.
Das Plenum (vom Januar 1910) machte den Versuch, die Einheit
auf der Grundlage der von ihm einmütig bestätigten antiliquidatorischen und antiotsowistischen Linie wiederherzustellen, wobei es
besonders energisch zur Herstellung der vollen Einheit 1m Ausland
aufrief.
In Wirklichkeit jedoch erfolgte nach dem Plenum, da die
Liquidatcren und otsowisten die Bedingungen des Plenums nicht erfüllten, nirgends eine Vereinigung der Auslandsgruppen. Im Gegenteil, es folgte ein noch größerer Zerfall, da sich die "Vorwärts"Anhänger praktisch von den Bolschewiki und die Plechanow-Anhänger
von den Menschewiki absonderten. Die Parallelgruppen, - die
"ersten" und die "zweiten" oder die menschewlstischen und die bolschewistischen, - bestanden traditionsgemäß weiter, ohne faktisch die
einigermaßen solidarischen El~mente, die fähig waren, gemeinsame
sozialdemokratische Arbeit zu leisten, zu vereinigen.
Gegenwärtig existieren faktisch im Ausland fraktioneIl isoliertej untereinander rein formal und oftmals überhaupt nicht verbundene bolsohewistische Gruppen, "Versöhnler"-Gruppen, Gruppen von
Anhängern des "Vorwä:rts" und von Anhängern der "Stimme des Sozialdemokraten". und Gruppen von PleChanow-Anhängern, die voneinander
völlig unabhängig sind, verscbiedene ideologische Linien verfolgen
und gesonderte Verbindungen mit diesen oder jenen sozialdemokratischen Elementen in Rußland aufrechterhalten.
Die Bildung der ROK in Rußland durch die Anstrengungen der
Bolschewik! und parteiverbundenen Mensohewiki und das energische
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Parteigenosse~, insbesondere der parteiverbundenen Menschewiki,
.Unterstützung der Russischen Organisationskommission - das ist
die praktische Aufgabe der Auslandsorganisation der Partei. Für
Organe, die von den Parteigenossen unterstützt werden müssen,
sehen wir gleichzeitig das Zentralorgan und die "Rabotscbaja
Gaseta" ("Arbeiter-Zeitung") an, denn eine 'Entfernung der (im
Ausland wohnenden) parteiverbundenen Menschewiki kann durch
nichts gerechtfertigt werden, und irgendeine Veränderung der
~, die den Parteibescblüssen entspricht, ist in den genannten Organen nicht vorhanden.

endgültig mit den von der Partei abgespaltenen Anbängern des
"Golos sozialdemokrata" ("Stimme des SOzialdemOkratentI) zu brechen; in den "zweiten" Gruppen müssen die Bolschewiki. einen beharrlichen Kampf gegen die ''Wperjod'''':Leute :führen und in der letzten
Zeit immer schärfer ihren Standpunkt von den Versöhnlern abgrenzen, die auf die schiefe Ebene der "tJbereinkommen" mit den Feinden
der Partei geraten sind und sich immer häufiger parteifeindliche
Handlungen erlauben (ein anschauliches Beispiel ist ihr Kampf gagen die ROK). Die "allgemeinen" Gruppen fristen unter diesen Umständen entweder ein elendes Dasein, .oft nur auf dem Papier, oder
verwandeln sicb in Zentren endloser Intrigen und fruchtloser
StreitigkeHen.

11. Mitteilung über die Beratung

Unterdessen zeichnet sicb in Rußland immer deutlicher ein
Ausweg aus der jetzigen kritischen Lage ab. Der durch die Bemühungen der Bolscbewiki und der parteiverbundenen Menschewiki in
Rußland gescbaffenen ROK zur Einberufung einer allgemeinen Partelkonferenz haben sich ~ arbeitenden Parteiorgenisationen angescblossen. Somit wurde für die Einberufung der allgemeinen Parteikonferenz eine solide Basis geschaffen. Die Partei ist auf dem
Vormarsch begriffen, wie immer auch alle Feinde unserer illegalooi
SDAPR sie daran zu bindern sucben. Die Lösung der Krise, die so
quälend lange andauerte und das Leben der einzelnen Parteigruppen
demoraliSierte, naht.
Unter diesen Umständen ist es die Pflioht jedes parteiverbundenen
Genossen, für den die Part ei verbundenheit keine leere Phrase ist,
sondern der wirklicb bereit ist, an der Festigung der alten revolutionären sozialdemokratisohen Partei zu arbeiten, die ROK zu
unterstützen und ihr jegliohe Hilfe bei der Einberufung dar allgemeinen Parteikonferenz zu erweisen.
Die BOlschewiki, die auf ihren Schultern die Hauptlast des
Kampfes für die Partei trugen, mußten ~e Initiative ergreifen
zur Organisierung jener Kräfte im Ausland, die bereit sind, bei
dem endgültigen ZusammenscbluB unserer Partei auf der Konferenz,
die von der Russisohen Orgenisstionskommission einberufen wird,
mitzubelfen. In dem Zerfall und in der Zerrüttung, durch die gegenwärtig das Parteileben im Ausland gekennzeichnet ist, wird die
Konsolidierung der parteiverbundenen Elemente auf derselben Linie
vor sich geben wie in Rußland. In Rußland bilden sich ganz offan-

Genossen! Der ungewöhnlichen Zerfahrenheit, die augenblicklieb
der Teil der Partei, der sich im Ausland befindet, durchmacht,
müssen endlicb alle Parteigenossen die größte Aufmerksamkeit zu~
wenden.
Einzelne Grüppcben im Ausland ignorieren offensichtlich die
Beschlüsse der Partei, sie propagieren offen jene Ideen, die von
der Partei als nicht sozialdemokratisch erkannt wurden, und hintertreiben die Vorhaben der Partei. Und statt auf eine energische Abwehr stoßen sie, leider recht häufig, auf nichtige und scbädliche
Gespräche über "Versöhnung", auf Vorschläge iiber "Ubereinkommen"
mit ihnen, was objektiv nur zur Vertuschung der wahren GrWruie der
Krise und dadurch zu ihrer Fortdauer fVhrt.
Jedes dieser Grüppchen bildet seine besonderen Organisationen, stellt seine' gesonderte~, separaten Verbindungen mit einzelnen Organisationen in Rußland her, bildet seine besonderen, der
Partei nicht rechenschaftspflichtigen Kassen, und tragen dadurch
Desorganisation in die Parteiarbeitin ,Rußland.
Die Zersplitterung der sozialdemokratischen Kräfte in den
Orten im Ausland erlangte unerhörtes Ausmaß: bestand vor dem
Plenum die Spaltung in sogenannte "erste" und "zweite" Gruppen,
so ist jetzt der Zerfall der alten OrganisationSformen in noch
größerem MaRe gewachsen. Als Gegengewicht zu dem parteifeindlichen
Verhalten der "Golos"-Mehrheit der "ersten" Gruppen sonderten sicb
in ihnen parteiverbundene menschewistiscbe Elemente heraus, denen
jedoch ibr Mangel an Entscblossenheit bislang nicbt ~estattete,
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Elemente systematisoh Widerstand geleistet wird, und vor alle~
die ROK und die von ihr einberufene Konferenz praktisch zu unterstützen,
Um eben diese Aufgaben der Partei 60 gut wie möglicG zu 15sen,
traten die Bolschewiki zu der unlängst beendeten Beratung zusanmen.
An der Beratung nahmen Delegierte der Bolschewiki aus Paris, ~ancy,
Zürich, Davos, Genf, Lütticb, Bern, Berlin und Bremen teil; die
Bolschewiki aus Toulouse, Lausanne, London, Brüssel, Antwerpen,
Kopenhage.n und Nizz6, G., L., K., M., G., ·M., Scb., und G. standen der Idee der b?lschewistischen Beratung mit Sympathie gege~
uoer, konnten aber keine Vertreter teils aus teChniSChen, teils
aus materiellen Schwierigkeiten schicken. Einzelne Gruppen der
Bolschewiki aus diesen Städten sandten detaillierte schriftliche
Berichte an die Beratung. Nachdem die Beratung nach einer ganzen
Reihe von Referaten (über.die Lage in der Partei, über die Auelandaangelegenheiten, über die Aufgaben der Bolscbewik! usw.) die vor
ihnen stehenden Aufgaben eingebend erörtert hatte, nahm sie folgende Resolution an:

bar zwei Parteien herausl die eine - neue - ist die Partei der
"Legalieten", der Liquidatoren, der Vermittler des bürgerliohen
Einflusses auf das Proletariat; die andere Partei ist· unsere alte
revolutionäre SDAPR. Im Ausland wie auch in Rußland wird es nur
zwei ernsthafte Gruppierungen geben: einerseits die Liquidatoren
Cd.h. die Anhänger der "Stimme des Sozialdemokrateni', die ein
Anhängsel der russisohen Liquidatoren sind) und andererseits die
Bolschewik!, die alle aktiven Parteimitglieder heranziehen und
s.n d.er Festigung der alten BDAPR arbeiten. Das Beispiel Trotzkis,
des konsequentesten "Versöhnlers", der jetzt offen zu den ständigen Mitarbeitern der liquidatoriscbeil ''Nascha Barja" ("Unsere
Morgenröte") übergegangen ist, zeigt klär, daß alle Zwischengruppen unter diesen Bedingungen nicht lange eine Unbestimmte Haltung
einnehmen können und sowohl in Rußland als auch im Ausland zwischen
beiden Parteien entschlossen wählen müssen. Und allein die Desorganisation des Parteilebens, der Zerfall unserer zentralen Institutionen erlaubte es bislang den Gruppen. ihre gesamte gegen die Partei
geriohtete Tätigkeit in verlogener Weise mit der Bezeichnung Unterstützungsgruppen der Partei zu tarnen.
UnBere Partei bestimmte schon vor 3 Jahren ihre taktisohe
Position in der Periode der Monarchie des 3.Juni in den Resolutionen der Deiemberkonferenz (1908).1) Kein einziger wesentlicher
Einwand gegen diese Resolutionen wurde in der Parteipresse gemacht.
Im Gegenteil, die Erfahrung, die seit der Zeit gemacht wurde, bewies unwiderleglich, daß die Haltung, die damals von der Partei
eingenommen wurde, vollkommen richtig war. Das Plenum von 1910
bestimmte noch ei~l unsere innerparteilichen Verbältnisse und
oharakterisierte das Liquidatorentum und den Otsowismus als das
Ergebnis. "des bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat". Diese
Resolutionen legten ganz genau sowobl unsere taktische Position
als auch unsere Parteilinie test, die für jedes Mitglied der Partei
in seiner praktischen AFbeit bindend ist.
Aber jetzt steht vor den Sozialdemokraten im Ausland die Aufgabe. nicbt nur den ideologischen Kampf :t'ii.r die SDAPR zu fUhren I
sie steben vor der unaufschiebbaren Notwendigkeit, die Vorhaben
der Partei, gegen die seitens der nicbt mit der Partei verbundenen

1) Die Einschätzung der Bedingungen der gegenwärtige!:'. l!.'pocbe
durch die SozialdemOkratische Partei, die Ansicht über die Aufgaben des bewußten Proletariats und über die gegenwärtigen ideologisch-politischen Strömungen sind in den Resolutionen der Dezezberkonferenz der SDAPR von 1908 und des Plenums des ZK V05. Januar
1910 zum Ausdruckgekommeu.
Insbesondere muß man die Bestimmung der revolutionären Aufgaben der SDAP~ in der Dezemberresolution in Verbindung mit der Lusnutzung der legalen Möglichkeiten durcb die illegale Partei bet<lne:z:
und in den Resolutionen. des Plenums die (leider unklare) Definition
der dem Geist der Sozialdemokratie feindlichen bürgerlich~ StrDmung des LiquidatorentumB und des OtsowiemuB.
2) Die v/irkl1che Einheit der SDAPR kann, wie das auch for=.!
auf dem Plenum anerkannt wurde, nur unter BeaohtUng von ~ei Bedingungen erreicht werden: hinsichtlioh der ideologischen Seite wenn alle eine unbedingt antiliquidatorische und antiotsoYistisohe
Linie durchführen; hinsichtlich der organisatorischen Seite - wenn
alle Fraktionen und Gruppen unter Verzicht auf Fraktionszeitungen,
auf besondere Organisationen und FraktionakaBsen die Beschlüsse
der Partei tatsächlich erfüllen.

·1) s. vorl. Bd. S. 1 ff.
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- 92 3) Im Ausland wurde klar'ersichtlich, daß absolut keine Bedingung des Plenums weder von den Anbängern der '~timme des
Sozialdemokraten", nocb von den "Wperjod"-Leuten beaclltet wurde.
Die ersteren lösten ihre rein fraktionelle Auslandsorgan1sation
n'icht auf, sie st'lllten nicht ihre Fraktionszeitung, die "Stimme"
ein und taten keinen einzigen Sohritt zur Hilfe f'il:1' daB ZK und
für das Zentralorgan und zur Wiederherstellung der Einheit im Ausland, sondern gingen in ideologischer Hinsicht endgültig auf die
Seite der rein liquidatoriscben Gruppe der Zeitungen "Nascba Sarja~
("Unsere llorgenröt~") und "Delo shisni" ("Sache des Lebens"). die
sich von der Sozialdemokratie abgeapal ten batte, über.
Die zweiten (die Gruppe "Wperjod") erfüllten ebenfalls nicbt
die Beschlüsse des Planums, sie schufen eine besondere fraktionelle
Organisation, eine besondere Agentur in Rußland und verfolgen'die
~sozialdemokratische Linie des Gottbildnertums und der anerkennung des otsowi!lmus als "recbtmäßige Sohattierung".
4) Während die AuslandBgruppe "Wperjod" fast alle Verbindungen in Rußland verloren hat und endgültig zerfällt, bildeten die
Liquidatoren, die von den herrschenden konterrevolutionären Strömungen unterstützt werden und sich der Stolypinsoben Legalität
anpassen, eine geschlossene antisozialdemokratische Gruppe von
opportuni~tiscben Intellektuellen. Die Ab spaltung der Anhänger
der "Stimme des Sozialdemokraten" von da'r Partei wurde endgültig
vollzogen, erstens durcb die Sprengung des Zentralkomitees in
Rußland seitens der russischen Führer des Liquidatorentums M., J.
und R. und zweitens durch ciie Ablehnung der Anhänger der '~timme
des Sozialdemokraten", sm AuslandBplenum im Juni 1911 teilzunehmen, Obwohl damals 9 !.Iitglieder des ZK im Ausland waren und es
keinerle~ andere Mittel gab noch geben konnte, die Spaltung zu
verhüten, außer, daß alle erreiohbaren Mitglieder des ZK im Zentralkomitee mitarbeiteten.
5) Infolge dieser Abspaltung der Anhänger der "Stimme des Sozialdemokraten" und der ''Wperjod"-Leute von der Partei konnten die
Bolsobewiki nicht anders handeln, als die formale Annulierung des
Vertrages, der auf dem Plenum gesohlossen worden war, zu erklären, - und das wurde duroh die Erklärung vom 5.Dezember 1910 getan, - und danach alles daren zu setzen, mit den Kräften der örtlichen Organisationen eine allgemeine Parteikonferenz einzuberufen.

Die Beratung der ZK-Mitglieder, die die Organisationsko,:nmission im Ausland sohuf und allen Strömungen vorsohlug, geaeinsam
an der Arbeit zur Einberufung der Konferenz teilzunehmen, war der
letzte mögliohe Versuch, die von der Partei abgespaltenen Aualandsgrüppchen wieder, zur Einigung zu bringen.
'6) Die duroh die gemeinsamen Bemühungen der Bolsohewik! und
dar partei verbundenen Menschewiki gebildete Russisohe Organisationskommission und die Unterstützung dieses praktischen Zentrums der
russischen sozialdemokratischen Parleiarbei t durch alle örtlicben
OrganisRtionan in Rußland, durch die beiden Hauptstädte, durch den
Ural, durch das Wolgagebiet, den KaukasuB, den Süden und die westlich,en Gebiete (Wilna und Minsk) wird jetzt der Paxteikrise sin
Ende aet~en und die Partei auf den riohtigen Weg führen. Der Kampf
der Aualandsgruppengegen die Russische Organisationskoamission
deckte endgültig den parteifeindliohen Charakter der Liquidacoren,
der Anhänger der "Stimme des Sozialdemokraten", und die Ohnmacht
und Haltlosigkeit der Grüppchen auf, die mit ihnen ein "Übereinkommen" suchen: ein ganzes Jahr ist vergangen, seit Trotzki gegen
das ZK die Einberufung einer Konferenz verkÜndete, wobei er a~f
die Hilfe der Anhänger der "Stimme des Sozialdemokraten" und der
"Wperjod"-Leute (die Zweite Scbule des "Wperjod") rechnete, und
keine von diesen Gruppen fand während des ganZen Jahres in Rußland
auch nur eine einzige Stütze. Die Erfahrung 'in der Arbeit bei der
Wiederherstellung der illegalen Organisation während des gaczen
Jahres bewies endgültig, daß in Rußland niemand auf dem Gebiet der
illegalen sozialdemokratischen Arbeit tätig ist, außer den Bolschewiki und den parleiverbundenen menschewistischen ~rheitern. La ist
unsere Pflicht, die bei der Erfüllung der praktischen Aufgabe in
Rußland entstandene Einheit zwisohen den Bolschewiki und den ~en
schewiki, für die die Organisationen in ßaku, Kiew, Jeka"eriL~slaw
usw. Musterbeispiele sind, zu unterstützen.
7) Während in Rußland durch die Äohaffung der rtussischen
Organisationskommission der entscheidende Sohritt zur Viiederl:arstellung der elnbeit"iichen Parteiorganisation zur Wiederaufnahme
der Parteiarbeit getan wurde, erreichte die Zersplitterung der
sozialdemokratischen Kräfte im Ausland ungeheures Ausmaß. Die
einzelnen Grüppohen, die keinerlei politische Plattform haben
und die Beschlüsse der Partei ignorieren, propagieren nichtsozial-
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- 94 demokratische Ideen oder beschäftigen sich mit Diskussionen u~er
~ereinkommen" mit den Liquidatoren.

Bildung der Russischen Organisationakommission und erklärt, ·daß
es Pflicht eines jeden Parteimitgliede ist; sie mit allen Kräften
zu unterstützen."
Die Schaffung von Parteigruppen im Ausland, die mit den Organisationen in Rußlend Hand in Hand arbeiten, den letzteren helfen
. und die Partei wirklioh unteretützen, ist jetzt die unaufschiebbare
dringende Aufgabe aller· echten Parteimitglieder.
Und das von der Beratung gewählte Komitee der AUBlandsorganisation ruft alle Genossen Bolschewiki in den Orten auf, unverzüglich an die Erfüllung dieser Aufgabe in der Richtung heranzugehen,
die von der Beratung aufgezeigt wurde, d.h. auf der Grundlage der
Ablehnung aller wie auch immer gearteten direkten oder indir-ekten
Ubereinkommen mit den Liquidatoren, Anhängern der "Stillllile des
SozialdemokratEjn", und auf der Grundlage der Durchführung der wirklichen Parteilinie. Genossen, bildet unverzüglich Abteilungen
(Sektionen) der Auslandaorganisation der SDAPRI
Zieht alle Genossen heran, die bereit sind, sich den Beschlüssen der Partei unterzuordnen, die bereit sind, den Parteior~~en
(dem Zentralorgan und der "Rabotschaja Gaseta ") und vor allem der
Russischen Organisationskommission zu helfen I
Baut Parteiorganisationen im Ausland auf!
Macht der Zerfahrenheit in der Partei ein Ende I Indem wir die Mitglieder der Partei im Ausland zusammenscbmi~den, werden wir zur
raschen Festigung unserer Partei in Rußland beitragen.
Es lebe unsere alte revolutionäre SDAPR mit ihrem alten PrOgramm
und ihrer revolutionären Taktik!

In Anbetracht all dessen

8) ergreifen die Bolschewild. im Auslend die Initiative zur
Schaffung einer Auslandeorganisation der SDAPR auf der Grundlage
der Ablehnung aller wie auch immer gearteten direkten oder indirekten Übereinkommen mit den Liquidatoren, den Anhängern der "Stimme
des Sozialdemokraten", sowie auf der Grundlage der Durchführung
einer wirklichen Parteilinie. Diese Linie wird gegenwärtig bestimmt: erstens durch die Arbeit gemäß den Dezemberresolutionen
des Jahres 1908, zweitens durch die Unterstützung der Orgene, die
als einzige die Linie der Partei verfolgenl des Zentralorgans und
der "Rabotschaja Gaseta" ("Arbeiter-Zeitung"); drittens durch dle
unbedingte Unterstützung der Russischen Organisationskommission
und ihrer Anerkennung als einziges bev:ollmäohtigtes Zentrum der
sozialdemokratischen Arbeit in Rußland.
9) Indem die Beratung eine Auslandsorganisation der SDAPR
gründet und ein Komitee dieser Organisation wählt, beschließt siel
überall in den Orten Abteilungen dieser Auslandsorganisation ~u
organisieren und hält es für notwendig, alle P~teimitglie'der, die
ber~it sind, die Russische Organisationskommission, das Zentralorgan und die "Rabotsohaja Gaseta" zu unterstützen, in diese Abteilungen einzubeziehen.
Durch eine besondere Resolution wies die Beratung alle ParteigenosBen auf die Notwendigkeit hin, die Russisohe Organisationskommission
und die von ihr einberufene Konferenz energisoh zu unterstützen. 1 )
"Die Beratung stellt fest, daß die Partei schon lange, mindestens 2 Jahre lang. die Einberufung einer Perteikonferenz für
dringend notwendig hält. Jetzt wurde endlioh, entgegen allen Hindernissen, der entsoheidende Schritt zur VerwirklichUUß dieser Angelegenheit getan. In Rußland wurde die ROK gebildet,' die von allen
örtlichen Organisationen unterstützt wird (den Organisationen von
Kiew, Baku, Tiflis, Jekaterinoslaw, Jekaterinburg, Bt.Petersburg,
1II0skau, Nikolajewek, Baratow, Kasan, Wilna, Dwinsk, Nishegorod.
Bormowo, 8a.ma.ra, Tjumen, Rostow u.a.). Die Beratung begrüßt die

P.S. Schon nach unserer Beratung zerfiel das liquidatoriscbe
"Auslandsbüro des ZK" endgültig. Die Körperschaft, die stets gegen
unsare Partei kämpfte, endete so, wie sie enden wußte: duroh
schmählichen Verfall. Die polnische und die lettische Sozialdemokratie beriefen ihre Vertreter ab. Die Anhänger der "Stilllllle des
Sozialdemokraten", die sich bis heute an die scheinbare Rechtmäßigkeit des "ABZK~ klammerten, müssen jetzt nach neusn Umgehungswegen suchen. Anstelle des auseinander-gefallenen liquidatorischen "ABZK" versuchen die Anhänger der "Stimme des Sozialdemokraten" eine neue "zentrale Organisation" im Ausland zu schaffen, zu
der sie großmütig die Vertreter aller Grüppchen und "Strö:oungen"
im Ausland einladen.

"t) In einem besonderen Brief werden wir alle Genossen mit den en-

deren, zweitrangigen Fragen, mit denen sich die Beratung besohäftigt hat, bekanntmachen. (Anmerkung des Originaltextes.)

186

- 96 -

- 97 -

Es steht außer Frage, daß diese neue, von den Anhängern der
"Stimme des Sozialdemokraten" organiaierte Kommission wiederum zu
einem Zentrum der Liquidatoren wird, das den russischen Liquidatoren hilft, unsere Partei zu sprengen. Es steht außer Frage, daß
die echten Parteimitglieder mit dieser neuen Agen'tur der Anhänger
der "Stimme des Sozialdemokraten" nichts zu achaffen haben werden.
Wir werden sehen, welche der Gruppen, die sich für Parleigruppen
halten, dieses Produkt der "Golos" ("Stimme") unteratützen werdenl
Jedenfalls iat die hage vollkommen klarl Wer die Liquide,term
unteratützen will, der wird das unter neuem Firmensohild wieder
erstehende liquidatorische "ABZK" unteratützen.
Selbst den Anflug formaler "Rechtmäßigkeit", den das liquidntorisohe "ABZK" besaß, wird die von den Anhängern der "Stimm.e des
Sozialdemokraten" ,organisierte Auslandskommisaion selbstverständlioh nicht besitzen. Der völlige Zerfsll des "ABZK" maoht die von
uns geschaffene Auslandaorgen1sation nur noch notwendiger und be-'
stätigt noohmals die Richtigkeit der Haltung, die unsere Beratung
eingenommen hat.

Die seohste (Prager) Allrussische Parteikenferer~ der SDAPR
Prag, 5.-17. (18.-30.) Januar 1912
Auf der Konferenz waren mit beschließender Stimme die Vertreter
von Petersburg, Moskau, des zentralen Industriegebiets, vcn Saratow, Tiflis, Baku, Nikolajew, fasan, Jetarinoslaw, I~nsk und
Wilna anwesend. Insgesamt waren auf der Konferenz mehr als 20
Parteiorganisationen vertreten, - fast alle in Rußland tätigen
Organisationen. Sie hatte daher geradezu die Bedeutung eines PartHtages.
Mit beratender Stimme waren die Vertreter der Redaktion des
Zentralorgans, der Redaktion der "Rabo_tschaja Gaseta" ("irbeiterZeitung") das Komitee der Aual'andsorganisstionen u.a. amvesend.
Mit Ausnahme von zwei parteitreuen Menschewiki war die Zusammensetzung der Delegierten bolschewistisch. Verschiedener U~tände
wegen kamen die Delegierten von Rostow, Samars, Nishni-l;o'1lgorod,
Sormowo, Lugansk und vom Ural nicht zur Konferenz.
W.I.Lenin nahm an der Konferenz als Vertreter der Redaktion
des Zentralorgans "Der Sozialdemokra.t" teil.
Tagesordnung der Konferenz: 1) Berichte (Bericht der Russisch~n Organisationskommission, Berichte von den Orten, des Zentralorgans usw.); 2) Konstituierung der Konferenz; 3) Die "gegenwärtige
Lage und die Aufgaben der Partei i 4) Die Wahlen zur IV .Reichsduma.;
5) 'Die Dumafraktioni 6) Die staatliche Versicherung .::er 0beiter;
7) Die Streikbewegung und die Gewerkschaften (dieser Funkt dar '
Tagesordnung wurde später mit dem Punkt "Organisatorische Frageh"
zusammengelegt, und zu ihnen eine gemeinsa~e Resolution gefaSt:
,"Über den Charakter und die Org.:uri.sationsformen der Farteiarbeit n );
8) "Die Petitionskaurpagneni 3) "Ober das LiquidatorentumilQ) Dia
Aufgaben der Sozialdemokraten im Kampf gegen den Hunger; 11) Die
Parteiliteraturi 12) OrganisatorisChe Fragen; 13) Die P~eiarbeit
im Ausland; 14) Wahlen; 15) Verschiedenes.
W.I.Lenin hielt auf der Konferenz ein Referat über die gegenwärtige Lage und die Aufgaben der Partei, ueer die Konstituierung
der Konferenz, \leer das Internationale Sozlalistische :a-Uro und über
andere Fragen. Die Resolutionsentwürfe und die von der Konferenz
angenommenen Resolutionen wurden von W.I.Lenin verfußt und redigiert,

Das Komitee der Auslandsorganisetion

12. Januar 1912
Gedruckt naoh dem,Wortlaut eines einzelnen
Flugblattes, das im Jahre 1912 vom Komitee
der Aus~andaorganisation herausgegeben wurde; der '~twurf einer Resolution zum Referat
üb~r die Lage in der Partei" ist. gedruokt
nach dem Wortlaut in den Werken W.I.Lenina,
4. Auflage, Bd. 17.
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- 98 Die Konferenz faßte den Beschluß, eine legale Tageszeitung, die
"Prawda", herauszugeben. Die Konferenz erklärte die ''Rabotschaja
Gaseta",. die in Pa;cls erschien, zum offiziellen Organ des zentral-·
komitees der Partei.
Die Konferenz wählte ein bolschewistisches ZK in der Zusammensetzung: W.I.Lenin, J.W.Stalin, G.K.Ordshonikidse, J.M.Swerdlow,
S.S.Spandarjan u.a. J.W.Stalin·und J.M.Swerdlow wurden in ihrer.
Abwesenheit in das ZK gewählt, da sie sich in der Verbannung befanden. Zu Kandidaten des ZK wurden M.I.Kalinin und S.G.Schaumjan
gewählt. Die Konferenz wählte ebenfalls ·das russische Büro des ZK
mi t J. W·.Stalin an der Spitze.
Als Vertreter in das ~nternationa1e Sozialistische Büro wurde
W.I.Lenin gewählt.

entstand. Schwere Jahre der Konterrevolutionl Die düstere Epoche
des Triumphes· der Leute des 3.Juni! Wieviel Verfolgungen, wieviel
Schläge gegen die Arbeiterklasse von außen,. wieviel Verrat und
wieviel innere Schwankungen I Das Wüten der blutdürstigen Instinkte,
die weit verbreitete bürgerliche Reaktion, die in ihren tödlichen
Krallen alles Lebende erstickte und sogar einige Kreise berührte,
die sich der Arbeiterbewegung angeschlossen hatten, die Epidemie
des RenegatentumB, der Enttäuschungen, der Provokationen, - all
dies kennzeichnete die Jabre 1908 und 1909. Und erst im Jahre
1910 konnte man etwas le.ichter, atmen.
Diese gesellschaftlich-politischen Bedingungen konnten am
wenigsten dazu beitragen, daß sich die Arbeiterpartei stärkte. Alle
Kräfte der Konterrevolution übten Rache am Proletariat, sie fühlten; daß dieser Feind gescb;tagen aber nicht beSiegt, niederg~ückt
aber nicht gebrochen ist; - daß er sich immer wieder aufrichten,
der zaristischen Monarchie noch schwerere Schläge versetzen und
noch breitere Massen der unterdrückten, gequälten und geplagten
Bauernschaft zum Kampf führen wird. Und wenn man jetzt zurückblickt,
wenn man das, was bei uns vor sich ging, mit dem vergleicht, 111M
in Europa nach 1848 geschah, oder mit dem, was z.B. die französische Arbeiterbewegung nach der Zerschlagung der Kommune durchmachte, so braucht man sich nicht darüber zu wundern, daß bei uns Zerfall herrschte, sondern muß sich darüber wundern, daß wir uns so
verhältnismäßig rasch wieder auf die Beine .stellen.
Erhalten blieb nicht nur das Banner der russischen Sozialdemokratie, ihr Programm, ihr revolutionäres Vermächtnis, erhalten
blieb auch ihre Organisation, die man wohl untergraben und schwächen konnte, die aber keinerlei Verfolgungen völlig vernichten
konnten. Das Proletariat ist in der kapitalisti~chen Gesellschaft
notwendig, denn sie vermag sicb mebt zu halten, ohne die Zahl der
Proletarier zu .vergröBern, ohne seine Geschlossenheit und Fäbigkei~
zum Widerstand zu steigern. Und wie sehr auch die Romanows und die
Pur~Bchkewitsch die kapitalistische Entwicklung Rußlands zu hemmen
und zu entstellen suchen, sie sind außerstande, sie aufzuhalten.
Die Arbeiterstreiks waren die ersten Schwalben des zurückkehrenden Frühlings. Und rasch begann sich auch· unsere Partei von den
ihr von. der Reaktion zugefügten Wunden zu erholen, rasch begann sie
ihre Reihen zu schlieBen und sorgrältig alles zum Kamp! Pä.hige.

Die Prager Konferenz legte nach der Vertreibung der menschewistischen Liquidatoren aua der Partei den Grundstein für die endgültige Formierung der Bolschewiki zu einer Partei, zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands (Bolschewiki). Die Säuberung
der proletarischen Partei von den Opportunisten hatte entscheidende Bedeutung für die weitere EntwiCklung der Partei, für die Festigung ihrer Einheit und für die erfolgreiche Errichtung der Diktatur
des Proletariats.
I. Verlautbarung uoer die Allrussische Konferenz der SDAPR 1 )
Genossenl
Die auf der Tagesordnung stehenden Aufgaben wurden endlich erledigt.
Unsere Partei berief ihre Konferenz ein, löste auf dieser Konferenz
alle wichtigen Fragen, die schon lange eine Lösung fordern, schuf
das russische ZK und unternabm überhaupt die energischsten Schritte
zur Wiederherstellung des zerstörten zentralen Apparates der Partei.
Seit der letzten Parteikonferenz sind mehr als 3 Jahre vergangen. Ungefähr 4 Jahre sind vergangen, seitdem das ZK der Partei
das letztemal in Rußland zusammentrat. Mehr als 2 Jahre arbeitete
das ZK überhaupt nicht. Es ist nicht uoertri.eben, wenn man sagt,
daß diese drei Jabre die schwersten Jahre für unsere Partei waren,
seitdem die russische Sozialdemokratie als bestimmte Organisation
1) Es ist nur der loTeil der "Verlautbarung" angeführt. Die Red.
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,alles Lebendige, alle, die unserem roten sozialdemokratischen'
Banner treu geblieben waren, um sich zu scharen. ' .. Die Stimmung der breiten Masnen der Arbeiter verändert sich
deutlich zum Besseren bin. Der beste Beweis dafür sind die unlängst
durchgeführten Arbeiterkundgebungen. Schon das fünfte Jahr befinden
sich unsere sozialdemokratischen Arbeiterdeputierten der II.Duma
im zaristischen Zuchthaus. l'ach dem Streik vom 22.Novembe'r 1907,
der die letzte Regung der revolutionären Bewegung der Jahre 19051906 war, schwiegen die Arbeiter Rußlands ganze 4 Jahre. 4 lange
Jahre schmachteten unsere fortschrittlichen K&mpfer, unsere besten
Genossen, in den Gefängnissen und Zuchthäusern, und die Arbeiter
fanden nicht die Kraft, Protest zu erheben. Jetzt ist dieses quälende und gespannte Schweigen gebrochen. Zehntausende von Arbeitern
beginnen auf ihren Kundgebungen, die trotz aller Vetfolgungen der
Regierung organisiert wurden, zu reden. Sie sprechen davon, daß sie
nach wie vor der Fahne der Revolution'und des Sozialismus die Treue
halten, daß die schlimme Zeit der Konterrevolution sie nicht zerbrach, daß der Kampfgeist in der Arbeiterklasse Rußlands, die der
Führer der revolution~en Bewegung war, und bleibt, lebendig ist •••
Und es ~st kein Zufall, daß die Ilerzen Zehntausender Proletarier
Rußlands gerade dann entflammten, als aus den Folterkammern der
Z,t\chthäuser der heroische S'chatten der sozialdemokratischen Deputierten derII.Duma sic~ deutlich abhob. Unsere Fraktion der 11.
Duma schrieb eine herrliche, ruhmvolle Seite in die Geschichte
unserer Bewegung. Sie prägte sich in das Bewußtsein der Arbeitermassen ein als letzte revolutionäre Abteilung, die unerschrocken
UnBer Banner im Lager der Feinde selb~t verteidigte. Und wenn jetzt
unter den Massen, unter den Tausenden und aber Tausenden einfacher
Arheiter die Erinnerung an diese ruhmreiche Abteilung wieder wach
,wurde, so bedeutet das, daß das Interesse am revolutionären Kampf
erwacht, daß der Winterschlaf vorüberzugehen beginnt, daß der' kritische Moment vorbei ist, daß der I'roletarier sich von neuem aufrichtet.
Die fortschrittlichen Reihen der Arbeiter sind erwacht. Nur
deshalb gelang es unserer Partei, die nicht leichte Aufgabe zu lösen, nach den Jahren des ZerfallS, der Zerrüttung, der Verzweiflung
und der Zerfahrenheit die Kräfte zu sammeln. Schon früher gab es
Jersuche, eine Parteikonferenz einzuberufen und dadurch den ersten

Scbritt zu tun, um der sozialdemokratischen Bewegung Boden zu
gewinnen. Diese Versuche mißlangen. Sie scheiterten vor allem an
der Gleichgültigkeit der Arbeitermassen. Nicht so jsozt. Jie arbeiter, die allenthalben selbst die örtliche sozialdemokratische
Arbeit leiten, beginnen sich zu regen. Mit jedem Tag beginnen sie
Bchärfer die Notwe,ndigkeit zu fühlen, ihre Sozialdemokratische
Arbeiterpartei als gesamtrussische Organisation wiederherzustellen
und zu festigen.'
Es ist unmöglich, sich weiterhin mit einzelnen, voneinander
isoliert arbeitenden sozialdemola'atischen Zirkeln zu begnügen. Man
muß sich zu festen sozialdemokratischen Organisationen in ~eder
Stadt zusammenschließen, man muß die sozialdemokratischen Crganisationen aller Städte Rußlands wieder zu einer einheitlichen zentralisierten Partei vereinigen. Diese Idee begann die fortschrittlichen sozialdemo~atischen Arbeiter ständig zu beschäftigen. Und
hieraus wUrde die eben beendete Allrussische Konferenz unserer
·":Partei geboren, eine Konferenz, die zweifel'los eine ebensolche
ungeheure Bedeutung für die SDp~R haben wird wie ihre wichtigseen
Parteitage.
,Die Einberufung einer allgemeinen Parteikonferenz wurde offen
als der einzige Ausweg aus der Krise der Partei anerkannt und end, gültig und formell im Juni 1911 verkündet. Es gibt keinen einzigen
sozialdemokratischen Zirkel in Rußland, der nicht die Kunde von der
Konferenz und den Aufruf zu dieser Konferenz erhalten hätte. In
allen einigerll!aBen bedeutenden und festen Organisationen wurden
Referate über die Konferenz gehalten. Und die örtlichen Organisationen schufen, den wilden Verfolgungen der Polizei ZUl!!. Trotz,
ihre &ussische Organisationskomrnission. Eine ganze Reihe ihrer
, besten Mi tglieder u~d ergebensten Funktionäre sc.hieden durch Verhaftungen aus, aber es gelang dem Zarismus nicbt, ihre Sache zu
vernichten.
Die Konferenz trat zusammen und auf ihr war alles vertreten,
was auf dem Gebiet der sozialdemokratischen'Parteiarbeit in Rußland irgendwie Bedeutung und Einfluß besitzt.
11. Die Reeolutionen der Konferenz

Über die Russische OrganisatioIlBkommission für die Einberufung
der Konferenz
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Nachdem die Konferenz den Rech~nschaftsbericbt des Vertreters
der Russischen Orgariisationskommission uoer deren Tätigkeit für
die Einberufung einer allg.emeinen Parteikonferenz entgegengenommen
, und erörtert hat hält es die Konferenz für ihre Pflicht, die außerordentliche
Wiohtigkeit der Arbeit hervorzuheben, die ,von der Russischen OrganisationBkommission.geleistet worden ~st für den Zusammensohluß
aller Parteiorganlsationen Rußlands, ohne Unterschied der Fraktionen, sowie für de~ Wiederaufbau unserer Partei als einer gesamtrUBsischen Organisation.
Die Tätigkeit der Russisohen Organisationskommission, in der
Bolschewiki und parteitreue Menschewiki Rußlands einmütig zusammen arbeiteten, verdient um so mehr diese Billigung, als die Russische Organisationskommission ihre Arbeit zu leisten hatte unter
unerhört schweren Bedingungen polizeilicher Verfoigungen sowie beim
Vorliegen einer ganzen Reihe von Hindernissen und Schwierigkeiten,
die durch die innerparteiliche Lage bedingt waren.

terbewegung und des revolutionären Kampfes gegen den Zarismus
( die Leitung des ökonomischen Kampfes, der allgemeinen poll tischen
Agitation, der proletarischen Meetinss. der Wahlkampagne zur IV.
Duma usw.) es unbedingt notwendig machen, unverzüglich die .allerenergischsten Maßnahmen zu ergreifen, um ein machtbefugtes und eng
mit den Ortsorganisationen verbundenes praktisch tätiges Parteizentrum wiederherzustellen;
~) daß es nach einer Fause von ffiehr als drei Jahren seit der
Zeit der letzten Konferenz der SDAPR und nach mehr als zwei Jahren
der Versuche, eine Versammlung von Vertretern aller Parteiorganisationen einzuberufen, gegenwärtig schließlich gelungen ist, mehr
als 20 russische Organisationen (St.Petersburg, Mo skan , Saratow,
Kasan, Samara, Nishni-Nowgorod, Sormowo, Rostow, Jekaterinoslaw,
Kiew, Nikolajew, Luganak, Baku, die Tifliser, die Wilnaer, die
Dwinsker Gruppe, Jekaterinburg, Ufa, Tjumen, eine Reihe von Punkten im Zentralgebiet u.a.) um die Russische OrganisationBkommission
zusammenzuschließen, die diese Konferenz einberufen bat, - die
scbon vor einigen Monaten allen Sozialdemokraten von der Konferenz
Mitteilung gemacht und absolut alle Organisationen unserer Partei
ohne eine einzige Ausnahme zur Konferenz eingeladen hatte, wobei
allen Organisationen die Möglichkeit gewährleistet worden war, an
der Konferenz teilzunehmen;
5) daß auf der geßenw~tige~ Konferenz trotz einer Reihe
schwerwiegender Verhaftungen durch die Folizei alle in Rußland
tätigen Parteiorganisationen mit ganz vereinzelten Ausnahmen vertreten sind;
6) daß sozialdemokratische Gruppen von Funktionären der leg~len Arbeiterbewegung aus einer Reihe der größten Stfuite ~uB
lands (Petersburg, Moskau, Kaukasus), die zur Konferenz eingeladen worden sind, ihr ihre Sympathie zum Ausdruck gebracht haben;

Über die Konstituierung der Konferenz
In Anbetracht dessen,
1)" daß der durch den breiten Strom konterrevolutionärer St~m
mungen und durch die tollen Verfolgungen seitens des Zarismus hervorgerufene Zerfall und Verfall der meisten Parteiorganisationen wobei gleichzeitig schon seit Jahren ein Partei zentrum für die
praktisohe Arbeit, das Zentralkomitee, nioht existierte - eine
außerordentlich schwere Lage der SDAPR in der Periode von 1908
bis 1911 bedingt hat;
2) daß sicb gegenwärtig im Zusammenhang mit der Belebung der
Arbeiterbewegung beobachten läßt, wie überall die fortgeacbrittenen Arbeiter v.erstärkt danach streben, die illegalen Parteiorganisationen wiederaufzubauen und eine systematische legale und illegale
sozialdemokratische Arbeit in die Wege zu leiten, und daß auf dieser Basis die meisten Ortsorganisationen der SDAPR eine gewaltige
und verstärkte Initiative beim Wiederaufbau der Partei und bei der
Einberufung der allgemeinen Parteikonferenz an den Tag gelegt haben;
3) daß die unaufsohiebbaren praktisohen Aufgaben der Arbei-

_ konstituiert sich die Konferenz als allgemeine Parteikonferenz
der SDAPR, die das oberste Organ der Partei ist.
Über das Fehlen von Delegierten der nationalen Zentren auf der
Allgemeinen Parteikonferenz
Indem die Konferenz die Festigung der Einheit der sozialdemokratischen Arbeiter aller Nationalitäten Rußlands als außer-
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ordentlich wichtig anerkennt und es als unbedingt notwendig erachtet, die Einheit mit den "Nationalen" im Lande herzustellen
und die Verbindung der nationalen Organisationen mit dem Zentrum
für das gesamte Rußland zu festigen, ist sie gleichzeitig gezwungen, folgendes zu konstatieren:
1. Die Erfahrung hat endgültig die ,Untragbarkeit einer solchen Lage der Dinge in der Partei bewiesen" wo die "Nationalen",
die völlig isoliert von den russischen Organisationen arbeiten, •
eine Föderation Schlimmsten Typs bildeten und - häufig,unabhängig
von dem eigenen Wollen und Wünschen - die wichtigsten russischen
Organisationen, in eine solche Lage brachten, ,daß die SDAPR die
notwendigsten und wichtigsten Partei unternehmen nicht zur Ausführung bringen konnte, insofern die nationalen Zentren an der Arbeit
in Rußland praktisch absolut nicht teilnahmen.
2. Zines der nationalen Zentren (der Bund)' hat im l~tzten
Jahr den Liquidatoren offen Beistand geleistet und versucht, eine
Spaltung der SDAPR zu organisieren, während die anderen (die Zentren der Letten und der Polnischen Sozialdemokratie) sic~ im entscheidenden Moment von dem Kampf gegen die Zerstörer der Partei
- die Liquidatoren -ferngehalten haben.
3. Die parteitreuen Elemente aus den nationalen Organisationen und vor ellen Dingen sämtliche prOletarischen Partei anhänger
erkl~en sich - insofern Nacbrichten über das Leben der russischen
Organisationen zu ihnen dringen - entschieden ~ die Einheit mit
den russischen illegalen sozialdemokratischen Organisationen, für
die Unters~Jtzung der Russischen Organisationskomm1ssion und ~
den Kampf gegen das Liquidatorentum.
4. Die Zentralkomitees aller drei nationalen Organisationen
Sind dreimal zu der Parteikonferenz eingeladen worden (durch die
Organisationskommission im Ausland, durch die Russische Organisationskomrüssion und durch Delegierte der Konferenz), und ihnen
ist die volle Möglichkeit gesichert worden, ihre Vertreter zu
delegieren.
In Anbetracht alles dessen macht die Konferenz - da sie es
nicht für möglich erachtet, die Arbeit der SDAPR darum zu ,vertagen, weil es die nationalen Zentren nicht für wünschenswert halten, ihre Delegierten zu der allgemeinen Parteikonferenz ~u entsenden - für das Nichterscheinen der "Nationalen" voll und ganz

deren Zentren verantwortlich und beauftragt das Zentralkomitee
der SDAPR, unermüdlich die Einheit und die Herstellung normaler
Beziehungen mit den zur SDAPR gehörenden nationalen Organisationen anzustreben.
Die Konferenz gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, ,daß die sozialdemokratischen Arbeiter aller Nationalitäten Rußlands, trotz
aller Hindernisse, eiruilütig und Hand' in Hand kämpfen werden für
die Sache des Proletariats und gegen alle Feinde der Arbeiterklasse.
Ober die Rechenachaft,sberichte aus den einzelnen Orten
Auf Grund der entgegengenommenen ,Rechenschaftsberichte aua
den einzelnen Orten konstatiert die K9nferenz:
1. überall im'Lande wird unter den sozialdemokratischen Arbeitern eine energische Arbeit zur Festigung der lokalen illegalen
sozlaldemokr,atischen Organisationen und Grup})en geleistet i
2. überall ist die Notwendigkeit anerkannt worden, die illegale mit der legalen sozialdemokratischen Arbeit zu verbinde!},
überall ist von den Sozialdemokraten anerkannt worden daß unBere
,
.
'
illegalen Parteiorganisationen als Stützpunkte für ihre Arbeit in
den Massen die verschiedenartigsten legalen Arbeitervereinigungen
haben müssen. Aber trotzdem ist für die praktische sozialdemokratische Arbeit in den Gewerkschaften, Genossenschaften, Klubs UBW.
für die Verbreitung marxistischer Literatur, für die Ausnutzung
des Auftretens der Sozialdemokraten in der Duma usw. - noch nicht
genügend getan worden, und es ist unbedingt notwendig, auf diesem
Gebiet die Energie der illegalen sozialdemokratischen Gruppen zu
steigernj
3. überall im Lande, ohne eine einzige Ausnabme, wird die
Parteiarbeit gemeinsam und einmütig geleistet h'auptsächlich 'Von
den Bols.chewiki und den parteitreuen Menschewiki sowie auch yon
den russischen ''Wperjod''...A.nhängern, dort, wo es welche gibt, und
von allen anderen Sozialdemokraten, die die Notwendigkeit der
illegalen SDAl'R anerkennen - wobei die ganze Arbeit im Geiste der
Verteidigung des Parteiprinzips und der Bekämpfung des Liquidatorentums geleistet wird. '
Die Konferenz gibt ihrar Überzeugung Ausdruck, daE im Zusammenhang mit, der beginnenden Belebung in der Arbeiterbewegung die
energisohe Arbeit fortgesetzt Werden wird, um die alten Organi-
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durch die völlige Zerrüttung der ökonomischen Lage der Bauernschaft, durch die räuberische Budgetpolitik dar Selbstherrschaft
und die Zersetzung des bürokratischen Apparats, während andererseits die zunehmende Teuerung die Not der Arbeiterklasse und dar
breiten M~ssen der Bevölkerung verschärft.
d) Im Zusammenhang 'damit uoerzeugen:sich die breiten Bevölkerungsmassen in den filirl' Jahren des Bestehens der III .Duma immer
mehr davon, daß dieser der Wille, die Fähigkeit und die'Maoht
fehlen, irgend etwas für die Verbesserung der Lage der breiten
Volksmassen zu tun, und daß die in der Duma tonangebenden Parteien volksfeindlichen Charakter haben.
e) In breiten Kreisen der Demokratie und in erster Linie in
den Reihen des Proletariats macht sich der Beginn einer politischen Belebung bemerkbar. Die Arbeiterstreiks der Jahre 1910/11,
die einsetzenden "Demonstrationen und proletarischen Meetings, der
Beginn einer 'Bewegung unter der städtischen bürgerlichen Demokratie,
(Studentenstreiks) usw. - all das sind Erscheinungen der anwachsenden revolutionären Stimmung der Massen gegen das Regime des 3. Juni.
Ausgehend von allen diesen Tatsachen, bestätigt die Konferenz
die Aufgaben, vor denen die Partei steht, die in der Resolution der
Dezemberkonferenz von 1908 ausführlich aufgezeigt worden sind und
_weist besonders darauf hin, daß die Aufgabe der Machterobarung
durch das Proletariat, welches die Bauernschaf't führt, nach wie
vor die Aufgabe der demokratischen Umwälzung in Rußland bleibt.
Die Konferenz lenkt die Aufmerksamkeit der Genossen besonders auf
folgendes I
1) Nach wie vor steht vor allen Dingen auf der Tagesordriung
die langwierige Arbeit der sozialistischen Erziehung, der Organisierung und des Zusammenschlusses der fortgeschrittenen Massen
des Proletariats;
2) es ist notwendig, die Arbeit zur Wiederherstellung der
illegal~n Organisation der SDAPR zu verstärken, die in noch breiterem Umfang als bisher alle und jede legalen Möglichkeiten auszunutzen hat, die den ökonomischen Kampf des Proletariats zu leiten
vermag und die allein imstande ist, die immer häufiger werdenden
politischen Aktionen des Proletariats zu leiten;
3) es ist notwendig, die systems.tische politische Agitation
'zu organisieren und zu erweitern sowie die beginnende Massenbewe-

sationsformen zu festigen und-um neue, genügend elastische
zu schaffen, die den Kampf ~rdern, welchen
die Sozialdemokratische Partei für die ~ revolutionären Ziele
und revolutionären Methoden in der ~ Situation führt.
OrganiB~tionsformen

fiber die gegenwärtige Lage und,die Aufgaben der Partei
Die Konferenz bestätigt vor allem die von der Parteikonferenz
im Dezember 1908 angenommene Resolution über das Regime des 3.Juni
und die Aufgaben der Partei. Die Konferenz weist auf die besonders
große Bedeutung dieser Resolution hin, deren Thesen über die historische Bedeutung und die Klassennatur des ganzen Regimes vom 3.
Juni einerseits und über das Heranreifen der revolutionären Krise
anderseits in vollem Umfange durch die Ereignisse der verflossenen
drei Jahre bestätigt worden sind.
Die Konferenz hebt unter diesen Ereignis~en insbesondere
folgendes hervor:
a) Die Agrarpolitik des Zarismus, die sowohl von den Regierungsparteien der Gutsbesitzer und der Großbourgeoisie als praktisch auch von dem konterrevolutionären Liberalismus mit den eigenen konterr~volutionären Interessen verknüpft worden ist, hat nicht
dazu geführt, daß auf dem Lande einigermaßen stabile bürgerliche
Verhältnisse geschaffen wurden, ja, sie hat der Bauernschaft nicht
einmal Erlösung aus den Massenhungersnöten gebracht, die ein Zeichen sind für die außerordentliche Verschlechterung der Lage der
Bevölkerung und die ungeheure Vergeudung der Produktivkräfte des •
Landes.
b) Der Zarismus, der auf dem Feld der internationalen Konh-urrenz der modernen kapitalistischen Staaten nach wie vor ohnmächtig
ist und in Europa immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird, versucht jetzt im Bunde mit dem Schwarzhunderter-.lidel und der erstarkenden Industriebourgeoisie seine räuberischen Interessen auf dem
Wege einer brutalen "nationalistischen" Politik zu befriedigen,
die sich gegen die Randgebiete, gegen alle unterdrückten Nationalitäten, gegen die kulturell höherstehenden Gebiete (Finnland, Polen,
Nordwestgebiet) richtet, insbesondere auch auf dem Wege kolonialer
Annexionen, die gegen die im revolutionären Freiheitskampf stehenden
Völker Asiens (Persien, China) gerichtet sind.
,
~). Der ökonomische Aufschwung wird in gewaltigem Maße gelähmt
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gung allseitig zu unterstützen und sie unter dem Banner der restlos durchzuführenden Losungen der Partei zu verbreiten. Die republikanische Propaganda gegen die Politik der Zarenmonarchie muß
besonders in den Vordergrund gerückt werden, unter anderem auch
als Gegengewicht zu der breit betriebenen Propaganda für ein stutzen der Losungen und für eine Beschränkung der.Arbeit auf den Rahmen der bestehenden ''Legalität''.

II

Die allgemeine taktische Linie der SDAPR für die Wahlen ~~
die folgende sein: die Partei muß einen schonungslosen Krieg führen gegen die Zarenmonarchie und die sie unterstützenden Parteien
der Gutsbesitzer und Kapitalisten, wobei sie unentwegt die konterrevolutionären Anschauungen der bürgerlichen Liberalen (mit der
Partei der Kadetten an ihrer Spitze) und deren gefälachten Demokratismus zu entlarven hat.
Besonderes Augenmerk muß im Wahlkampf darauf gerichtet sein,
die Position der Partei des Proletariats von derjenigen aller
nicbtproletarischen Parteien abzu~enzen und sowohl das kleinbürgerliche Wesen des Quasi-Bozialismua der' demokratischen Gruppen
(hauptsächlich der Gruppen der Trudowiki, der Yolkstümler, der
Sozialrevolutionäre) klarzustellen als auch den Schaden, der für
die Sache der Demokratie aus ihren Schwankungen· ln den Fragen des
konsequenten revolutionären Maasenkampfes entsteht.
Was die Wahlabkommen betrifft, so muß die Partei, auf dem Boden der Beschlüsse des Londoner Parteitagee verbleibend:
1) in der Arbeiterkurie uoerall ihre eigenen Kandidaten aufstellen urd darf hier keinerlei Abkommen mit anderen Parteien oder
Gruppen (Liquidatoren) zulassen';
2) angesichts der groBen agitatorischen Bedeutung schon allein
der Tatsache, daß selbständige sozialdemokratische Kandi,daturen
aUfgestellt werden, dafür Sorge tragen, daß die Partei sowohl in
den Konferenzen der städtischen Urwähler der II.Klasse als wocöglich auch in der Bauernkurie ihre eigenen Kandidaten hat;
3) für den zweiten Wahlgang (Artikel 106 der I\'ahlordnung) bei
der Wahl der '.Yahlmfumer für die Konferenz der 11. nasse der
städtiscben Urwähler es als zulässig erklären, Abkor>::.!len !rit der
bürgerlichen Demokratie zu trefLe~ gegen die Lioeralen und dann
auch mit den Liberalen gegen alle Regierungsparteien. Eine der ]'or-men eines solchen Abkommens kann darin bestehen, daß für eine oder
mehrere Städte gemeinsame Listen der Wahlmänner im Verhältnis der
in den Urwahlen abgegebenen Stimmen aufgestellt werden;
4) in den fünf Städten (Pet~rsburg, Yoskau, Biga, OdessB,
Kiew) , wo es direkte Wahlen mit zwei W8hlgängen gibt, müssen für
die Urwahlen der 11. Klasse der städtischen Urwähler selbständige
sozialdemokratische Kandidaturen aufgestellt werden. Für den Fall

'Uber die Wahlen zur IV.Reich·sduma
I

Die Konferenz erkennt es als unbedingt notwendig an, daß die
SDAPR an der bevorstehenden Kampa:gne für die Wahlen lIur IV.Duma
teilnimmt, daß von unserer Partei selbständig Kanidaten aufgestellt
werden und daß in der IV.Duma eine sozialdemokratische Fraktion gebildet wird, die, als ein Teil, unserer Partei als Ganzes untergeordnet ist.
Die Hauptaufgabe der Partei bei den Wahlen und ebenso auch
der zukünfti'gen sozialdemokratischen Fraktion in der Du~ selbst
- eine Aufgabe, der alle übrigen Aufgaben untergeordnet sein müssen - ist die sozialistische Klassenpropaganda und die Organisierung der Arbeiterklasse.
Die Hauptwahllosungen unserer Partei für die bevorstehenden
Wahlen müssen sein:
1) Demotratische Republik;
2) Achtstundentag;
3) Konfiskation des gesamten Bodens der Gutsbesiozer.
In unserer ganzen Wahlaßitation müssen diese Forderungen möglichst anschaulich erläutert werden an Hand der Erfahrung mit der
III.Duma und mit der gesamten Tätigkeit der Regierung sowohl auf
dem Gebiet der zentralen als auch der lokalen Verwaltung.
In unlösbarem Zusammenhang mit den drei oben aufgezeigten
Forderungen müssen allo uorigen Forderungen des sozialdemokratischen Minimalprogramms propagiert werden, wie: allgemeines Wahlrecht, Koalitionsfr~iheit, Wahl der Richter und Beamten durch das
Volk, staatliche Arbeiterversicherung. Ersetzung des stehenden
Heeres durch eine Volkswehr UBW.
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Alle Arbeiter-Wablmänner müssen bis auf den letzten - sowohl bier
als auch in den anderen Gouvernements - Sozialdemokraten, Parteianhänger sein;
5) die Versammlungen der Arbeiterbevollmäcbtigten mÜSsen, ge~
leit~t von den Beschlüssen der illegalen Parteiorganisationen,
festlegen, ~ von den Arbeitern in die Duma gewählt werden soll,
und alle Wablmänner, unter Androhung der gesellschaftlichen Ächtung und des Gerichts wegen Verrats, verpflichten, ihre Kandidaturen zu~unsten des ~andidaten der Partei zurückzuziehen;
6) angesichts der Verfolgung seitens der Regierung, der Verbaftung sozialdemokratischer Kandidaten usw. gilt es, besonders
standbaft, systematisch und vorsichtig zu arbeiten, um auf jede
Art und Weise durch schnelle Anpassung an die verschiedenen Methoden der Polizeitaktik alle Listen und Gewalttaten der zaristischen
Regierung zu paralysieren und die Sozialdemokraten in die IV.
ReichsduIDa durchzubringen und dann auch überhaupt die Gruppe
demokratischer Deputierter in dieser Duma zu verstärken;
7) die lokalen illegalen Organisationen und Gruppen der Sozialdemokratisohen Partei bestätigen die Kandidaten der Partei
und geben die sioh auf die Wahl beziehenden Direktiven unter allgemeiner Kontrolle und Leitung durch das Zentralkomitee der Partei;
8) für den Fall, daß es trotz aller Anstrengungen nicht gelingen sollte, vor den Wahlen zur IV. Duma einen Parteitag oder
eine neue Konferenz einz uberufen, ermächtigt die Konferenz das
Zentralkomitee oder die von diesem eingesetzte Institution, konkrete Anweisungen zu den Fragen zu geben, Wie die iablkampagne
in den einzelnen Gegenden oder gemäß den besonderen Bedingungen,
die entstehen kö=en, usw. durchzuführen ist.

eines zweiten Wahlgangs sind hier im ~nblick darauf, daß seitens
der Schwarzhunderter offenbar kein~ Gefahr droht, Wahlabkommen
nur mit den demokratischen Gruppen gegen die Liberalen ~ulässig;
5) keinerlei Wablabkommen können sich auf die Aufstellung
einer gemeinsamen Plattform erstrecken, noch dürfen sie die sozialdemokratischen Kandidaten durch irgendwelche politisohen Verpfliohtungen, gleichviel welcher Art" binden oder die Sozialdemokratie von einer entschiedenen Kritik des konterrevolutionäre~
Charakters der Liberalen und der Halbheiten und der Inkonsequenz
der bürgerlichen Demokraten abhalten;
6) im zweiten Stadium der Wahlen (in den Kreis-Bevollmäohtigten-Versammlungen, in den Gouvernements-Wahlver~ammlungen UBW.)
gilt es, überall dort, wo es :für die Niederlage der Liste der
Oktobristen und Scbwarzhunderter bzw. der Regierungsl1ste uoerbaupt notwendig ist, Abkommen uoer die Verteilung der Deputiertensitze einzugehen, in erster Linie mit der bürgerlicben Demokratie
(Trudowiki, Volkssozialisten usw.) und dann auch mit den Liberalen
(Kadetten), Parteilosen, Progressisten usw.
III

Die Vorbereitung zu der Wahlkampagne müssen alle Sozialdemokraten ~ in Angriff nebmen und zu diesem Zweck besonderes Augenmerk auf folgendes richten:
1) es ist notwendig, unverzüglioh uoerall illegale sozialdemokratisohe Zellen ·zu bilden, damit diese sich ohne Aufsohub
an die Vorbereitung der sozialdemokratisohen Wablkampagne macben;
2) gebührende Ahlmerksamkeit ist darE;luf zu riohten, die legale Arbeiterpresse zu festigen und auszubauen;
3) die g~e Wahlarbeit muß im engen Verein mit den Arbeitergewerkschaften und allen anderen Arbeitervereinigungen geleistet werden, wobei es notwendig ist, bei der Auswabl der Formen
für die Beteiligung dieser Vereinigungen ihrer Legalität Rechnung
zu tragen;
4) besondere Aufmerksamkeit is t zu ricbten auf die organisatorische und agitatorisChe Vorbereitung der Wahlen in den A~beiter
kurien der sechs Gouvernements, wo die Wahl eines Deputierten für
die Duma aus der Arbeiterkurie gesichert ist (die Gouvernementsl
Petersburg, Moskau, Wladimir, Kostroma, Charkow und Jekaterinoslaw).

Ober die Sozialdemokratische Dumafraktion
Die Konferenz erkennt an, daß die sozialdemokratische Dumafraktion die Dumatribüne ausgenutzt hat entsprechend der Linie,
die auf der Dezemberkonferenz der Partei 1908 festgelegt worden
1st und die für die Arbeit der P!!-I'tei in der Duma richtunggebend
bleiben muß.
Die Konferenz hebt insbesondere als einen Zug in der Tätigkeit der Fraktion, der den Aufgaben des Proletariats entepricht,
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jenen Zug hervor, daß die ]'raktion unter energischster Verfechtunij der Interessen der Arb~itar und aller Maßnahmen, die deren
Lage verbessern können (z.B. gelegentlich von Entwürfen zur Arbeitergesetzgebung), bestrebt war, alle Einzelaufgaben vom Standpunkt der allgemeinen Aufgaben der vom Prolet.ariat geführten Freiheitsbewegung zu beleuchten, wobei sie auf die Bewegung der Massen
verwies als auf den einzigen 'lieg der Erlösung Rußlands von dem
Elend und der Schande, wohin es vom Zarismus geführt worden ist.
Die Konferenz begrüßt den Beginn offener Aktionen der Arbeiter im Zusammenhang mit der würdigen Haltung der sozialdemokratischen Dumafraktion, die in der schwarzen Duma das Banner der
sozialdemokratischen Deputierten der II.Duma erho~ und vor den
Augen der Arbeiter der gesamten Welt den ganzen provokatorischen
Schmutz der zaristischen Bande der Schwarzhunderter enthüllte,
welche den Staatsstreich des Jahres 1907 organisiert hat. Die
Konferenz ruft alle klassenbewußten Arbeiter Rußlands dazu auf ,.
die erwähnten Aktionen der Sozialdemokratie in der III.Duma sowie die von den Petersburger Arbeitern begonnene Kampagne proletarischer Meetings aufs beste und allseitig zu unterstütllen.
Die Konferenz erklärt, daß in Anbetracht der bevorstehenden
Kampagne für die Wahlen zur IV.Duma die sozialdemokratische Dumafraktion· noch größere Aufmerksamkeit dlilrauf verwenden muß, clc.S
Volk über das· Klassenwesen aller idchtproletarischen Farteien
aufzuklären (und im besonderen das konterrevolutionäre und verräterische Wesen der kadettischen Partei zu entlarven), wobei sie
sich von den Resolutionen des Londoner Parteitages (1907) leiten
zu lassen bat, die in allen ibren wesentlichen Teilen durcb die
Erfahrung mit der Konterrevolution bestätigt worden ist. Die zentralen Losungen, die die Aktionen der sozialdemokratischen Fraktion zusammenzufassen, den Cbarakter ihrer Arbeit zu bestimmen
und alle Teilforderungen und einzelnen Reformen auf die Hauptpunkte zu konzentrieren haben, müssen die folgenden drei Losungen sein: 1) Demokratische Republik; 2) Achtstundentag; 3) Konfiskation des gesamten Bodens der Gutsbesitzer zugunsten der
Bauern.

Jahre die grundlegenden Thesen der von der Dezemberkonferenz
(1908) angenommenen Resolution zur Organisationsfrage absolut
bestätigt hat, und in der Annahme, daß es auf der Basis der beginnenden Belebung in der Arbeiterbewegung möglich wird, die orgaLisatorischen Formen· der Parteiarbeit auf demselben Wege weiterzuentwickeln - d.h. auf dem Wege der Schaffung .illegaler sozialdemokratischer Zellen, die von einem möglichst weitverzweigten Netz der
verschiedenartigsten legalen Arbeitervereinigungen umgeben sind -,
findet die Konferenz:
1) daß die illegalen Parteiorganisationen den allertätigsten
Anteil nehmen müssen, an der Führung des ökonomischen Kampfes
(Streiks, Streikkomi tees usw.) und auf diesem Gebiet die Zusammenarbeit der illegalen Parteizellen mit-den Gewerkschaften herstellen müssen, insbesondere mit den sozialdemokratischen Zellen in
den Gewerkschaften sowie auch mit einzelnen Funktionären der Gewerkschaftsbewegung; 2) daß es wünschenswert ist, die nach beruflichem Prinzip
organisierten sozialdemokratischen Zellen in den Gewerkschaften
_ in Einklang mit den lokalen Verhältnissen - mit den nach ~
torialem Prinzip aufgebauten Parteizellen zu verbinden;
3) daß eine möglichst groBe Initiative notwendig ist bei der
Organisierung der sozialdemokratischen Arbeit in den legalen Vereinigungen: Verbänden, Lesehallen, Bibliotheken, verschiedenartigen
Arbeiter-Unterhaltungsvereinen; es gilt die Gewerkechaftszeitungen
zu'verbreiten, die Gewerkschaftspresse im marxistischen Geist zu
leiten, die Dumareden der Sozialdemokraten auszunutzen, legale
Referenten aus der Arbeiterschaft heranzubilden, Arbeiter und
andere Wahlkomitees (im Zusammenhang mit den Wahlen zur IY.Duma)
für Bezirke, Straßen usw. zu schaffen, in VerbinduIlJ5 mit den wahlen für die Organe der städtiscben Selbstverwal tung sozlaldemokIatische Agitation zu treiben UBW.;
4) daß energische Anatrengungen gemaaht werden müssen, um
die illegalen Parteizellen zu festigen und ihre Zahl zu vergröBern,
um neue, möglichSt elastische Organisationsformen dieser Zellen
aUSfindig zu machen, um führe'nde illegale Parteiorganisationen
in jeder Stadt zu schaffe~ und zu festigen, Und um solche Formen
illegaler Massenorganisationen wie "Börsen", Betriebs-Parteiver'sammlungen usw. zu propagieren;

Über den Charakter· und die OrganisationBformen der Parteiarbeit
In Anerkennung dessen, daß die Erfahrung der letzten drei
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5) daß es wünschenswert ist, zu der täglichen praktischen
Arbeit: Verbreitung illegaler sozialdemokratische~ Und legaler
marxistischer Literatur usw., die Propagandazirkel heranzuziehen;
6) daß im Auge behalten werden~uß, daß eine systematische
sozialdemokratische Agitation durcb Presse und Literatur und
besonders die reguläre Verbreitung einer regelmäßig und oft er~
scheinenden illegalen Parteizeitung auch für die Herstellung
organisatorischer Verbindungen sowohl zwischen den illegalen
Zellen als auch zwisohen den sozialdemokratischen Zellen in den
legalen Arbeitervereinigungen von großer Bedeutung sein können.

der Regierung zu informieren, ist andererseits in Gestalt der
Fraktion der Kadetten in der Irr.Duma als eine so gemäßigte
Opposition aUfgetreten, daß ihre Haltung auf keinen Fall die
Demokratie zufriedenstellen kann, ebensowenig wie man sicb mit
der pbilanthropiscben Fragestellung betreffs der Hungerbilfe
durcb die meisten Liberalen abfinden kann;
6) in der Arbeiterklasse ist völlig unabbängig von der Verschlecbterung ihrer ökonomiscben Lage, die sich aus dem Anwachsen
der Zahl der Hungernden und Arbeitslosen ergibt, das spontane
Streben zu beobachten, zugunaten der Hungernden Sammlungen zu
veranstalten und ihnen anderweitig zu helfen. Dieses Streben,das
für jeden Demokraten - von Sozialisten scbon gar nicht zu reden natürlicb ist, muß von allen Sozia1demokraten unterstützt und im
Geiste des Klassenkampfes gelenkt werden.
Indem die Konferenz das alles in Betracht ziebt,
beacbließt sie, daß es notwendig ist:
a) alle sozie.ldemokratiscben Kräfte anzuspa=en, um die Agitation und Propaganda unter den breiten' Massen der Bevölk.erung
und besonders der Bauernscbaft zu verbreitern, wobei der Zusammenbang zwiscben dem Hunger und dem Zuismua samt s'einer ganzen Politik lclarzuatellen iat, die Dumareden nicht nur der Sozialdemokraten
und Trudowiki, sondern aucb solcher Zarenfreunde wie Markow Ir
zwecks Agitation im Dorf zu verbreiten und die politiscben Forderungen der Sozialdemokratie weithin bekanntzumachen sind: Sturz
der Zarenmonarcbie, Erricbtung der demokratischen Republik, Konfiskation des Bodens der Gutsbesitzer;
b) das Streben der Arbeiter, den Hungernden so weit wie ~ög
licb zu helfen, zu unterstützen, wobei der Rat gee;eben werden
soll, Spenden ausscbließlich an die ?ozialdemokratiBche Dumafraktion, die Arbeiterpresse oder an die proletariscben Kultur-,
Bildungs- und anderen Vereinigungen zu richten usw., wobei beim
Eintritt in Gruppen, Komitees, Kommissionen der Hungerbilfe be~ondere Zellen der Sozialdemokraten und Demokraten gebildet werden sollen;
c) sich zu bemüben, die demokratiscbe Erregung anläBlich des
Hungers in die Bahn von Demonstrationen" Meetings, Massenversammlungen und andere Formen des Massenkampfes gegen den Zarismus zu
lenken.

Über die Aufgaben der Sozialdemokratie im Kampf gegen den Hunger
1) Die Hungersnot der 20 Millionen Bauern in Rußland zeigt
'noch einmal die völlig unerträgliche, in keinem einzigen zivili":
sierten Staat der Welt denkbare, drückende Lage der Masse der
vom Zarismus und der Klasse der feudal~n Gutsbesitzer unterjochten bäuerlicben ArmUt;
2) die gegenwärtige Hungersnot bestätigt ein übriges Mal den
Mißerfolg der Agrarpolitik der Regierung und die Unmöglichkeit,
eine einigermaßen normale bürgerliche Entwicklung Rußlands zu gewährleisten, solange seine Politik im allgemeinen und die Agrarpolitik im besonderen von der Klasse der feudalen Gutsbesitzer
gelenkt wird, welohe in Gestalt der recbten Parteien sowohl in
der Duma des 3. Juni als auch im Staatsrat und in den Hofsphären
Nikolaus II. berrscben;
3) die Parteien der Schwarz hunderter (mit den Herren Markow
usw. an der Spitze) haben durcb ihre Erklärungen in der Duma, wo
sie die Verantwortung "den Tagedieben, den Bauern" aufbürdeten,
,die Schamlosigkeit der Rußland ausplündernden zaristiscben Gutsbes~tzerbande so weit getrieben, daß den Unaufgeklärtesten die
Augen aufgehen und die Gleicbgültigsten in Erregung geraten;
4) die Hindernisse, die die Regierung der Hungerbilfe bereitet,die polizeilichen Schikanen gegenüber den Semstwos, gegenüber
den Kömitees, die Sammlungen veranstalten und Speiseballen organisieren usw. rufen allerbreiteste Unzufriedenheit sogar in den
Reiben der Semstwos und der städtischen Bourgeoisie bervor;
5) die liberal-monarcbistiscbe, Bourgeoisie, die durob ihre
Presse 'half, die Öffentlichkeit über den Hunger und die Hal..tung
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Über die Einstellung zu dem Duma-Gesetzentwurf betreffs der

b) er erlaßt l.ediglich einen geringen Teil (bei allergÜnBtigster Berechnung ein Sechstel) des Proletariats von Rußland, da er
ganze Gebiete (Bibirien, in der Regierungsfassung auch den Kaukasus)
und ganze Kategorien von Arbeitern, die der Versicherung beso'nders
bedürfen (landwirtschaftlich~ Arbeiter, Bauarbeiter, Eisenbabn-,
Post- und Telegraphenarbeiter, Handlungsgehilfen usw;) von der Ver~
sicherung ausschaltet;
c) es werden Bettelpfennige als Entschädigungen festgelegt
(die Höchstentschädigung bei vollständiger Verstümmelung beträgt
zwei Drittel des Lohns, wobei dieser auf Grundlagen berechnet
wird, die niedriger sind als der wirkliche Lohn) und gleichzeitig
wird der größte Teil der Aufwendungen für die Versicherung auf die
Schultern der Arbeiter gelegt: es ist geplant, die Versicherung
nicht nur für den Fall von Krankheit, sondern auch für den Fall
"kleiner". Verstümmelungen - die in der Praxis den größten Teil der
Fälle ausmachen - auf Kosten der Arbeiter vorzunehmen. Diese Neuordnung stellt eine Verschlechterung dar sogar im Vergleich zu dem
heutigen Gesetz, das die Entscbädigungspflicht für verstümmelungen
ausschließlich den Unternehmern auferlegte;
d) er entzieht den Versicherungsinstitutionen jegliche Selbständigkeit und unterstellt sie der sich kreuzenden Aufsicht der
Beamten (der "Gerichtsbehörden" und des "Rates für Versicherungsangelegenheiten") , der Gendarmerie, 'der .polizei (denen außer der
allgemeinen Aufsicht das Recht zugestanden wird, die Tätigkeit
der Versicherungsinstitutionen im wesentlichen zu lenken, auf ihre
personelle Zusammensetzung Einfluß zu nehmen usw.), der Unternehmer
(die Zusammensetzung der Unfa1lversicherungs-Genos~enschaftan ausschließlich aus Un~ernehmern; der Typ der Betriebskrankenkassen,
die gef,en Krankheit versichern; der durch das S~atut gewährleistete Einfluß der Unternehmer auf die Krankenkassen usw.).
4. Nur ein solches Gesetz, das aufs gröbste den alltäglichsten Interessen der Arbeiter Hohn spricht, konnte eben im gegenwärtigen Augenblick des Wütens der Reaktion das Licht der Welt erblicken, in einer Zeit, da die Konterrevolution herrscht, als
.ein Ergebnis langjähriger v9rbereitender Unterhandlungen und eines
Abkommens der Regierung mit den Vertretern des Kapitals. Die notwendige Voraussetzung für die VerwirkliChung einer Versicherungsform, die tatsächlich den Inter~esen des Proletariats entspricht,

staatlichen Arbeiterversicherung
I

1. Der Teil der vom Lohnarbeiter produzierten Reichtümer, den
er in der Form des Lohns erhält, ist so unbedeutend, daß er kaum
ausreicht zur Befriedigung seiner allerdringendsten Lebensbedürfnisse; der Proletarier ist somit jeder Möglichkeit beraubt, von
seinem Lohn Ersparnisse zu machen für den Fall des Verlustes sei ..
ner Arbeitsfähigkeit infolge von Unfall, Krankheit, Alter, Invalidität sowie auch für den Fall von Arbeitslosigkeit, die untrennbar
mit der kapitalistischen Produktionsweise verbunden ist. Darum
ist die Arbeiterversicherung für alle die erwähnten Fälle eine
Reform, die durch den ganzen Verlauf der kapitalistischen Entwicklung gebieterisch diktiert wird.
2. Die beste Form 'für die Versicherung der Arbeiter ist ihre'
staatliche Versicherung, aufgebaut auf folgenden Grundsätzen:
a) sie muß die Arbeiter sicherstellen für ~ Fälle des Verlustes der Arbeitsfähigkeit (Unfall, Krankheit, Alter, Invalidität;
für Arbeiterinnen außerdem Schwangerschaft und Geburt; Versorgung
von Witwen und Waisen nach dem Tod des Ernährers) oder für. den
Fall, daß sie infolge von Arbeitslosigkeit des Lohns verlustig
gehen;
b) die Versicherung muß ~ in Lohnarbeit stehenden Personen und ihre Familien umfassen;
c) alle Versicherten müssen entschädigt werden nach dem Prinzip der Vergiitung des ~ Lohns, wobei ~ Ausgaben für die.
Versicherung auf die Unternehmer und den Staat entfallen müssen;
d) alle Arten von Versicherungen müssen von einheitlichen
Versicherungsorganisationen verwaltet werden, die nach territcrialem Typ und auf dem Prinzip der völligen Selbstverwaltung durch
die Versicherten aufzubauen sind.
3. Allen diesen Grundforderungen einer rationell a~gebauten
Versicherung widerspricht radikal der von der Reichsduma angenommene Gesetzentwurf der Regierung;
a) er betrifft lediglich ~ Arten von Versicherung - für'
Unglücksfälle und Krankheiten;
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ist der endgültige Sturz des Zarismus und die Erkämpfung der Bedingungen für den freien Klassenkampf des Proletariats.

vor allen Versuchen, die sozialdemokratische Agitation dadurch
zu beschneiden und vollständig ;u f:lnt~tellen, daß sie auf den
Rahmen des in der Herrschaftsperiode der Konterrevolution legal
Zulässigen beschränkt wird; die Konferenz betont, daß im Gegenteil das grundlegende Moment in dieser Agitation darin bestehen
muß, den breiten Massen des Proletariats die Wahrheit zu erläutern, daß ohne einen neuen revolutionären Aufschwung keine wirkliche Verbesserung der Lage des Arbeiters möglich ist; daß jeder,
der eine wirkliche Reform für die Arbeiter erreichen will, vor
allen Dingen für eine neue, siegreiche Revolution kämpfen muß.
5) Für den Fall, daß der Gesetzentwurf der Duma trotz des
Protestes des klassenbewußten Proletariats zur Wirklichkeit werden sollte, fordert die Konferenz die Genossen auf, die neuen
Organisationsformen, die durch das Gesetz eingeführt werden (Arbei ter-Krankenkassen)., dazu auszunutzen, um auch in diesen Organisationszellen eine energische Propaganda der sozialdemokratischen Ideen zu betreiben und auf diese Weise auch dieses Gesetz,
das zwecks neuer Verknechtung und Unterjochung des Proletariats
erdacht worden ist, in ein Werkzeug zu verwandeln für die Entwicklung des KlassenbewuBtseina des Proletariats, für die Festigung seiner Organisiertheit, für die Verstärkung seines Kampfes
um die volle politische Freiheit und für den Sozialismus.

II

Ausgehend von alledem beschließt die Konferenz:
1) Eine unaufschiebbare Aufgabe sowohl der illegalen Parteiorganisationen als auch der Genossen, die in den legalen Organisationen arbeiten (in Gewerkschaften, Klubs, Genossenschaften uswf,
ist die Entfaltung der breitesten Agitation gegen den Versicherungsentwurf der Duma, durch welchen die Interessen des ganzen russischen Proletariats al~ Klasse berührt werden und der diese Interessen aufs gröbste verletzt.
2) Die Konferenz hält es für notwendig zu betonen, daß die
ganze sozialdemokratische'Agitation anläBlich des Versicherungsgesetz-Entwurfs in Verbindung gebracht werden'muß mit der Klassenlage des Proletariats in der modernen kapitalistischen Gesellschaft,
mit der Kritik der bürgerlichen Illusionen, die von den Sozialreformisten verbreitet werden, sowie überhaupt mit unseren grundlegenden sozialistischen Aufgaben; andrersei ts muß in dieser Agitation
der Charakter der von der Duma angenommenen "Reform" in Verbindung
gebracht werden mit der augenblicklichen politischen Lage und überhaupt mit unseren revolutionär-de~okratischen Aufgaben und Losungen.
3) Indem die Konferenz es voll und ganz gutheißt, daß die
sozialdemokratische Dumafraktion gegen den Duma-Gesetzentwurf gestimmt hat, lenkt sie die Aufmerksamkeit der Genossen auf das riesige und wertvolle Material, das die Dumadebatten anläBlich dieser
Frage geliefert haben zur Klarstellung des Verhältnisses der verschiedenen Klassen zu den Reformen für die Arbeiter; die Konferenz
unterstreicht insbesondere die in den Debatten kraß zum Ausdruck
gekommenen unverhüllt arbeiterfeindlichen Bestr~ungen der oktobristischen Repräsentanten des rückständigen Kapitals sowie auch
das heuchlerische, durch sozial-reformstorische Phrasen vom.
"sozialen Frieden" bemäntelte Auftreten der Partei der Kadetten;
die Kadetten sprachen sich in der Duma im wesentlichen gegen die
Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse aus und bekämpften geh~sig
die grundsätzlichen Abänderungsanträge der sozialdemokratischen
Dumafraktion zu dem Entwurf.
4) Die Konferenz warnt die Arbeiter auf das entschiedenste

Ober die "Petitionskampagne"
1. Die Konterrevolution in Gestalt der Regierung und der
111. Duma, die in der Arbeiterbewegung ihren Hauptfeind sieht,
verfolgt diese Bewegung in allen ihren Formen, wobei sie selbs"
jene "legalen Möglichkeiten" systematisch verletzt, die der Arbeiterklasse im Ergebnis der Revolution geblieben sind.
2. Dieses Regime stellt die breiten Arbe1termassen ständig
vor die Tatsache, daß selbst ihre elementaren Rechte (in erster
Linie die Koalitionsfreiheit) nicht zur Wirklichkeit werden können, solange die Zarenmonarchie nicht vollständig gestürzt ist.
3. Die im Winter 1910 von, .einer Gruppe St.Petersburger Liquidatoren im Umlauf gebrachte Petition und die Agitation, womit
sie diese begleiteten, rissen die Forderungen nach Koalitionsfreiheit aus der Gesamtheit ·der revolutionären Forderungen der
Arbeiterklasse heraus. AnBtatt den.Arbeitern zu zeigen, daß es
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für die Eroberung der vollständigen Koalitionsfreiheit in Rußland des revolutionären Kampfes der Massen für die Grundforderungen der Demokratie bedarf, propagierten die Liquidatoren in der
Praxis den sogeruinnten ''K~mpf um das Recht",. d.h •. einen liberalen Kampf für die "Modernisierung" des Regimes vom 3. Juni
durch teilweise Verbesseru~gen.
4. Die genannte Kampagne wurde infolge der konkreten Verhältnisse des russischen politischen Lebens und der Lage der Arbeiter~
'massen unweigerlich zu einem rein formalen Unterschreiben von
Papierwischen, das mit dem Leben nichts zu tun, keinerlei Echo
gefunden und das politische Interesse in den Massen nicht geweckt hat.
5. Das Schicksal dieser Petitionskampagne hat klar bestätigt,
wie unrichtig das ganze Beginnen und wie lcsgelöst es von der
Arbeitermasse ist: für die Petition wurden insgesamt 1 300 Unterschriften gesammelt, wobei die Petitionskampagne in allen Parteiorganisationen ohne Unterschied der Fraktionen und Strömungen
absolut keine Unterstützung fand, und ebenso hielt es auch unsere
sozialdemokratische Dumafraktion'für unmöglich, an ihr teilzunebmen.
6. Die Kampagne von Arbeitermeetings im Zusammenhang mit dem
Schicksal der Deputierten der II.Duma sowie die Arbeiterdemonstrationen in einzelnen Städten am 9. Januar 1912 haben gezeigt, daß
der Tatendrang der Arbeitermassen absolut nicht auf solche Mittel
gerichtet ist wie die Fetitionskampagne und durchaus nicht unter.
dem Zeichen "partieller Rechte" steht.
Ausgehend von allem oben Gesagten
1) ruft die Konferenz alle Sozialdemokra.ten auf, den Arbeitern
klarzumaohen, wie notwendig die Koalitionsfreiheit für das Proletariat ist, wobei diese Forderung stets in unlösbaren Zusammenhang
gestellt werden muß mit unseren allgemeinpolitischen Forderungen
und unserer revolutionären Agitation in den Massen;
2) findet die Konferenz, die anerkannt, daß unter gewissen Bedingungen eine Massenpetition der Arbeiter eine durchaus brauchbare Form des Protestes sein kann, daß in der gegenwärtigen
Epoche in Rußland die Petition eins der am wenigsten brauchbaren
Mittel der sozialdemokratischen Agitation ist.

Über das.Liquidatorentum und über die Gruppe der Liquidatoren
In Anbetracbt dessen,
1) daß die SDAPR schon etwa vier Jahre lang ei1:= e:::::tschiedenen Kampf gegen die liquidatorische Strömung führt, die auf der
Parteikonferenz im Dezember .1908 definiert wurde als
'~ersuche eines gewissen Teils der Parteiintelligenz, die
bestehende Organisation der SDAPR zu liquidieren und sie zu ersetzen durch eine formlose Vereinigung im Rahmen der Legalität
um jeden Preis, auch wenn diese Legalität um den Preis des offenkundigen Verzichts auf Programm, Taktik und Traditionen der Partei
erkauft we:rden sollte";
2) daß das Plenum des ZK im Januar 1910 in Fortsetzung des
Kampfes gegen diese Strömung einstimmig anerkannte, daß sie eine
ErSCheinung des Einflusses der Bourgeoisie auf das Proletariat
ist und den vollstän~gen Bruch mit dem Liquidatorentum und die
endgÜltige Überwindung dieser bürgerlichen Abweichung VaG Sozialismus als Bedingung für die wirkliche Einbeit der Partei und für
die Verschmelzung der ehemaligen Fraktionen der Bolschewik! und
der Menschewiki aufstellte;
3) daß trotz aller Beschlüsse der Partei und trotz ~er auf
dem Plenum im Januar 1910 von den Vertretern aller Fraktionen
übernommenen Verpflichtung ein Teil der.Sozialdemokraten, der
sich um die Zeitschriften "Nasche. Sarja" und "Djelo Shisni"
gruppiert, offen begann, die Strömung zu verteidigen, die von der
ganzen Partei als Produkt des bürgerlichen Einflusses auf das
Proletariat bezeichnet worden ist;
4) daß die ehemaligen ZK-Mitglieder Michail, Juri und Roman
sicb im Frühjahr 1910 nicht nur weigerten, in das ZK einzutreten;
sondern sogar ablehnten, auch nur zu einer Sitzung zwecks Kooptierung neuer Mitglieder zu erscheinen, und offen ari<lErten, d.a..5
sie allein schon das Bestehen desZK der Partei:für "schädlich"
halten;
5) daß die genannten Hauptpublikat~onen der Liquidatoren,
"Nascha Sarja" und "Djelo Shisni", gerade nach dem Plenu!!! 1910
sich entschieden und auf der ganzen Linie dem Liquidatorentum zu. gewandt hapen, wobei sie 'nicht nur (entgegen den Beschlüssen des
Plenums) "die Bedeutung der illegalen Partei herabsetzen", sondern
sie glatt verneinen, die Partei als einen "Leichnam", als scbon
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liquidiert bezeichnen, den Wiederaufbau der illegalen Partei
für eine "reaktionäre Utopie" erklären, die illegale Partei in
den Spalten der legalen Zeitschriften mit Verleumdungen und
Schmähungen überschütten, die Arbeiter auffordern, die Zellen
der Partei und ihre Hierarchie als "abgestorben" anzusehen usw. ;
6) daß zu einer Zeit, als in ganz RUßland die Parteianhänger
sich ohne Unterschied der Fraktion zu dem aktuellen Werk der Einberufung der Parteikonferenz zusammenschlossen, die Liquidatoren
sich in völlig unabhängigen Grüppchen abgesondert, sich im Lande
auch dort abgespalten baben, wo die parteitreuen Menschewiki überwiegen (Jekaterinoslaw, Kiew) , und endgültig jede Parteiverbindung
mit den lokalen Organisationen der SDAPR abgelehnt haben;
- erklärt die Konferenz, daß die Gruppe "Nascha Sarja" und
des "Djelo Shisni" sich durch ihr Verhalten endgültig außerhalb
der Partei gestellt hat.
Die Konferenz ruft alle Parteianhänger - ohne Untersohied
der Strömungen und Schattierungen - auf, gegen das Liquidatorentum zu kämpfen, seine ganze Schädlichkeit für die Sache der Befreiung Qer Arbeiterklasse klarzumachen und alle Kräfte anzuspannen für den Wiederaufbau und die Festigung der illegalen SbAPR.

2) die ''Rabotschaja Gaseta" wird als offizielles Organ des
Zentralkomitees der Partei anerkannt.
Ober die Zeitung "Prawda" 1 )
Die Konferenz hebt das vom Plenum des ZK im Januar 1910 mit
der Redaktion der ''Prawda'' geschlossene Abkommen auf.
Änderungen des Organisations statuts der Partei
Zum § 2 wird hinzugefügt:
Kooptierungen werden gemäß den Beschlüssen der Dezemberkonferenz (1908) als zulässig anerkannt.
§ 8 wird gestrichen, statt dessen wird eingefügt:
Das ZK beruft so häufig wie möglich Konferenzen der Vertreter aller Parteiorganisationen ein.
§ 9, Absatz 3, uDer die VertretUng auf dem Parteitag wird
folgendermaßen geändert:
Die Normen für die Vertretung auf den künftigen Parteitagen
werden vom ZK nach vorheriger Fühlungnahme mit den lokalen Organisationen festgesetzt.

Ober das Zentralorgan

Ober das Vermögen, das sicn in Händen des ehemaligen Treubänders

Die Konferenz, die den Bericht des Vertreters des Zentralorgans entgegengenommen und erörtert hat und prinzipiell die Linie des Zentralorgans billigt drückt den Wunsch aus, daß im Zentralorgan Artikeln propagandistischen Charakters me~ Beach't;ung eingeräumt und die Artikel
pOlulärer und für Arbeiter faßlicher geschrieben werden.

befindet, und über die Kassenberichte
Die Konferenz nimmt die Erklärung der bevollmächtigten Vertreter der Bolschewiki, mit denen das Plenum des ZK im Januar 1910
den Vertrag abgeschlossen hatte, wonach die Bolschewik! ihr Fr~
tionsvermögen bedingt der Kasse des ZR übergaben, zur Xe=tnis
und
1) erkennt a.n, daß die Vertreter der Bolscnewi1'..i infolge der
Verletzung des Vertrages durcb die Liquidatoren und infolge der
Weigerung der TreuhE:.nder, weiter als Schiedsrichter zu fungieren,
das volle formale Recht haben, sowohl uDer das sich in ihrer Verfügung befindliche Vermögen als auch über das in Händen des ehemaligen Treuhänders, Genossin Zetkin, befindliche Vermögen zu
.disponieren;

liter die ''Rabotschaja Gaseta"
1n Anerkennung der Tatsache, daß die "Rabotschaja Gaseta"
entschieden und konsequent die Partei und das Parteiprinzip verteidigt hat und die ungeteilte Sympathie der Parteiarbeiter im
Lande ohne Unterschied der Fraktionen genießt,
beschließt die'Konferenz:
1) alle Genossen im Lande werden aufgerufen, die ''Rabotschaja
Gaseta" allseitig zu unterstützen;

1) Gemeint ist die Wiener ''Prawda'', die von der Gruppe Trotzkis

herausgegeben vlurde. Die Red.
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2) nach der von den Vertretern der Bolschewiki abgegebenen
Erklärung betrachtet die Konferenz die bei Genossin Zetkin befindlichen Summen als unbedingtes Eigentum der Partei, die repräsentiert wird durch das von der Konferenz gewählte ZK und
3) beauftragt das ZK, alle Maßnahmen zu ergreifen, um unverzüglich von Genossin Zetkin das Parteivermögen zu erhalten.
+

+

russischen Zentrum für die sozialdemokratische Arbeit, d. h. de,!Il
ZK, nicht unterordnen und auf dem Wege besonderer Verbindungen
mit Rußland unter Umgehung des ZK desorganiSierend wirken, nic::tt
berechtigt sind, sich des Namens der SDAPR zu bedienen.
Über den Oberfall der russischen Regierung auf Persien
Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands protestiert
gegen die rii.uberiscbe Politik der Z'axenbande, die entschlossen ist,
die Freiheit des persischen Volkes zu erdrosseln und die dabei
nicht vor den baxbarischsten und abscheulichsten Handlungen haltmacht.
Die Konferenz konstatiert, daß das Bündnis der russischen Regierung mit der Regierung Englands, für das die russischen Liberalen auf jede Art und Weise Reklame machen und das sie unterstützen,
vor allen Dingen gegen die revolutionäre Bewegung der asiatischen
Demokratie gerichtet ist und daß dieses Bündnis die englisch liberale Regierung zum Spießgesellen des Zarismus bei seinen blutigen Bestialitäten macht.
Die Konferenz bringt dem Ringen des persischen Volkes und insbesondere dem Ringen der Persischen Sozialdemokratischen F~rtei,
die schon so viel Opfer im Kampf gegen die zaristischen Ge~~t
täter gebracht hat, ihre volle Sympathie zum Ausdruck.

+

Nachdem die Revisionekomm1ssion die Kassenberichte und die
Belegdokumente der Redaktion der nunmehr von der Konferenz als
Organ des ZK bestätigten "Rabotschaja Gaseta" sowie der Gruppe
von Bolschewiki, denen das Plenum des ZK Geld für sozialdemokratische Literatur übergeben hatte, geprüft hat, hat sie die Abrechnungen als richtig.anerkannt und schlägt der Konferenz vor, sie
zu bestätigen.
Über das "Hote Kreuz"
Die Konferenz empfiehlt allen Genossen im Lande, alle Kräfte
aufzuwenden, um das "Rote Kreuz" wieder aufzubauen, das so notwen'
dig ist,' um den Gefangenen und Verbannten zu helfen.
Über die Parteiorganisation im Ausland
Die Konferenz erkennt die Existenz einer einheitlichen Parteiorganisation im Ausland, die·unter Kontrolle und Leitung des ZK
die Arbeit zur Förderung der Partei leistet, als unbedingt notwendig an.
Die Konferenz bestätigt das Komitee der Auslandsorganisation
als eine der Parteiorganisationen im Ausland und richtet an alle
Parteielemente ohne Unterscbied der Fraktionen und Strömungen, die
auf der Seite der illegalen Fartei steben und einen unversöhnlichen t:ampf gegen die parteifeindlichen Strömungen (das Liquidatorentum) führen, die Aufforderung, sich um das ZK zusammenzuschließen
zwecks Förderung der Parteiarbeit in Rußland und ~wecks Schaffung
einer einheitlichen Auslandsorganisation.
Alle Auslandsgruppen ohne jede Ausnahme können nur über das
ZK mit den Organisationen in hußland in Verkehr treten.
Die Konferenz erkl[rt, daß die Auslandsgruppen, die sich dem

uoer die chinesische Revolution
Angesichts der Kampagne der Hegierung6presse sowie der liberalen Zeitungen (HRjetsch H), die - im Interesse der russischen
Kapitalisten - Fropagan<l-a dafür machen, unter Ausnutzung der cci.nesiscben revolutionären Bewegung die an Rußland grenzenden ~ebie~e
von China loszureißen, konstatiert die Konferenz" daß der revolutionäre Kampf des chinesiscben VOlkes, der zur Befreiung Asiens
führt lmci die Herrschaft der europ8.iscben Bourgeoisie untergrfrc:,
von internationaler Bedeutung ist; sie sendet den revolutionären
Repul:likanern Chinas ihre Grüße, bezeugt die tiefgehende Begeisterung und die große Sympathie, womit das Proletariat Rußlands die
Erfolge des revolutionären Volkes in Cbina verfolgt, und brandmarkt die Haltung des russiscben Liberalismus, der die Annexionspolitik des Zarismus unterstützt.
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Über die Politik des Zarismus in bezug auf Finnland

Die "Februar"-Beratung des ZK der SDAPR mt

Die Konferenz der SDAPR, die zum erstenmal, nachdem der russiscbe 'Zarismus und d,ie Duma der Konterrevolution die Gesetze verwirklicht haben, welche die Rechte und die Freiheit des finnischen
Volkes verniChten, zusammengetreten ist, bringt ihre volle Solidarität mit der finnischen sozialdemokratischen Bruderpartei zum
Ausdruck, unterstreioht die Einheit der Aufgaben für die Arbeiter
Finnlands und Rußlands im Kampf gegen die russische konterrevoluti~
nii.re Regierung und konterrevolutionii.re Bourgeoisie, die die Rechte
des Volkes mit FÜßen treten, und drückt ihre feste Überzeugung aus,
daß nur durch die gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter Rußlands
und Finnlands der Sturz des Zarismus und die Freiheit des russi~chen und des finnischen Volkes erreicht werden kann.

Parteifunktionären im Jahre 1913
Krakau, 26.Dezember 1912 - 1.Januar 1913 (8.-14.Januar 1913)
Die Beratung des ZK der SDAPR mit Parteifunktionären in Krakau
wurde aus konspirativen Gründen "Februar"-Beratung des Jahres
1913 geIlß.!!Ilt.
An ihr nahmen ~4 Personen teil: die Mitglieder des ZK
W.I.Lenin, J.IV .Stalin; Mitglieder der bolschewistischen Fraktion
der Reichsduma u.a.
Tagesordnung: 1) Berichte von den Orten und uöer,die Arbeit des
ZK; 2) Der revolutionäre AUfschwung, die Streiks und die Aufgaben
der Partei; 3) Der Aufbau der illegalen Organisation; 4) Die sozialdemokratische Dumafraktioni 5) Die Parteipressej 6) Die'Vereicherungskampagne; 7) D~s Verhältnis zum Liquidatorentum und die Frage
der Einheit; 8) u'ber die "nationalen" sozialdemokratischen Organisationen.
Die Beratung wurde unter der Leitung W.I.Lenins durchgeführt,
der zu einer Reihe von Fragen Stellung nahm und die Resolutionen
sowie die Verlautbarung über die Beratung verfaBte.

Ein Gruß an die Deutsche Sozialdemokratie.
Im Auftrage der Konferenz ist dem Zentralorgan der deutschen
Sozialdemokratie folgendes Telegramm geschickt worden:
Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei RUßlandS, repräsentiert
durch die Russische OrganisatioDskommission und das Zentralorgan
der Partei, sendet der sozialdemokratischen Bruderpartei Deutschlands, die bei den Wahlen einen glänzen4en Sieg über die ganze'
bürgerlicbe Welt davongetragen hat, flammende GrÜße.
Es lebe die internationale, es lebe die deutsche Sozialdemokratie 1

1. Verlautbarung

Im Februar dieses Jahres fand eine Beratung des ZK der SDAPR
mit Parteifunktionären statt. Es gelang, Mitglieder der illegalen
Parteiorganisationen von Petersburg (5), des Moskauer Gebiets (2),
aus dem Süden (2), des Urals und des Kaukasus' zur Berat'.mg heranzuziehen. Es gab keine Möglichkeit, ·~ahlen von den örtlicban Organisationen durchzuführen, und deshalb konstituierte sicb die 3eratung nicht als Konferenz. Ein Teil der Mitglieder des zr konnte
wegen Verfolgung durch die Polizei nicht teilnehmen.

Gedruckt nach dem Wortlaut der 'Broschüre
"Die Allrussische Konferenz der SDAPR
im Jahre 1912", Verlag desZK, Paris
1912, verglichen mit den Protokollen
der Konferenz, die im Archiv des Instituts für Marxismus-Leninismus aufbewahrt
werden.

Fast alle Teilnebmer der Beratung arbeiteten in hervorragender Weise in legalen Arbeitergesellschaften verschiedener Art mit
und nutzten die sogenannten "legalen Möglichkeiten", Solllit ergab
die Zusammensetzung der Beratung ein richtiges Bild von der gesamten Parteiarbeit in allen wichtigen Gebieten Rußlands.
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Die Beratung führte 11 Sitzungen durch und arbeitete Resolutionen
zu folgenden Punkten der Tagesordnung aus: 1. Der revolutionäre
Aufscbwung, die Streiks und die Aufgab~n der Partei; 2. Der Aufbau der illegalen Organisation, 3. Die sozialdemokratische Dumafraktion; 4-. Die Parteipresse, 5. Die Versicherungskampagne; 6.
Das Verhältnis zum Liquidatorentum. Die Frage der Einheit; 7. C~er
die "nationalen" sozialdemokratischen Organisationen.
Die Resolutionen wurden einstimmig angenommen mit Ausnahme
der Stimmenthaltung eines Genossen zu zwei Punkten der "Versicherungs"-Resolution sowie eines anderen Genossen zu Einzelheiten der
"nationalen" Resolution.
Die vom ZK bestätigten Resolutionen der Beratung ergeben das
Resume der Parteierfahrung und die Grundlinie in allen wichtigen
Fragen der sozialdemokratischen Arbeit im gegenwärtigen Rußland.

nicht in dieser oder jener illegalen Organisation, Gruppe oder
Zelle, die der En~vicklung der Revolution dient, mitarceitet, ~er
ist kein Sozialdemokrat.
+

+

+

Der revolutionäre Aufschwung des Proletariats im oshre 1912
war die Haupttriebkraft für den von allen anerkannten ~echsel in
der Stimmung der Demokratie. Sowohl bei den Wahlen zur IV.Du~
als auch bei der ,Schaffung einer legalen Arbeiterpresse, mag sie
auch nur die Anfangsgründe der Theorie dee Marxismus propagieren,
errang die Sozialdemokratie große Siege. Die zaristische Regierung
konnte diese Erfolge vor allem deswegen nicht verhindern, weil der
offene revolutionäre Kampf der Massen die gesamte gesellschaftliche und politische Situation veränderte. Die SDAPR setzt ihre stä~
dige, beharrliche, systematische Arbeit bei der Ausnutzung absolut
aller "legalen V.öglichkei ten" fort, angefangen von der 'Iribline der
schwarzen Duma bis zu verschiedensten Enthaltsamkeitsvereineu; dahei vergiBt sie aber keinen Augenblick, daß nur der des erhubenen
Namens eines Mitglieds der Partei würdig ist, der die gesamte Arbeit unter den Massen wirklich im Geiste der Parteibescblüsse leitet, di,e unter dem Gesichtpunkt der heranreifenden Revolution ausgearbeitet und gefaBt wurden und nicht unter dem Gesichtspunkt der
"Legalität" des 3.Jun.i. Es ist unsere Aufgabe, der Zerfahrenl:eit
und dem Zerfall, die aus der ~poche der Jahre 1908 bis 1911 übrigblieben, nicht nachzugeben, sondern gegen sie zu k~fan. Ur~ere
Sache ist, nicht mit dem Strom des chaotischen und ~rinzipienlosen
Legalismue zu schwi=en, sondern alle legalen lIöglicb.keiten a-::szunutzen, um alles Lebendige allmihlich um die illegale Parte! zu
scharen. Unsare Losung ist, keinen Frieden mit denen, die mi~ der
Legali tä.t Millbruach trei~en, um Skeptizismus und Gleichgül.tigkeit
gegcnuoer dem revolutionären Kampf der Uassen zu sä.en oder diesen
Kampf direkt zu hemmen.
Nicht in der'Herabsetzung unserer Forderungen liegt das Unterpfand für ihre Durchführbarkeit, nicht im Beschneiden unseres Programms, nicht in der Taktik der Heranziehung der wenig entwickelten Menschen durch die trügerische Losung, unter dem russischen
Zarismus sei diese oder jene Verfassungsreform leicht durchzufüh-

Die wichtigste Aufgabe der Sozialdemokratie besteht darin,
die Erfahrung des Jahres 1912 systematisch ZU berücksichtigen,
weil dieses Jahr das Jahr einer großen historischen Wende in der
Arbeiterbewegung Rußlands war. Nicht nur, daß der Niedergang und
der Zerfall durch ein Wiederaufleben abgelöst wurde. Die Arbeiterklasse ist'zur Ma.ssenoffensive gegen die Kapitalisten und die zartstische MonarChie übergegangen. Dis Welle der wirtschaftlichen und
politischen Streiks 'stieg so hoch an, daß Rußland in dieser Ileziehung wieder an der Spitze eller, sogar der sm meisten entwickelten Länder der Welt steht,
Diese Tatsache läßt natürlich keinen bewußten Arbeiter vergessen, um wieviel uns die proletarier der freien Länder hinsichtlich der Organisation und der Klassenerziehung der Massen uoerholt
haben. Aber diese Tatsache hat bewiesen, daß Rußland in die Periode
des Beranreifens einer neuen Revolution eingetreten ist.
Der Arbeiterklasse obliegt die große Aufgabe, alle demokratischen Massen zum revolutionären Erwachen zu bringen, sie im Kampf
zu erziehen, sie zum machtvollen Angriff zu führen, der für Rußland nach dem Sturz der Romanow-Monarchie die Freiheit und die
Republik bringen muß. Die allseitige Unterstützung des offenen
revolutionären Kampfes der Massen, seine Organisierung, Erweiterung, Vertiefung und seine Verstärkung - das ist die Hauptaufgabe
im gegenwärtigen Moment. Wer diese Aufgabe nicht erkannt bat, wer
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ren. Nein. Dieses Unterpfand ist die Erziehung der Massen im
Geiste des konsequenten Demokratismus und des Bewußtwerdens der
Verlogenheit der Verfassungsillusionen. Dieses Unterpfand ist die
revolutionäre Organisation der fortsohrittliohen Klasse, des Proletariats, und der große revolutionäre Enthusiasmus der Massen.

Einheit gegangen. Die Beratung ruft alle Sozialdemokraten auf,
diesen Weg zu beschreiten.
Die sozialdemokratischen Arbeiter stellen überall einheitliche illegale Organisationen der SDAPR in Form von Werkzellen,
Febrik- und Werkkomitees, Rayongruppen, gesamtstädtischen Zentren,
in Form von sozialdemokratisohen Gruppen in allen möglichen legalen Institutionen usw. wieder her. Wer sich nicht selbst zu einem
ohnmäohtigen Einzelgänger verurteilen will, möge in diese Organisationen eintreten. Die Anerkennung der illegalen Partei, die
Unterstützung des .revolutionären Kampfes der Massen wird hier unter der Kontrolle der Arbeiter selbst realisiert.

pie Epoohe des Wütens der Konterrevolution hinterließ uns
ideo1ogisohe Zerfahrenheit und Zersplitterung, hinterließ uns
organisatorisohen Zerfall in vielen Zentren der Arbeiterbewegung,
hinterließ uns Handwerkelei und eine zwangsläufige Isolierung von
der Partei bei den einen und ein verächtliches und sogar böswilliges Verhiil tnia zur "illegalen Bewegung", die das Vermächtnis der
Revolution bewahrt und die revolutionäre. Taktik ausarbeitet, bei
den anderen. Die Abspaltung der Liquidatoren von der Sozialdemokratischen Partei, die faktische Isolierung und manchmal das Vergessen der Prinzipien der Sozialdemokrstie sowie der Zerfall der.
"nationalen" sozialdemokratischen Organisationen - all das verschärfte im höchsten Grade die Forderung nach der Einheit.
Die Einheit des sozialdemokratischen Proletariats ist eine
notwendige Bedingung für seinen Sieg.
Die Einheit des sozialdemokratischen Proletariats ist unmöglich ohne 'die Einheit ~ Partei, der SDAPR.
Und hier sehen wir sofort, daß man die Frage der Einheit
nioht lösen kann, ohne zuvor nicht nur in Worten, sondern auch in
der Tat die Frage der Notwendigkeit einer il1eg~len Partei gelöst
zu haben. Wer von Einhei t spricht und gleichzeitig die "offene
Arbeiterpartei" propagiert, betrügt sich und die Arbeiter. Wer
von Einheit spricht und dabei so tut, als könne man diese Frage
im Rahmen der Legalität lösen oder sie klären oder sie auch nur
aufwerfen, betrügt sich und die Arbeiter.
Nein. Keine leeren Phrasen über die "Einheit" in der legalen
Presse, kein Abkommen mit verschiedenen "jede für.sioh faselnden"
Grüppchen Intellektueller, keine Diplomatie der Verhandlungen im
Ausland, sondern allein die Vereinigung in den Orten, die tatsäohliche Verschmelzung aller Arbeiter, die der SDAPR angehören,
zu einer einheitlichen illegalen Organisation, - nur das allein
löst die Frage der Einheit.

+

+
+

Die Periode des Zerfalls geht zu Ende. Die Zeit der Sammlung
der Kräfte ist angebrochen. Sohließen wir uns zu illegalen Organisationen der SDAPR zusammen! Sie verschließen keinem Sozialdemokraten, der in ihnen.arbeiten und der Organisation des Proletariats
helfen will, der seinen Kampf gegen das Kapital, seinen begonnenen
Angriff auf die zaristische Monarchie unterstützen will, die Tür.
Eine politische Krise von gesamtnationalem Ausmaß reift langsam aber sicher in Rußland heran. Das System des 3.Juni war der
letzte Versuch zur Rettung der Sohwarzhunderter-Monarohie des
Zaren, war ein Versuch, sie durch 'das Bündnis mit den Spitzen der
Bourgeoisie zu erneuern, und dieser Versuch scheiterte. Die neuen
Kräfte der Demokratie wachsen und erstarken unter der Bauernschaft
und dem städtisohen Bürgertum in Rußland nioht nur täglich, sondern
stündlich. Rascher als früher steigt auf dem Lande und in den
Städten die Zahl der Proletarier, wächst ihre Organieiertheit,
ihre Gesohlossenheit, ihre Oberzeugung von ihrer Unbesiegbarkeit,
die durch die Erfahrungen der MasseIl.E!treika gefestigt wurde.
pie SDAPR, die die Vortrupps dieses Proletariats zu einem
einheitliohen Ganzen organisiert, muß ee zu revolutionären Schlachten für unsere alten revolutionären Forderungen führen.
Das ZK der SDAPR

Die Arbeiter sind schon von selbst, von unten, an diese einzig ernst zu nehmende, einzig saoh1iohe Lösung der Frage der

Februar 1913
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Der revolutionäre Aufschwung. die Streiks und die Aufgaben der

der ,v0lksInausen wurde noch rechtloser, besonders für die unterdrückten Nationalitäten; die Bauernschaft geriet wiederum in eine
Hungersnot, die Millionen und aber I:.illionen von Llenschen erfaßte.

Partei

5.

11. Die Resolutionen der Beratung

Unter diesen Bedingungen sind die revolutiontxen Ma5senstrei~
auch noch deshalb von außerordentlicher lJedeu"Gunß, weil sie eines
der wirksamsten ~ttel zur uöerwi~dun5 der Apathie, der Verzweiflung und der Zersplitterung des lälld~ichen Proletariats und der
Bauernscbaft sind, eines der wirksamsten Mittel. ihre politische
Aktivität zu wecken und sie in möglichst einmütige. gleichzeitige
und breite revolutionäre ~ktionen einzubeziehen.

1. Der wesentlichste Fakt in der Geschichte der Arbeiterbewegung
und der russischen Revolution während des Jahres 1912 ist die
,bemerkenswerte Entwicklung sowohl der ökonomischen als auch der
poli tischen Streikkämpfe des I'roletariats. Die Zahl der an politischen Streiks Beteiligten erreichte eine 1tillion.
2. Besondere Beachtung verdient der Charakter der Streikkämpfe im
Jahre 1912. Die Arbeiter stellten in einer Reihe von Fällen gleichzeitig ökonomische und politische Forderungen auf. eine Periode
der ökonomischen Streiks wurde von einer Periode politischer
Streiks abgelöst und umgekehrt. Der Kampf gegen die Kapitalisten
für die von der Konterrevolution wieder entrissenen Errungenschaften des Jahres 1905 und die steigende Verteuerung der Lebenshaltung lassen immer neue Schichten der Arbeiter sich erheben und
atellen aie vor äuBerst scharfe politische Fragen. All diese Arten
der Vereinigung und Verflechtung des ökonomischen und politischen
Kampfes sind die Bedingung und das Unterpfand für eine machtvolle
Bewegung und schaffen den revolutionKren Massenstreik.

6. Die Organisationen der Partei müssen bei Erweiterung und Verstärkung der Agitation für die unmittelbaren Forderungen der
SDAPR - die demokratische Republik. den 8-Stundenoag und die Konfiszierung des gesamten 'gutsherrlichen Bodens zugunsten der Bauernschaft - die allseitige Unterstützung der reyolutionKren 1!assens'treiks sowie auch die Entwick1 ung und Organisierung verschiedener
revolutionärer Aktionen der ll.assen in den Vordergrund ihrer Tätigkei t stellen. Insbesondere, ist es notwendig, als nii.chste Aufgabe
die Organisierung von revolutionii.ren Straßendemonstrationen sowohl
in Verbindung mit politischen Streiks als auch als selbst&ndiGe
Aktionen zu stellen.

7. Die Anwendung von Aussperrungen (Massenentlassungec) gegen streikende Arbeiter durch einige Kapitalisten stallt die Arbeiterklasse
vor naue Aufgaben. Man muß die ökonomischen Bedingungen der Streiks
in jedem Rayon. in jedem Industriez~eig. in jedem einzelnen Fall
sorgfältig berücksichtigen und zur Abwehr gegen die Aussperrungen
neue Formen des Kampfes ausfindig machen (z.B. der italienische
Streik) und politische Streiks durch revolutionäre Meetings so~~e
revolutione.:re i3"GraBendamonstrationen ersetzen.

3. Der Ausbruch der Unzufriedenheit. der Beginn,der Aufstände in
der Flotte und im Heer. durch die das Jahr 1912 gekennzeichnet wurde, steht unzweifelhaft mit den revolutionären Massenstreiks der
Arbeiter im Zusammenhang und zeigt das Anwachsen der Erregung und
Empörung in breiten Kreisen der Demokratie und insbesondere unter
der Bauernschaft, die die Hauptmasse des Heeres ausmacht.
4. Alle diese Tatsachen zei~ten im Zusammenhang mit der allgemeinen Linksschwenkung des Landes. die sich in den Wahlen zur IV.
Duma äUßerte, trotz dar schamlosen Verfälschung der Wahlen durch
die zaristische Schwarzhunderter-Regierung endgültig. daß RUJHand
wieder in eine Periode des offenen revolutionii.ren Massenkampfes
eingetreten ist. Die IlBue Hevolution, deren Beginn wir jetzt erleben, ist das unvermeidliche Ergebnis des Bankrotts d~~ "3.Juni"Politik des Zarismus, Durch diese Politik konnte nicht einmal die
kriegerischste Großbourgeoisie befriedigt werden, Und die Lage

8. Eini~e Organe der legalen Presse führen. völlig unabhängig davon, wie sie diesen oder jEmen Streik beurteilen. eine allgemeine
Agitation gegen die revolutionii.ren'Massenstreiks. Eine solche
AgitCition wird auiler von der liberalen Presse z.B, auch von einer
Gruppe von Liquidatoren in der Zeitung "Lutsch" ("Der Strahl")
gefübrt. entgeg;en dem Willen eines bedeutenden Teils der Arbeiter,
die diese Zeitun!) auf diese oder jene Weise unterstü.tzen. Aufgabe
aller parteibe\\'ußten sozialdemokratischen arbeiter ist angesichts
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dessen: 1. der entschlossene Kampf gegen diese Gruppe; 2. die
systematische und heharrliche Aufklärung aller Arbeiter ohne Unterschied der Richtungen über die Schädlichkeit der genannten Propaganda und 3. der Zusammenachluß aller proletarischen Kräfte für
die weitere Entwicklung der revolutionären Agitation und der revolutionären Aktionen der Massen.

herangereift ist, aus den zersplitterten örtlichen Gruppen eine
führende Organisation in jedem Zentrum zu bilden.
Als Typ einer gesamtstädtiscben Organisation hat sich z.B. in
Petersburg ein leitendes Stadtkomitee konati tuiert, das durch
Verbindung des Prinzips der Wahl durch die Rayonzellen mit dem
Prinzip der Kooptatiön geschaffen wurde.
Dieser Organisationetyp bietet die Möglichkeit, eine überaus enge
und unmittelbare Verbindung zwischen dem leitenden Organ und den
unteren Zellen herzustellen und gestattet es gleichzeitig, ein der
Zusammensetzung nach kleines, bewegliohes und völlig konspiratives
Exekutivorgan zu schaffen, das das ,Recht bat, zu jeder Zeit im
Namen der gesamten Crganisation aufzutreten. Die Beratung empfiehlt
auch anderen Zentren der Arbeiterbeweg\lllt\' diesen Typ mit den Veränderungen" die sich aus den örtlichen Bedingungen ergeben.

Der Aufbau der illegalen Organisation
1. Indem die Beratung die Bilanz aus der Entwicklung der Arbeiterbewegung und der Arbeit der Partei im Jahre 1912 zieht, ist sie
der Meinung, daß
die neue Welle der revolutionären Aktionen der Massen die früheren
Beschlüsse der SDAPR (insbesondere der Januarkonferenz des Jahres
1912) in der Frage des Aufbaus der Partei vollauf bestätigt. Der
Verlauf der Streikkämpfe während des Jahres 1912, die sozialdemokratische Wahlkampagne für die Wahlen zur IV.Duma, der Verlauf der
Versicherungskampagne usw. zeiiten mit unverkennbarer Deutiichkeit,
daß der einzige richtige Typ des organisatorischen Aufbaus in der
gegenwärtigen Epoche die illegale Partei ist als die Summe der Parteizellen, die von einem Netz legaler und halblegaler Arbeitergesellschaften.umgeben sind.

5. Zur Herstellung einer engen Verbindung zwischen den örtlichen
'Organisationen und dem ZK und auch zur Lenkung und Zusamnienfassung
der Parteiarbeit hält die Beratung die Organisierung von Gebietszentren in den wichtigsten Rayons der Arbeiterbewegung für dringend
notwendig.
6. Als eine der wichtigsten praktischen Aufgaben zur Herstellung
einer ständigen lebendigen Verbindung zwischep dem ZK und den örtlichen sozialdemokratischen Gruppen und zur Schaffung elastischer
'Formen für die Leitung der örtliohen Arbeit in den groBen Zentren
der Arbeiterbewegung ist das System der Vertrauensleute zu betrachten. Die Vertrauensleute müseen Arbeiter sein, die die örtliche
Arbeit leiten. Nur die fortschrittlichen Arbeiter allein können
mit eigenen Kräften den zentralen Apparat der Partei in den Orten
sowie auch in ganz Rußland stärken und festigen.

2. Die Anpassung der Organisationaformen des illegalen Aufbaus an
die örtlichen Bedingungen ist unbedingt einzuhalten. Die verschiedenen Formen der Tarnung der illegalen Zellen,eine möglichst große
Geschmeidigkeit in der Anpassung der Formen der Arbeit an die ört,licben Lebensbedingungen biiden die Gewähr für die Lebensfähigkeit
der'illegalen Organisation.

3. Die nächste Hauptaufgabe auf dem Gebiet des organisatorischen
Aufbaus ist im gegenwärtigen Augenblick die Schaffung von illegalen Werkkomitees von reinem Partei charakter in allen Industriebetrieben, die aus den aktivsten Elementen der ,Arbeiter bestehen.
Der gewaltige Aufschwung der Arbeiterbewegung schafft die Bedingungen, un~er denen'die Wiederherrichtung von Betriebsparteikomitees und die Festigung der bestehenden Komitees in der uöerwiegenden Mehrheit der Orte möglich wird.

7. Die Beratung verleiht dem Wunsch Ausdruck, daß das ZK möglichst
oft Beratungen mit örtlichen Parteifunktionären, di~ auf versohiedenen Gebieten der sozialdemokratischen Arbeit tätig sind, organisiert.
8. Die Beratung erinnert an die wiederholten Parteibeschlüsse,
daß die Arbeiterpartei nur auf Grund der richtigen Mitgliedsbeiträge und Sammlungen unter den Arbeitern bestehen'kann. Ohne diese Sammlungen ist, inebesondere unter den gegenwärtigen Bedingun-

4. Die Beratung weist darauf hin, daß jetzt die Notwendigkeit
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gen, die Existenz aucb nur der bescbeidensten zentralen (örtlicben und allrussischen) Körperschaft der Partei absolut unmöglicb.

4. Die Beratung sieht in der Resolution bezüglich Jagelias eine
direkte Verletzung der Parteipflicht seitens der sozialde'lllükratiBeben Fraktion. Diese Resolution unterstützt den spalterischen
Schritt des Bund, der mit einer nicbtsozialdemokratischen 2a~ei
(PPS) gegen die polnischen Sozialdemokraten ein übereinko=en
schloß und der den Nichtsozialdemokraten Jagello gegen alle sozialdemokratische~ Wahlmänner aufstellte, welche im Kollegi~
der Wahlmänner der Arbeiter die Mehrheit bildeten. Die Fraktion
vertlefte somit die Spaltung unter den Arbeitern in Polen und erschwerte die Sache d~r Einheit in der gesamten Partei.

9. (Unterliegt nicht der Veröffentlichung.) 1 )
,Ober die sozialdemokratische Dumafraktion
1. Die Beratung stellt fest, daß trotz der unerhörten Verfolgun-

gen und Fälschung der Wahlen seitens der Regierung, trotz des
Blocks der Schwarzhunderter und Liberalen gegen die Sozialdemokratie, der sich an vielen Orten klar herausgebildet hat, die SDAPR
gewal ti ge Siege bei den Wahlen zur IV.,Duma errungen hat', .b'ast
überall wuchs die Zahl der Stimmen für die Sozialdemokratie in
der zweiten städtischen Kurie, die die Sozialdemokratie immer mehr
den Liberalen entreißt. Und in der für unsere Partei wichtigsten
Kurie, der Arbeiterkurie, bewahrte die SDAPR ihre ungeteilte Herrschaft, wobei die Arbefterklasse durch die Wahl aller bolschewistischen Deputierten der Kurie besonders einmütig ihre unerschütterliche Treue zur alten SDAl'R und zu ihrem revolutionären Vermächtnis betonte.

5. Die Verteidigung der national-kulturellen Autonomie unter de~
A.ushängeschild der "Schaffung notwendiger Institutionen für die
freie Entwicklung jeder Nationalität", wie sie Gen.Tschche~eli
im Namen der Fraktion vornahm, stellt eine direkte Verletzung des
Parteiprogramms dar. Eine dem Wesen nach völlig gleiche Ftm:::alierung wurde durch besondere Abstimmung auf dem II.Parteitag, der
das Programm der partei bestätigte, verworfen. Ein Zugeständnis
an nationalistische Stimmungen, selbst in solch einer getar~ten
Form, ist für eine proletarische Partei unzulässig.
6. Die Stimmabgabe der sozialdemokratischen Fraktion für ~e
progressistische (in Wirklicbkeit oktobristische) FormulieI'illlg
des Ubergangs gemäß der Ministerialdeklaration und das Nichteinbringen einer selbständigen sozialdemokratischen Formulierung iat
ein Versäumnis, das von der Partei angesichts der giftigen !:ommentare der liberalen Presse getadelt werden muß,

2. Die Beratung begrüßt die energische Tätigkeit der sozialdemokra-

tischen Deputierte~ der IV.Duma, die in einer Reihe von Aktionen
in der Duma, in der Einbringung von Interpellationen und in der
Verlesung einer Erklärung, die im allgemeinen richtig die Grundprinzipien der Sozialdemokratie darlegte, zum Ausdruck kam.

3. Die Beratung erkennt die Tradition, die sich in unserer Partei

7.8.und 9. (Unterliegen nicht der Veröffentlichung)1)

herausgebildet hat un~ derzufolge die sozia~demokratische Dumafraktion ein Organ ist, das der Partei als Gesamtheit in Gestalt
ihrer zentralen Körperschaften untergeordnet ist, als einzig richtige an und ist der Meinung, daß es im Int6resse der politischen
Erziehung der Arbeiterklasse und der richtigen Organisierung der
Arbeit der Partei in der Duma notwendig ist, j'eden Schritt der
sozialdemokratischen Fraktion aufmerksam zu verfolgen und dadurch
die Kontrolle der Partei über die Fraktion auszuüben.

Über die illegale Literatur
Nachdem die Beratung die Frage der Notwendigkeit der allsei -;;i;;;en
Entwicklung des illegalen Verlags erörtert und ZU ,dieser Fr-~e
eine Reihe konkreter Hinweise ausgearbeitet hat, ruft sie e1n1) Die Punkte 7,8,9 wurden aus konspiraiiven Erv;ägungen nicht veröf~entlicht; der Redaktion gelang es nipht, den genauen Text
aUfzufinden. Diese Punkte behandelten die Tätigkeit der Fraktion außerhalb der Duma: die Notwendigkeit, illegal zu arbeiten, Zirkel zu organisieren, mit dem ZK Verbindung zu halten
usw. (Die Red.)

1) Es gelang nicht, den genauen Text dieses Punktes aufzufinden;

der Beschluß betraf die Organisierung von Sammlungen für die
Zei tung "Prawda" und den Unterbai t illegaler Funktionäre.
(Die Hed.)
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dringlich alle örtlicben Organisationen der Partei, alle Arbeiterzellen sowie einzelne Arbeiter zu größerer Selbständigkeit und
Initiative bei der Befö~erung und bei der Aufrechterbaltung der
Verbindung mit dem Büro des ZK zur Verbreitung der illegalen
Literatur auf.

kassen darf nicht einen Augenblick aufhören. Mit allen Mitteln
und Kräften muß man jeden günstigen Moment ausnutzen, darf man
die Unternehmer keine Minute in dem Glauben lassen, der normale
Gang der Produktion sei gesichert, muß man den Kampf der Arbeiter
ausdehnen und entwickelnj gleicbzeitig darf man allen Hindernissen
zum Trotz nicht von der Durchsetzung der sozialdemokratischen
Liste abgehen. Die Wahlen s,chließen die Weiterentwicklung des
Kampfes nicht aus. Im Gegenteil, wenn wir die standhaften sozialdemokrat~schen Arbeiter bei den Wahlen als Delegierte durchbringen,
werden wir den weiteren Kampf für richtige Wahlen erleichtern, wobei die Delegierten den Arbeitern auf jede Weise helfen werden.

Uber die Versicherungskampagne
Die Beratung stellt fest, daß die Arbeiterklasse und ihre Partei
trotz aller Verfolgungen große Energie bei der Verteidigung der
proletarischen Interessen in Verbindung mit der Einführung des
Gesetzes übe,r die Yersic herung entwickelte.
Sie ist der Meinung,
1. daß der entschlossenste und einmütige Kampf

7. tlberall, wo Wahlen ohne Versammlungen stattfinden, muß man für
eine Neuwahl der Bevollmächtigten auf der Grundlage wirklich frei~
er Wahlen unter Durchführung von Versammlungen mit allen den Arbeitern zur Verfügung stehenden Mitteln agitieren.

no~vendig

ist gegen
die Versuche der Regierung und der Kapitalisten, die Arbeiter zu
zwingen, ihre Bevollmächtigten aufs Geratewohl in die Krankenkassen
zu wählen, ohne Arbeiterversammlungen zu gestatten.

8. Die sozialdemokratische Dumafraktion muß unverzüglich eine neue

Interpellation daruoer einbringen, daß es den Arbeitern nicht ges;tattet wurde, Versammlungen für die Wahlen abzuhal teu.

2. Die Arbeiter müssen uoerall die Einberufung von Versammlungen

nach eigenem Ermessen erreicben, um die von ihnen gewünschten Kandidaten als. Bevollmächtigte vorher festzulegen.

9. Die gesamte Agitation zur Einführung der Versicherung muß eng
mit der Beleuchtung der gesamten Lage im zaristischen Rußland verbunden werden und unsere sozialistischen Prinzipien und revolutionären Forderungen erläutern.

3. Die Arbeiter müssen revolutionäre Protestkundgebungen gegen die
Vergewaltigungen und Verhöhnungen, von denen die EinführUng der
Versicherungsgesetze be51eitet ist, veranstalten.
4. In jedem Falle ist es notwendig, vorher eine Liste von Arbeiterkandidaten für die Bevollmächtigten aus der Mitte der einflußreichsten sozialdemokratischen Arbeiter aufzustellen und diese
Liste aucb dor" einmütig durchzusetzen, wo es nicht gelingt, Versammlungen durchzuführen.

Über das Verhältnis zum Liquidatorentum und über die Einbeit

5. Einen Boykott der Wahlen der Bevollmäcbtigten hält die Beratung für unzweckmäßig und schädlich. Die hauptsäcblichsten Bemühungen der Kapitalisten sind gegenwärtig darauf gerichtet, den Arbeitern nicht die Möglichkeit zu geben, bestimmte proletarische Fabrik- und Werkzellen zu beherrschen, zu denen die Krankenkassen
der Arbeiter werden sollen. Ein Boykott würde im gegenwärtigen
Moment die Arbeiter spalten, und diesem Bestreben der Kapitalisten
nur entgegenkommen.

1. Der vierjährige Kampf der Partei gegen das Liquidatorentum bewies, daß die Definition völlig richtig ist, die von der allgemeinen Parteikonferenz im Dezember 1908 mit folgenden Worten gegeben
wurde:
"Die Konferenz stellt fest, daß in einer Reihe von Orten Versuche eines gewissen Teils der Parteiintelligenz zu vermerken sind,
die bestehende Organisation der SDAPR zu liquidieren und aie zu
ersetzen duroh eine formlose Vereinigung im Rahmen der Legalität um
jeden Preis, auch wenn diese Legalität um den Preis des offenkundigen Verzichts auf Programm, Taktik und Trad{tionen der Partei erkauft werden sollte," 1)

6.

1) s. vorl. Bd. S. 2

Der Kampf für die richtige Wahl der Delegierten in die Kranken-
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Folglich werden die Liquidatoren keineswegs dafür verurteilt, daß
sie erkliixten, die legale Arbeit sei notwendig, sondern für den
Verzicht' auf die illegale Partei und deren Zerstörung.
'Die Organisierllng der ersten in Rußland täglich
den marxistischen Arbeiterzeitllng und die Wahl aller
schen Kuriendeputierten für die Arbeiterkurie bewies
daß die }'artei es vermochte, die legale Tätigkeit zu

AutonOmie, Revision'der Agrargesetze der III.Duma, Absetzen der
Losung der Republik usw.),
d) gegen die revolutioniiren Massenstreiks,
e) für eine reformistisohe, ausschließlich legalistische, Taktik
durch.

erscheinenbolschewistiendgültig,
meistern und

Desbalb ist der entscbiedene Kampf gegen die Liquidatorengruppe "Nascha Sar ja" und "Lutsch" und die Aufklarung der Massen'
über die große Scb~dlicbkeit ibrer Propaganda nach wie vor eine
Aufgabe der.Partei.

die Liquidatoren zu verdrängen.
2 •.·Indem die Liquidatoren die illegale Partei verließen und sich
gesondert von den örtlichen Organisationen gruppierten, vollzogen
sie die Spaltung, die sie durch di~ Schaffung sogenam1ter Initiativgruppen in einer Reihe von Orten besonders in Petersburg vertieften. Die Januarkonferenz der SDAPR im Jahre 1912, die beschlossen hatte, daß die liquidatoriscbe Literatengruppe "Nascba
Sarja" ("Unsere Morgenröte") und "Delo Shisnill ("Sache des Lebens"), die den Kern der Ini tiati vgruppen bildet, "sich endgültig
außerhalb der }'a.t'tei gestellt hat", 1) konstatierte damit nur die

5. Die ICamp~gne für die "Einbeit" , die von den Liquidatoren in
der legalen Presse erboben wur,de ,umgeht und verdunkelt die Hauptfrage des ~intritts in die illegale Partei und der Arbeit in ibr;
sie führt somit die Arbeiter irre, denn man kann diese Frage in
der legalen Presse nicbt einmal aufwerfen. In Wirklichkeit fübren
sich die Liquidatoren selbst nacb. wie vor als Spalter auf. Dies
zeigten besonders anschaulich die Wahlen in Petersburg: Als sich
die Wahlmänner in zwei gleiche Gruppen teilten, lehnten die Liquidatoren den Vorscblag zu losen ab, was allein die Entzweiung der'
Arbeiter vor den bürgerlichen Parteien beseitigen konnte.

von den Liquidatoren vollzogene Spaltung.

3. Die Augustkonferenz des Jahres 1912, die sich "Konferenz der
Organisationen der SDAPR" nannte, war in Wirklichkeit eine liquidatorische Konferenz, da die von der'Partei abgespaltene und von
den russischen Arbeitermassen isolierte Literatengruppe der Liquidatoren auf dieser Konferenz den Hauptbestandteil bildete und de-

6. Unter de~ Bedingung der Anerkennung der illegalen Organisation
der SDAPH und des ~intritts in sie ist die Einheit der sozialdemokratischen Arbeiter aller Strömungen und Schattierungen unbedingte
Notwendi~ceit und wird gebieterisch von den Gesamtinteres~en der
Arbeiterbewegung diktiert.

ren Leitung innehatte.
4. Die Ergebenheit der erdrückenden Mehrheit der fortschrittlichen Arbeiter der illegalen I'artei gegenüber zwang die J.ugustkonfe,renz, scheinbare Zugeständnisse an das Parteibewulltsein zu
machen und dem Schein nach die illegale Partei anzuerkennen. In
Wirklichkeit waren alle Resolutionen der Konferenz durch und durch
vom Liquidatorentum durchdrungen und ~ofort nach der Konferenz
führten "Nasche Sarja" und ''Lutsch'', die erklärt hatten, daß sie
sich den AUgllstbeschlüssen anscbliellen, eine noch stärkere liqui-

Eben auf dieser Grundlage wurde die Vereinigung bereits in
der Organisation des Narwaer Rayons in Petersburg und in einer
Reihe von Provinzorganisationen durcbgeführt.

7. Die Beratung unterstützt auf das energiscbste eine solcbe Vereinigung und empfiehlt, uoerall unverzüglich eine gleiche Vereinigung von unten ber zu beginnen, von den Werkkom:1.tees, den Rayongrup,pen usw. an, mit einer wirklichen Kontrolle durch die Genossen
Arbei ter, ob die Anerkennung der j.llegalen Organisation und die
.Bereitscbaft, den revolutionären Kampf der Massen und_die revolutionäre Taktik zu unterstützen, vorbanden ist. Nur vermittels der
Schaffung dieser faktischen Einheit von unten wird der endgültige
Zusammenscbluß der Partei und die endgültige Festigung der Einheit
im gesamtrussiscben Maßstab vollzogen werden.

datorische Propaganda
a) für eine offene fartei,
b) gegen die illegale Bewegung,
c) geg~n das Parteiprogramm (Verteidigung der national-kulturellen
1) s. vorliegende Ausgabe S. 122.
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Uber die "nationalen" sozialdemokratiscben Organisationen

4. Die Beratung hebt insbesondere den extremen Op~smus und
das Liquidatorentum in den Beschlüssen der letzten (IX.) Konferenz des Bund hervor, die die Losung der Republik absetzte, die
illegale Arbeit in den Hintergrund schob und erkennen ließ, daß
der Bund die revolutionären Aufgaben des Proletariats vergessen
hat. Die gle:J.che Verurteilung verdient der Widerstand des Bund
gegen die Vereinigung aller sozialdemokratischen Arbeiter in den
Orten (in Warschau, Lodz, Wilna usw.), - gegen die Vereinigung,
auf die die SDAPR seit dem Jahr 1906 auf ihren Parteitagen und
Konferenzen wiederholt drängte.

1. Die Erfahrung des Jahres 1912 bestätigte völlig die Richtigkeit
des Beschlusses der Januarkonferenz der SDAPR (1912) zu dieser
1
Frage. ) Die Unterstützung der Kandidatur des Nicbtsozialdemokra-'
ten Jagello durch den Bund gegen die polniscben Sozialdemokraten
und die Verletzung des Parteiprogramma zugunsten des Nationalismus durch die Augustkonferenz (1912) der Liquidatoren, des Bund
und der lettischen Sozialdemokraten zeigte besonders anscbaulioh
den völligen Bankrott der föderalistischen Prinzipien im Aufbau
der sozialdemokratischen Partei und die große Schädlichkeit der •
Zersplitterung der "nationalen" sozialdemokratischen Organisationen fiir die Sache des Proletariats.

5. Die Beratung grÜßt die revolutionären sozialdemokratischen
Arbeiter der lettischen OZ~anisation, die eine beharrliche Propaganda in antiliquidatorischem Geiste fÜhren, und bringt ihr Bedauern zum Ausdruck, daß das ZK der lettischen Sozialdemokratie
zur Unterstützung der parteifeindlichen Schritte der Liquidatoren
neigt.

2. Die Beratung ruft deshalb die Arbeiter aller Nationalitäten
Rußlands nachdrücklich zur entschiedensten Abwehr des streitbaren
Nationalismus der Reaktion auf, zum Kampf gegen alle und jegliche
Erscheinungsformen nationalistischen Geistes unter den werktätigen Massen und zum engsten Zusammenschluß und zur Verschmelzung
der sozialdemokratischen Arbeiter in den Orten zu einheitlichen
Organisationen der SDAPR, welche die Arbeit in jeder Sprache des
örtlichen Proletariats führen und die Einheit von unten her durch
die Tat,verwirklichen, wie dies seit langem. im Kaukasus geschieht.

6. Die Beratung verleiht ihrer festen Überzeugung Ausdruck, daß
der beginnende revolutionäre Aufschwung, die ökonomischen und
politischen Massenstreiks, die Straßendemonstrationen und andere
Arten des offenen revolutionären Kampfes der Massen zur Vereinigung
und zum Zusammenschluß der sozialdemokratischen Arbeiter in den
Orten ohne jeden Unterschied der Nationalität beitragen und damit
den Ansturm gegen den Zarismus, der alle Völker Rußlands unterdrückt, und gegen die sich vereinigende Bourgeoisie aller Nationen Rußlands verstärken werden.

3. Die Beratung bringt. ihr tiefes Bedauern uoer die Spaltung der
Reihen der polnischen Sozialdemokratie zum Ausdruck. Durcb diese
Spaltung wurde der Kampf der sozialdemokratischen Arbeiter Polens
außerordentlich geschwächt. Die Beratung kann nicht umhin festzustellen, daß der Hauptvorstand der polnischen Sozialdemokratie,
der gegenwärtig nicht die Mehrheit der polnischen sozialdemokratischen Organisationen des polnischen Proletariats vertritt, zu
unzulässigen Mitteln im Kampf gegen diese Mehrheit greift. (Z.B.
wurde die gesamte Warschauer Organisation unbegründet einer Provokation verdächtigt.)
Die Beratung appelliert an alle Parteiorganisationen, die mit
polnischen sozialdemokratischen Arbeitern Berührung haben, an
der Schaffung einer wirklichen Einheit der polnischen Sozialdemokratie mitzuwirken.

Gedruckt nach dem Wortlaut der Broschüre
I~erlautbarung und Resolutionen der Beratung des ZK der SDAPR mit Parteifunktionären, Februar 1913", Verlag des ZK; verglichen
mit dem Wortlaut der hektographierten Ausgabe.

1) s. vorliegende Ausgabe S. 103 ff.
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Die "August "- ("Sommer-li) ,Beratung des ZK der

wegen nicht anwesend sein. Alle Beschlüsse, die die Beratung
faßte, sind vom Zentralkomitee bestätigt worden und wurden somit
für unsere Partei bindend.

SDAPR mit Parteifunktionären im Jahre 1913
Poronino (bei Krakau), 23.September-1.0ktober (6.-14.0ktober) 1913

Die Beratung dauerte 9 Tage. Von den 18 Sitzungen ~aren 5
den Berichten von den Orten und den Berichten der zentralen Körperschaften gewidmet. (Diese Berichte werden im "S oz ialdemoi::rat"
ausgewertet). Es wurden die Fragen der Streikbe'wegung, der .hrbeit
in den legalen Gesellschaften, der Aufgaben 'der Agitation im gegenwärtigen,Zeitpunkt, der Parteipresse, der Arbeit der Sozialdemokratie in der Duma, der sozialdemokratischen Dumafraktion, der Volkstümler, die nationale Frage, organisatorische Fragen und die Frage
des Parteitags behandelt.
Zu allen diesen Fragen wurden ausführliche Resolutionen angenommen, die unten veröffentlicht sind und die wir jetzt der Partei
zur Erörterung Übergeben.

Die Beratung des ZK der BDAPR mit Parteifunktionären in
Poronino wurde aus konspirativen Gründen "August "_ ("Somme r-")
Beratung des Jahres 1913 genannt.
Auf der Beratung waren 22 Personen anwesend (davon 17 mit
beschließender Stimme): vom ZK, dem Zentralorgan, der Redaktion
der Zeitschrift "Prosweschtschenije" ("Aufklärung"); Mitglieder
der sozialdemokratischen Fraktion der Reichs,duma, die gleichzeitig auch örtliche Parteiorganisationen vertraten, u.a.
Tagesordnung: 1. Berichte von den Orten, Bericht über die
Arbeit der Sozialdemokratie Polens und Lita~ens, Rechenschaftsbericht uoer die Arbeit des auf der Prager Konferenz gewählten ZK;
2. Ober die Aufgaben der Agitation im gegenwärtigen Zeitpunkt;
3. Die Organisationsfrage und über den Parteitag; 4. Ober die
Streikbewegung; 5. Über die Parteipresse; 6.Über die Arbeit der
Sozialdemokratie in der Duma; 7.Über die sozialdemokratische
Dumafraktion; 8. Über die Arbeit in den legalen Gesellschaften;
9. Die nationale Frage; 10) Über die Volkstümler; 11. Über den'
bevorstehenden internationalen Sozialistenkongreß (in Wien).

+

+

+
Unaufhaltsam schritt die Arbeiterbewegung in RuBlacd a:..ch im
Verlaufe der ersten drei Quartale des Jahres 1915 immer weiter
voran; für diese Zeitspanne mußte unsere Parteiberatung die Bilanz
ziehen. Unsere Partei blieb freilich'in organisatorisoh~r Hinsicht
weit hinter den Ereignissen zurück. Bei weitem nicht überall und
nicht immer hatten wir in den Orten geschlossene und voll aU55ebaute Parteiorganisationen, die die Bewegung hätten führen können.
Man kann den Organisationsapparat der Partei noch nicht als endgültig wiederhergestellt, verbessert, vervollkommnet und in voller Kampfbereitschaft befindlich ansehen. In dieser Ricc"ung, uenossen, steht uns noch viel Arbeit bevor. Doch dafür konnöe die
Partei mit dem Gefühl voller Befriedigung etwas Wichtigeres vermerken: Die gesamte politische Linie"die von der Partei bereits
zu Beginn des neuen Aufschwungs fest5elegt worden war, wurde durch
den Gang der Ereignisse sehr anschaulich bestätigt.

Die Beratung fand unter der Leitung W.I.Lenina statt, der
zu einer Reihe von Frag~n Stellung nahm und die Resolutionen der
Beratung redigierte.
Besonders große Aufmerksamkeit widmete die Beratung der
nationalen Frage.
I. VerlautbB.I'llllg uoer die Beratung

Genossenl
Unlängst fand zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Beratung
dee Zentralkomitees der SDAPR mit örtlichen Funktionären statt.
Auf der Beratung waren 22 Genossen anwesend - Funktionäre der'
illegalen und legalen sozialdemokratischen Arbeit in Peteraburg,
Moskau. im Zentralen Industrierayon, im SÜden, im Ural. in Polen.
,~in Teil der Mitglieder des ZK konnte polizeilicher Verfolgung

Die Arbeiterbewegung breit~t sich wie ein ungestümer Strom
immer mehr aus. Die Ökonomische Bewegung ve'rschmilzt mit der politischen Bewegung und umgekehrt. Die ''1'olitik'' und die "Wirtschaft"
verflechten sich miteinander und ergänzen einander. Die Arbeiterklasse wird wieder zum Führer und Inspirator der gesamten Befrei-
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ungsbewegung im Lande und nimmt die Aufgabe auf sich, alle demokratischen Kräfte wieder zum Leben zu erwecken und zu vereinigen.
In den Vordergrund des gesamten gesellschaftlich-politischen Lebens rücken wieder die drei alten Losungen der Revolution: Demokratische Republik, Konfiszierung des gutsherrlichen Bodens,
8-stündiger Arbeitstag. Der Glaube an Teilreformen verwelkt, ohne'
aufgeblüht zu sein. Der liberale (und liquidatorische) Reformismus
wird mit jedem Tag blasser, er findet keine Stütze in der ihn umgebenden Wirklichkeit und keine Unterstützung bei den Massen. Im
Lager der Konterrevolution wächst der Zerfall. Die allgemeine
"Linksschwenkung" der Bourgeoisie .. deren Bedeutung man an sich
nicht überschätzen soll, ist das Symptom, als Merkmal der heraufziehenden neuen Epoche, als Widerschein der tiefgründigen revolutionären Prozesse, die dort unten, tief im Volk, vor sich gehen,
uoeraus charakteristisch. Die Frage der neuen Revolution beherrscht
das gesamte politische Leben des Landes. Ob vcller Hoffnung oder
mit Haß, aber alle erkennen an, daß neue stürmische Zeiten herannahen. Unsichtbar ist diese Grundfrage der Revolution bei allen
irgendwie wiChtigen Debatten, sogar in ',der schwarzen Duma, stets
zugegen. Die mächtige Streikbewegung der Arbeiter ist nicht schwächer geworden, sondern gewinnt immer mehr an neuer Kraft, indem
sie neue'Schichten in die Bewegung hineinzieht und sich immer mehr
in die Breite entwickelt, sich gleichsam über jene lustig machend,
die noch vor einem Jahr erklärten, die Streikbewegung habe "jene
Grenze erreicht, hinter der das Hasardspiel mit dem Streik beginnt".
Die politische Lage verschärft sich. Die Krise reift heran •••

legalen Ges.ellschaften usw. - verfechten voll und ganz, ohne Einschränkung, die alten orthodoxen marxistiechen Positionsn der Fartei, die sie schon vor 10 Jahren verteidigte und die von der gesamten Erfahrung der ,Jahre der Revolution und KonterreVDlution bes<::ätigt wurden.
+

+
+

Die Frage des Liquidatorentums stand als besondarer Punkt
der Tagesordnung nicht vor der Beratung. Die Arbeiterbewegung fegt
immer mehr das Liquidatorentum von ihrem Weg hinweg. Die Beratung
nahm eine ganze Reihe von Berichten aus Dutzenden von Städten und
Industriezentren entgegen. Auf der Beratung wurde in den Berichten aus den Orten der gegenwärtige Zustand der Arbeiterbewegung
in Petersburg, Moskau, ~ostroma, Iwanowo-Wossnessensk, ~ladimir,
Serpuchow, Jekaterinoslaw, Kiew, Mariupol, Krementschug, Kriwoi Rog,
Charkow, Perm, Jekaterinburg, Warschau, Lodz und einer ganzen Reihe
großer Werksiedlungen des Moskauer, Jekaterinoslawer und anderer
Gouvernements dargelegt. Es wurde überall im Bewußtsein der l'artei
bereits zu einer unbestreitbare; Wahrheit, daß man die illegale
Partei nur entgegen den Liquidatoren und im Kampf gegen sie wiederherstellen und eine revolutionäre Agitation unter den Massen führen kann. Oberall stellen sich die Genossen die Einheit so vor,
daß alle, die in der Partei arbeiten wollen, in die illegalen
Parteizellen eintreten, die allen Sozialdemokraten zugänglich
sind. Eine Vereinigung mit der liquidatorischen Ströoung als solcher muß man solange für vollkommen unmöglich halten, solange die
'Liquidatoren den Kampf gegen die revolutionären Streiks, gegen die
revolutionäre Agitation unter den Maseen, gegen die "illegale 1:,ewe gung " , d.h. gegen die Existenz der SDAPR, fortsetzen. ~ie Meinungsverschiedenheiten mit den Liquidatoren sind jetzt UIr,ersönnlieher, als sie jemals waren. In den Orten spiele'u die Liquidatoren fast nirgends irgendeine bedeutsame Rolle. Selbs" in ?etersburg haben sie keine einzige illegale Organisation. Und aus den
legalen Organisationen (Gewerksehaftsverbänden, Versicherungskampagnen usw.) verdrängen die Arbeiter sie immer mehr. Die legale
, Zeitung der Liquidatoren hat viel mehr Erfolg unter den Liberalen
als unter den Arbeitern. Sie lebt auch nicht von der Unterstützung

Von dieser Perspektive ging im Grunde die Allrussische Januarkonferenz des Jahres 1912 aus, die die Partei wiederherstellte und
eine so gewaltige Rolle in der gesamten weiteren Arbeit der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei spielte. Die Februarberatung im Jahre 1913 setzte diese Linie fort. Und die Sommerberatung im Jahre 1913, die vor kurzem stattgefunden hat, ist ein neuer
Meilenstein auf demselben Wege. Alle bedeutenden Resolutionen der
Beratung - über die Streikbewegung, über die Aufgaben der Agitation,
über die Arbeit in der Duma usw. - gehen von der gleichen taktischen Linie aus, die im Januar 1912 hinsichtlich des neuen Aufschwungs festgelegt wurde. Alle übrigen wichtigen ~esolutionen zur nationalen Frage, über die Volkstümler, über die Arbeit in den
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seitens der Arbeitergruppen. Ihre Existenz verdankt sie hauptsächlicb der Unterstützung durcb die bürgerliche Intelligenz.
Bei dieser Lage der Dinge braucbte die Partei nicht noch einmal ihr Verhältnis zum Liquidatorentum besonders zu formulieren.
Es bleibt, wie es war. Die Einheit aller Arbe i ter ist notwendig
und möglioh. Aber nur Einheit von unten, Einheit in der Tat, Einheit all derer, die die illegale Partei wirklich anerkennen und bereit sind, im Geiste ihrer Beschlüsse und unter ihrer Kontrolle
zu arbeiten.

gen Zeitpunkt steht damit im engen Zusammenhang. Die Bewegung entsteht oft aus elementaren Forderungen heraus. Pflicht der fortSchrittlichen Avantgarde ist es, die Bewegung zu verallgemeinern
und in weiten Kreisen der Arbeiter die revolutionäre Agitation
für die Republik, für den 8-Stundentag und für die Konfiazie=n.g
des gutsherrlichen Bodens zu führen. Der reformistischen Agitation
der Liberalen und der Liquidatoren muß die Partei die revolutionäre
Agitation entgegensetzen. Der Verzicht auf die alten Forderungen
der Revolution und ihre Ersetzung durch die Propagierung von teilweisen Verfassungsreformen ist als Abtrünnigkeit gegenüber dem
revolutionären Banner anzuprangern. Das bedeutet aber nicht, daE
die Partei auf den Kampf für wirkliche, wenn auch nur teilweise
Verbesserungen des Lebens der Arbeiter verzichtet. Ganz im Gegenteil. Die Behaupt'mgen der Liquidatoren, die Partei erkenne nicht
an, daß die Freiheit der Koalition für die Arbeiter notwendig i 61; ,
. sind lächerlich. Für die Freiheit der Koalition wird die Arbeiterklasse und die Sozialdemokratie Rußlands den schonungslosesten
Kampf führen gegen jede xepublikanische Regierung, wie sie auch
immer sein mag, - das sind historische Wcrte, die von der Tribüne
der Duma erklangen und die geneu das Verhältnis der Partei zu der
Forderung nach Kolitionsfreiheit wiedergaben. Die Meinungsverschiedenheiten mit den Liquidatoren bestehen ausschließlich darin, daß
sie in ihrer gesamten Arbeit faktisch die revolutionäre Agitation
unter den Massen ablehnen. Für die Koalitionsfreiheit in Rußland
kämpft .in Wirklichkeit nur der, der für eine neue Revolution, für
den Sturz der Monarchie der Romanows kämpft.

+

+

+

tlber die Resolutionen der Sommerberatung selbst bleibt uns
hier nur Weniges hinzuzufügen.
In der Resolution über die Streikbewegung ist die wichtigste
Stelle der Hinweis, daß die "Bewegung so weit gediehen ist, daß
der allrussische politische Streik auf die Tagesordnung tritt".
Freilich kann niemand voraus sagen, wann der allrussische politische &treik zur Tatsache wird. Das hat die Beratung auch nicht
beabsiohtigt. Wichtig ist, die Richtung, die EntwicklungsÜnie
festzulegen. Der Charakter der Bewegung in Petersburg, die Stimmung der Petersburger Arbeiter, der Schwung der Bewegung, der in
den Ereignissen im September und Oktober in Moskau zutage trat,
das Heranreifen von Aktionen der Arbeiter im Süden (insbesondere
der Bergarbeiter), die beginnende Einbeziehung Polens und des
Kaukasus in die Bewegung, der - vorläufig noch schwache - Beginn
der Bewegung unter den Textilarbeitern des zentralen Industrier·ayons, alles das zeugt davon,daß der politische Streik wächst
und sich entwickelt. In Petersburg und Moskau stellen fortschrittliche Kreise der Arbeiter schon die Notwendigkeit gemeinsamer
Aktionen verschiedener Städte direkt auf die Tagesordnung. Vielleicht werden wir schon am Jahrestag des 9.Januar 1914 eine besser
vorbereitete Aktion der Arbeiter verschiedener Städte sehen •••
Sache der Fartei ist es, eine planmgßige politische Agitation in
dieser Richtung zu führen, die Arbeiter zu organisierten Aktionen
aufzurufen und ihre Aktionen im Gebietsmaßstah und im gesamtrussischen Maßstab zu vereinigen.

Die Resolution über die Volkstümler vertritt die alte Ausicht
der SDAPR über diese Strömung. Eine Vereinigung mit den Volkstümlern würde einen großen Schritt zurück bedeuten und wäre gleichbedeutend mit der Aufgabe der Position der Arbeiterklasse zu~en
der bürgerlichen Demokratie. EinZelne Übereinkommen sind in ~en
Fällen mit den Volkstümlern möglich, wenn diese nicht zum Liberalismus neigen. Eine Einheit mit ihnen darf es auf keinen Fall
geben.
Sehr wichti.g ist die Resolution der Partei über die nationale
Frage. Das Wüten des Nationalismus verschonte auch nicht die Reihen
der Sozialdemokraten und die Kreise um die Sozialdemokratie. Die
Liquidatoren und die 7 Deputierten der Duma machten den Versuch,

Die Resolution über die Aufgaben der Agitation im gegenw.ärti-
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das Programm der SDAPR im.Geiste der nationalistischen Vorurteile
des Bund "zu erläutern". Die Beratung erteilte diesen Versuchen
eine entschiedene Abfuhr. Gestützt auf das Programm der Partei
formulierte die Beratung die ablebnende Auffassung der Sozialdemo~
kratie von der "national-kulturellen Autonomie" und legte in einer
Reihe von Thesen das positive Frogramm der Sozialdemokratie in der
nationalen Frage fest. Die Frage des nationalen Programms wird von
der Beratung auf die Tagesordnung des nächsten Parteitages gestellt
werden.

schrittlichen, sozialdemokratischen Arbeitern unterstützt. Tausende von Unterschriften der Arbeiter, Aufrufe der Gewerkschaften,
der Arbeiter-BevollmäChtigten usw. zeigten, daß die Arbeiter den
7 liquidatorischen Deputierten nicht länger gestatten Nereen,
die ·wirklichen Vertreter der Arbeiter zu unterdrücken.

In den Resolutionen über die Arbeit in den legalen
ten und uoer die Arbeit in der Duma wird die Bilanz der
der Partei auf wichtigen'Gebieten gezogen und es werden
tische und prinzipielle Hinweise für die weitere Arbeit

Die 6 Arbeiterdeputierten schlugen ihren 7 Kollegen vor, in
der Fraktion die Einheit für die Arbeit in der Duma auf der Grundlage der Gleichberechtigung beider Teile der Fraktion herzustellen. Die Sieben lehnten dies in grober Weise ab und be;Bchri tten
den Weg der Spaltung. Die LiqUidatoren forderten die Arbeitsr
Rußlands noch einmal heraus.

GesellschafTätigkeit
dort prakgegeben.

Die 6 Arbeiterdeputier~en traten selbstverständlich als einzige bevollmächtigte sozialdemokratische Fraktion in der IV.Duma
auf. Doch sie schlagen den 7 Deputierten auch jetzt ~in Übereinkommen zur gemeinsamen Arbeit in der Duma vor. Es gibt und es kann
auch keinen ande~n Ausweg geben, als diese Übereinkunft. Das übereinkommen wird früher oder später zustande kommen. Unter den gegebenen Bedingungen ist allein'dies der Weg zu einer normalen Arbeit
in der Duma. Früher herrschte in der Fraktion Zerfall. Die 7 Deputierten erschienen in der Fraktion mit fertigen BescblÜBsen und
unterdrückten die 5 Arbeiterdeputierten mit der einen zufälligen
Stimme. Den Vertretern der Mehrheit der Arbeiter verboten sie den
Mund. Die liquidatorischen Töne erklangen bei den Sieben, die
eine winzige Minderheit der Arbeiter vertreten, immer schärfer.
Jetzt wird von der Dumatribüne herab die Stimme der wirklichen
Sozialdemokraten frei ertönen können. Die Arbeiter erteilten den
Liquidatoren und denen, die in der politischen Organisation, in
den Gewerkschaften, der Versicherungskampagne usw. zum Liq~datc
rentum neigen, eine ernste Abfuhr. Jetzt muß man das Banner ~er
Partei auf der Arena der Duma verteidigen. Aus den Zeitungen wissen die Genossen, daß die fortschrittlichen Arbeiter nur die 6
Arbeiterdeputierten als sozialdemokratische Fraktion anerketnen,
Sich 'nur mit ihnen verständigen und von den Sieben oin Übereinkommen für die Arbeit·in der Duma fordern oder aber die Niederlegung der Dumamandate, wenn sie von der spalterischen Linie nicht
abgehen wollen.

+

+
+

Von besonderer Wichtigkeit ist die Resolution über die sozialdemokratische Dumafraktion. 1 )
Die Resolution brachte ihren entschiedenen Protest gege~ die Unterdrückung der 6 Arbeiterdeputierten, die in Ubereinstimmung mit den
parteibewußten Arbeitern wirkten und den Willen der überwiegenden
Mehrheit der Arbeiter ausdrückten, durch die 7 Mitläufer der Sozialdemokratie zum Ausdruck. Diese Hesolution wurde von allen fort-

---------1) Die Arbeiter

wählten in die Duma gesondert von den Übrigen .
Schichten der Bevölkerung (die sogenannt~ Arbeiterkurie). Von
9 Deputierten der Arbeiterkurie waren 6 Mitglieder der bolschewistischen Partei: Badajew, Petrowski, Muranow, Samoilow,
Schagow und Malinowski (der sich später als Provokateur ent:
puppte). Die bolschewistischen Deputierten J;:amen.aus den großten Industriezentren, in denen mindestens Vl.sr Funftel der
Arbeiterklasse konzentriert waren. Aber einige Liquidatoren
waren nicht von Arbeitern, d.h. nicht uoer die ~rbeiterkurie
gewählt worden. Deshalb standen in der Duma 7 Ll.quidatoren gegen 6 Bolschevnki. Anfangs bildeten die Bolschewiki und die
Liquidatoren eine gemeinsame sozialdemokrati~che Fraktion. Na~h
hartnäckigem Kampf gegen die Liquidatoren, die die revolutionare
Arbeit der Bolschewiki hemmten, traten die bolschewistischen
. Deputierten im Oktober 1913 auf Anweisung des ZK der bolschewistisclien Partei aus der vereinigten sozialdemokratischen
Fraktion aus und bildeten eine selbständige bolschewistische
Fraktion. (Die Red.)

+

+
+

214

- 152 -

- 153 -

Eine gewaltige Bedeutung hat im gegenwärtigen Zeitpunkt die
Frage eines regelmäßig e;scheinenden illegalen Presse organs , eine
Frage, mit der sich die Beratung ebenfalls beschäftigt hat. Wir
haben uns wäbrend der letzten 2 Jahre an die legale marxistische
Presse gewöhnt, aber man darf nicht vergessen, daß erstens diese
Presse bestenfalls nur die Grundbegriffe der theoretischen Propaganda vermitteln konnte und daß sie niemals die Parteibeschlüsse
VOllständig bringen konnte. Und zweitens ~ diese Presse unter
der zaristischen Monarchie nicht von langer Dauer sein. Jetzt
sehen bereits alle, daß die zaristische Regierung alles daran
setzte, die Arbeiterpresse abzuwürgen. ~ wurde ein neuer Gesetzentwurf über die Presse bei der Relchsduma eingebracht, und
die Oktobristen haben bereits ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, alles Erforderliche und Notwendige zu tun, um die Arbeiterpresse niederzuringen.

sozialdemokratische'Presse durchzuführen? So denkt die revolutionäre Sozialdemokratie.
+

+

+
Wir möchten die besondere Aufmerksamkeit der Genossen noch
auf einen Teil der Resolution zu den organisatorischen Fragen
richten. Wir meinen die Frage der Vertrauenspersonen.
~s steht außer Zweifel, daß fast überall in den Orten die
Führung der Arbeit~r in die Hände der Arbeiter selbst uoergegangen
ist. Das ist ein uoeraus wesentlicher Schritt vorwärts· auf dem Wege
des Aufbaus ,der Partei. Aber das ge~ügt noch nicht. Jetzt steht
vor uns die Frage der Vereinigung der Städte untereinander, die
Frage der gebietsweisen Vereinigung, die Frage der Führung im breiteren gesamtru~sischen Maßstab. Die Arbeiter in den Orten dürfen
auf niemand anders als auf sich selbst Hoffnung setzen. Die Sache
der Führung im gebietsweisen und im gesamtrussiechen Maßstab müssen sie ebenfalls in ihre eigenen Hände nehmen. Die Arbeiter müssen aus ibrer Mitte Vertrauenspersonen bestimmen. Diese Vertrausnspersonen müssen siCh untereinander beraten. Sie müssen beginnen, Verbindungen zwischen den einzelnen Städten untereinander
'herzustellen. Und aus ihrer Mitte müssen Kandidaten für die zentralen P~teifunktionen geworben werden. Das jetzige ZK besteht be'rei ts jetzt in der Mehrheit aus Arbei te=. Allein die Genossen,
die Erfahrung in der örtlichen Arbeit besitzen und die aUB den
Vertrauenspersonen der Arbeiter hervorgegangen sind, können die
Aufgabe der richtig~n Führung der zentralen Arbeit lösen. In
jeder Stadt. in jeder gröBeren Arbeitersiedlung müssen die Arbeiter aus ihrer Mitte Vertrauenspersonen aufstellen. Das ist der einzige Weg, mit der wirklichen Vereinigung unserer Arbeit im gesamtrussischen Maßstab zu beginnen.

Genossen Arbeiter! Wir wollen uns keinen Hoffnungen hingeben,
daß die Arbeiterpresse unter dem System des 3.Juni und unter der
zaristischen Monarchie von Dauer ist. Nicht "den Kampf um die Legalität um jeden Pr~is" unter der Schwarzhunderter-Monarchie, mit
ihrem Pogromen müssen wir propagieren, sondern den revolutionären
Kampf für ,den Sturz der Monarchie.
Keine Kraft kann die legale Arbeiterpresse unter der Monarchie
des Zaren "retten", 'wenn nicht eine starke revolutionäre Partei
des sozialdemokratischen Proletariats mit einer festen illegalen
Presse vorhanden ist. Wer in der Tat und nicht in Worten für die
politische Freiheit kämpfen will, der muß unverzüglich alle Kräfte
für die Festigung der illegalen Partei und für die Schaffung eines
soliden. sehr groBen Fonds der illegalen sozialdemokratischen Presse
einsetzen.
Die Arbeiter baben ausgezeichnet gelernt, Massensammlungen
für die illegale Arbeiterpresse durcbzuführen. Bedeutet diese
"Lehre", daß sie slch auf den "Kampf für die Legalität" unter der
zaristischen Monarchie beschränken? So denken die Liquidatoren.
Oder bedeutet dieee ''Lehre'', daß die Arbeiter, die sicb bei
den Streiks und bei der Wahl der Kandidaten der Partei in die Duma
und um die legale .Presse der antiliquidatorischen Richtung erneut
zusammengeschlossen haben, ihre neue Erfahrung ausnutzen, um alle
Hindernisse zu überwinden und Massensammlungen für die illegale

'+

+
+

Die Beratung hat getan, was sie tun konnte, um auf alle Fragen des Parteilebens, die vor uns etehen, Antwort zu geben.
Genossen, erörtert die gefaßten Beschlüsse! Bringt eure kollektive Meinung darüber vor und teilt sie dem Zentralkomitee und
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,unserer Presse mit! Geht an die Erörterung der Frage des Parteitags,
beginnt mit der Schaffung eines Fonds für seine Einberufung! LaBt
uns ohne zögern an die Arbeit für die Festigung unserer Organisation in den Orten und für den Zusawmenschluß der Organisationen
untereinander gehen!

Agitations- und Aufklärungsarbeit den Zusammenschluß des Proletariats unter den revolutionären Losungen der Epoche zu beschleunigen.
Nur unter dieser Bedingung werden die Arbeiter auch ihre Aufgabe bei der Erweckung der bäuerlichen und städtisohen Demokratie
erfüllen.'

Der Weg ist gewiesen. Die Partei hat die Hauptformen der Arbeit in der jetzigen Übergangsperiode gefunden. Die Treue zum alten revolutionären Banner wurde erp'robt und bewiesen unter den
neuen Verhältnissen und unter den neuen Arbeitsbedingungen. Die
sohwierigste Zeit liegt hinter uns, Genossen. Eine neue Zeit bricht
an. Ereignisse von größter Wichtigkeit reifen heran, die das Schicksal unserer Heimat entscheiden werden.

3; Der Kampf der Arbeiterklasse, der unter revolutionären Losungen
vor sich geht, zwang einen Teil der Industriellen und die liberaloktobristische Bourgeoisie verstärkt, von der Notwendigkeit von
Reformen Überhaupt. und von der beschnittenen Koali tionsfreihei t
im besonderen zu schwätzen. Einerseits vereinigt sich die Bourgeoisie fieberhaft zu Wirtschaftsverbänden, führt sie Streikversiche'rungen ein und fordert von der Regierung die systematische Verfolgung der Arbeiterbewegung, andererseits empfiehlt sie den Arbeitern, sich an Stelle der revolutio~ären Forderungen mit einer einzelnen Verfussungsreform ähnlich der Koalitionsfreiheit zu begnügen.
Die Arbeiterklasse muß alle möglichen Schwankungen der Regierung
sowie die Meinungsverschiedenheiten, die zwischen der Bourgeoisie
und dem reaktionären Lager bestehen, ausnutzen, um ihren Druck sowohl auf dem Gebiet des ökonomischen als auch auf dem Gebiet des
politischen Kampfes zu verstärken. Doch muß die Arbeiterklasse
~erade im Interesse einer erfolgreichen Ausnutzung der Lage auf
dem Boden der uneingeschränkten revolutionären Losungen bleiben.

An die Arbeit!
Es lebe die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands I

Das Zentralkomitee der SDAPR
'lI. Die Resolutionen der Beratung
Über die Aufgaben der Agitation im gegenwärtigen Zeitpunkt'
1. Die Lage im Lande verschärft sich immer mehr. Die Herrschaft
der reaktionären Gutsbesitzer ruft sogar unter gemäBigtsten
Schichten der Bevölkerung immer größeres Murren hervor. Als Hindernis auf 'dem Wege zu irgendeiner wirklichen politisohen Freiheit in
Rußland steht nach wie vor die zaristische Monarchie, die jeder
ernsthaften Reform feindlich gegenübersteht und nur die /laoht
und die Gewinne der Feudalherren beschützt und besonders hart jede
Regung der Arbeiterbewegung grausam unterdrückt.

4. Bei dieser allgemeinen Sachlege ist es Aufgabe der Sozialdemokratie, nach wie vor eine umfassende revolutionäre Agitation unter
den Maseen für den Sturz der Monarchie und für die' demokratische
Republik zu führen. Es ist notwendig, an den der Wirklichkeit
entnommenen, lebendigen Beispielen unermüdlich die ganze Schädlichkeit des Reformismus nachzuweisen, d.h. jener Taktik, die statt
revolutionärer Losungen die Forderung nach teilweisen Verbesserungen in den Mittelpunkt stellt.

2. Die Arbeiterklasse ist nach wie vor der Führer im revolutionären Kampf für die Befreiung der gesamten Nation. Der revolutionäre Massenstreik entwickelt sich weiter. Der aktive Kampf der Vortrupps der Arbeiterklasse geht unter revolutionären Losungen vor

5. In ihrer Agitation für 'die Koalitionafreiheit und für Teilreformen überhaupt ,geraten die Liquidatoren, auf den liberalen Weg.
In Wirklichkeit lehnen sie die revolutio~ Agitation unter den
Massen ab und propagieren in ihren Organen direkt, daß die Losungen "Demokratische Republik" und "Konfiskation des Bodens" nicht
Gegenstand der Agitation ~nt~r den Massen sein können. Die Koalitionsfreiheit stellen sie ~s die allumfassende Losung der Epoche

sich.
Die ökonomische Massenbewegung,'die oft mit den elementarsten
Forderungen begann, verschmilzt durch die Umstände des Kampfes
immer mehr mit der revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse.
Aufgabe der fortschrittlichen Arbeiter ist es, durch ihre·
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hin, wobei sie in Wirklichkeit die revolutionären Forderungen des
Jahres 1905 durch diese Losung ersetzen.

Die fortschrittlichen Arbeiter in den Orten nüssen überall dafür
Sorge tragen, daß Vertrauenspersonen, sei es auoh nur in jedem
großen Zentrum, der Arbeiterbewegung und in möglichst großer Zahl
aufgestellt werden.

6. Die Beratung warnt vor der schädlichen, reformistischen Agitation der Liquidatoren und erinnert daran. daß die SDAPR sohon
längst die Forderung naoh Freiheit der Koalition, des Wortes, der
Presse usw. in ihr Minimalprogramm aufgenommen und alle diese Forderungen in, enge Verbindung mit de~ revolutionären Kampf für den
Sturz der zaristisohen Monarchie gebracht hat. Die Beratung bestätigt die Resolution der Januarkonferenz des Jahres 1912, die
besagt:
Die Konferenz ruft alle Sozi~ldemokraten auf, den Arbeitern
klarzumachen, wie notwendig die KoaU tionsfreihel t für das Proletariat ist. wobei diese Forderung stets in unlösbaren Zusammenhang
gestallt werden muß mit unseren allgemeinpolitischen Forderungen
und unserer revolutionären Agitation in den Masaen. 1 )
Die Hauptlosungen der Epoche bleiben: 1.Demokratische Republik; 2. Beschlagnahme des Bodens der Gutsbesitzer. 3. 8-stÜlldiger
Arbeitstag. Die Koalitionsfreiheit gehört dazu wie ein Teil zum
Ganzen.

6. Die Beratung weist darauf hin. daß neben anderen Sohwierigkeixen die Frage der Geldausgaben für den Parteitag nur von den Arbeitern selbst entsohieden werden können.
Die Beratung ruft alle Genoseen auf, mit der Schaffung einee
Geldfonds für die Einberufung des Parteitages zu beginnen.

Zur Organisationsfrage und uoer den Parteitag

Uber die Streikbewegung

1. Die Reohenschaftsberichte aus den Orten haben gezeigt, daß die
wiohtigste unmittelbare organisatorische Aufgabe nicht nur die
Festigung der leitenden Partei organisationen in jeder Stadt, sondern auch die Vereinigung einzelner Städte untereinander ist.

'1. Die Beratung beetätigt die Resolutionen der Januarkorrferenz
des Jahres 1912 und der Februarberatung des Jahres 1913 1 ). welche
eine Einschätzung der Streikbewegung enthielten, die der gesamten
Erfahrung der letzten Monate entsprioht.

2. Die Beratung empfiehlt als ersten Schri'bt zur gebietsweisen
Vereinigung die Organisierung von Beratungen (wo es möglich ist,
auch Konferenzen) der Genossen aus den einzelnen Punkten der Arbeiterbewegung. Dabei muß man danach streben, daß an der Beratung
Vertreter aller Zweige der Parteiarbeit. der politischen, gewerkschaftlichen, genossenschsftlichen usw. teilnehmen.

2. Die neue Periode des Aufschwungs des revolutionären Streiks iat
durch die Bawegung in Moskau und durch die waohsende StreikstilllIIIlln5
in einigen Orten, die bisher nicht an der Bewegung teilgeno~en
hatten, gekennzeichnet.

4. Die Beratung wirft die Frage der Einberufung eines Parteitages
auf. Das Anwaohsen der Arbei')erbewegung; das Heranreifen einer
poli tiso hen Krise im Lande, die Notwendigkeit koordinierter Aktionen der Arbeiterklasse im gesamtrussischen Maßstab, macht die Einberufung eines Parteitages - nach hinreichender Vorbereitung - notwendig und möglich.

5. Die Beratung fordert alle Genossen in den Orten auf, di~se Frage
zu erörtern und eine vorläufige Tagesordnung, den gewünschten Termin des Parteitages, Resolutionsentwürfe UBW. festzulegen.

3. Die Beratung begrüßt die Initiative des Petersburger Komitees
und einer Heihe von Parteigruppen Moskaus, die die Frage d.es poU- '
tischen GeneralstreikS aufwerfen und im Juli und September dieses
Jahres Scbritte in dieser Riohtung unternommen haben. 2 )

3. Die Beratung erkennt an, daß das System der Vertrauenspersonen
beim' ZK für die Vereinigung der Arbeit im gesamtrussischen Maßstab
ganz unumgänglich ist. Mit der Verwirklichung des Beschlusses der
Februarberatung über die Vertrauenspersonen hat man erst begonnen.

1) s. vorliegende Ausgabe S. 97 fi. und 127 fi.
2) Die Redaktion des Zentralorgsns, die beauftragt worden war, die
Resolutionen der Beratung herauszugeben, fügte nooh Hinweise
auf ~ie September-Erei6nisee hinzu, die diese Resolutionen voll
und ganz bestätigten. (Anmerkung des Originaltextes.)

1) s. vorliegende Ausgabe S.120
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4. Die Beratung erkennt an, daß die Bewegung immer dichter an
den Punkt herankommt, wo der politische Generalstreik in ganz
Rußland auf die Tagesordnung tritt. Die systematische und vorbereitende Agitation für diesen Streik muß unverzüglich,und überall
begonnen werden.

4. Die Beratung erkennt an, daß ein theoretisches Organ des
Marxismus wichtig und notwendig ist, und bringt den Wunsch zum
Ausdruck, daß alle Organe der Partei- und Gewerkschaftspresse
die Arbeiter mit der Zeitschrift "Prosswjeschtschenije" ("Aufklärung") bekanntmachen und ruft sie zur ständigen Abonnierung und
zur systematischen Unterstützung der Zeitschrift auf.

5. Die Losungen der politischen Streiks, die mit

verst~kter Energie zu verbreiten sind, müssen die revolutio~en Grundiorderungen
des gegenwärtigen Moments sein: Demokratische Republik, 8-stündiger
Arbeitstag, Konfiszierung des Bodens der Gutsbesitzer.

5. Die Beratung lerutt die Aufmerksamkeit der Parteiverlage darauf,
daß die Herausgabe populärer Broschüren zu Fragen der sozialdemokratischen Agitation und Propaganda äUßerst notwendig ist. 1 )

6. Die Beratung ruft ~le Funktionäre in den Orten auf, die Flugblattagitation zu entwickeln und mögliChst regelmäßige und enge
Verbindungen zwischen den politischen und anderen Arbeiterorganisationen verschiedener Städte herzustellen. Besonders notwendig
ist es, die Aufmerksamkeit vornehmlich auf das Übereinkommen der
Petersburger und Moskauer Arbeiter zu konzentrieren, damit die
politischen Streiks (Verfolgung der Presse, Versicherungs streik
u.a.), die aus verschiedenen Anlässen stattfinden können, nach
Möglichkeit in beiden Hauptstädten gleichzeitig vor sich gehen. 1 )

6. Angesichts der Verschärfung des revolutionären Kampfes der Uassen in der letzten Zeit und der Notwendigkeit, ihn vollständig und
allseitig zu'behandeln, was der legalen Presse nicht möglich ist,
lenkt die Beratung die besondere Aufmerksamkeit darauf, daß es notwendig ist, den illegalen Parteiverlag verst~kt zu entwickeln,
wobei es unbedingt erforderlich ist, außer illegalen Flugblättern,
Broschüren usw. das illegale Parteiorgan (Zentralorgan) häufiger
und regelmäßiger herauszugeben.
Über die Arbeit der Sozialdemokratie in der Duma

,

Über die, Parteipresse

Nachdem die Beratung die Resolution über die sozialdemokratische Dumafraktion, die auf der Dezemberkonferenz des Jahres
1908 angenommen WUrde,2) detailliert anal~siert und alle Angaben
uoer die Arbeit der Sozialdemokraten in der IV.Duma erörtert hatte,
stellt sie fest:

1. Die Beratung ko~tatiert die gewaltige Bedeutung der legalen
Presse für die sozialdemokratische Agitation und Organisation und
ruft deshalb die Parteiinstitutionen und alle bewußten Arbeiter
auf ,die legale Presse durch weiteste ,Verbreitung, durch Organisierung IDassenweiser kollektiver Abonnements und durch ständige
Sammlungen verst~kt zu untsrstützen. Dabei bestätigt die Beratung
von neuem, daß die angeführten Sammlungen Mitgliedsbeiträge für
die Partei sind.

1. daß die angeführte Resolution völlig richtig die Aufgaben und
die Richtung der sozialdemokratischen Arbeit in der Duma festgelegt hat und daß es deshalb notwendig ist, sich auch fernerhin von
dieser Resolution leiten zu lassen.

2. Besonders ist verstärkte Aufmerksamkeit auf die Festigung des
legalen Arbeiterorgans in Moskau und auf die Schaffung einer Arbeiterzeitung im Süden in möglichst naher Zukunft zu richten.

2. Der letzte Abschnitt des Punktes 3 (3h) der Dezemberresolution
(Über die Zustimmung oder die Stimmenthaltung zu den Fragen der
Verbesserung der Lage der Arbeiter) muß folgendermRBen präzisiert
werden. Wenn es sich in Gesetzentwürfen, Formulierungen usw. um
eine unmittelbare und direkte Verbesserung der Lage der Arbeiter,
kleinen Angestellten und der werkt&tigen Massen uoerhaupt handelt

3. Die Beratung bringt den Wunsch zum Ausdruck, daß die bestehenden legalep Arbeiterorgane mit Hilfe von gegenseitigen Informationen durch die Organisierung von Beratungen usw. einander mögliChst
nahekommen.

1) Die Funkte 1-5 wurden aus konspirativen Erwägungen nicht veröffentlicht.(Die Red.)
2) s. vorliegende Ausgabe S. 6 ff

1) Punkt 6 wurde aus kons~irativen Erwägungen heraus nicht veröffentlicht. (Die Red.)
,
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(z.B. Verkürzung des Arbeitstages, Lohnerhöhung, Beseitigung
eines wenn auch nur kleinen Übels im Leben der Arbeiter und der
brei ten Schichten der Bevölkerung überhaupt usw.), sc muß man
für jene Punkte stimmen, die diese Verbesserungen vorsehen. In den
Fälien jedoch, wo die Verbesserung durch die Bedingungen, die von
der IV.Duma dafÜr gestellt werden, fragwürdig ist, enthälv sich
die Fraktion der Stimme und zwar unbedingt mit beeonderer Motivierung der Stimmenthaltung, nach-dem die Frage vorher mit Vertretern der Arbeiterorganisationen erörtert worden ist.

Bei der Verteilung der Sitze in den Kommissionen der Duma
(z.B. in der Haushaltskommission) lehnten es die 7 Lepuviercen
auf die gleiche Weise ab, den 6 Deputierten einen der zwei Sitze
zu gewähren.
Bei den Wahlen innerhalb der Fraktion für Institutionen, die
für die Arbeiterbewegung wichtig sind, berauben die 7 Deputierten
vermittels ihrer Mehrheit von einer Stimme die 6 1..rbeiterdeputierten der Möglichkeit der Vertretung. Das Personal, dae der Fraktion
dient, wird immer nur einseitig gewählt (z.B. vIUrde die FordeI'llng
nach einem zweiten,Sekretär abgelehnt).
Die Beratung ist der Meinung, daß eine solche Handlungsweise
der 7 Deputierten unvermeidlich Reibungen in der Fraktion hervorruft, eine gemeinsame Arbeit der Fraktion verhindert und zur Spaltung der Fraktion führt.
Die Beratung protestiert auf des entschiedenste gegen Giese
Handlungsweise der 7 Deputierten.
Die 6 Deputierten vertreten die gewal tige 1~ehrhei t der Arbeiter Rußlands und wirken in voller Ubereinstimarung mit der 'politischen Linie ihrer organisierten Avantgarde.
Die Beratung ist deshalb der Meinung, daß es nur bei voller
Gleichberechtigung beider Teile der Fraktion und nur bei Verzicht
der 7 Deputierten auf die Politik der Unterdrüc~~ möglicb sein
wird, die Einheit der sozialdemokratischen Fr8.h.--tion auf dem Gebiet
der Arbeit in der Duma zu erhalten.
Ungeachtet der unversöhnlichen Meinungsverscciedenheiten nicht
nur auf dem Gebiete der Arbeit in der Duma, fordert die Beratung
die Einheit der Fraktion auf der oben erwähnten Grundlage der
Gleichberechtigung neider Teile der Fraktion.
Die Beratung ruft alle bewußten .~beiter auf, ~~ Mei~g
zu dieser wichtigen Frage zu äußern. und mit allen i\:;r:'äiten zur Erbaltung der Einheit der Fraktion auf der einzig möglichen Grundlage der Gleichberechti~1ng der 6 Arbeiterdeputierten beizutragen.

Die Beratung erkennt an, daß
in allen Interpellationen, wicbtigen Gesetzentwürfen usw. die
sozialdemokratische Fraktion ihre selbständigen Formulierungen
für den Ubergang zu den nächsten Punkten der Tagesordnung einbringen muß.
In jenen Fällen, wo nach der Ablehnung der Formulierung der Sozialdemokrstie die Stimmabgabe der F;aktion gegen die Regierung
mit der Stimmabgabe anderer Parteien zusammenfällt, ist es notwendig, daß die Fraktion um eine besondere Motivierung für ihre Stimwabgabe für eine fremde Formulierung oder einen 'reil einer, fremden
Formulie-I'Un/S bemüht sein muß.
über die sozialdemokratische Dumafraktion
Die Beratung ist der Me,inung, daß die Einheit dElr sozialdemokratischen Dumafrsktion auf dem Gebiete der Arbeit in der Duma
möglich und notwendig ist.
Die Beratung stellt jedoch fest, dall aas Verhalten der 7 Deputierten ernsvlich die Einheit der Fraktion be~'oht.
Die 7 Deputierten, die die zufällige Mehrheit von einer ::ltim-me ausnutzen, verletzen dis elementaren, Rechte der 6 1..rbeitnrdeputierten, die die gewaltige Mebrheit der Arbeiter HuBlands vertreten.
Die 7 Deputierten, die von eng-fraktionellen Interessen ausgehen, berauben die 6 Deputierten der Möglichkeit, von der Dumatribüne he=b zu den wichtigsten Fragen des Lebens der Arbeiter
Stellung zu nehmen. In einer ganzen Reihe von Aktionen, wo die
sozialdemokratisch~ F'raktion zwei oder mehr lledner stellte, erhielten die 6 Arbeiterdeputierten trotz ihrer Forderungen nicht die
Möglichkeit, ihren Redner aufzustellen.

Über die Arbeit in den legalen Gesellschaften
1. Im gegenwärtigen Zeitpunkt des Aufschwungs des ökonomischen
und po~iti8chen Kampfes der Arbeiterklasse ist es besonders notwendig, in allen legalen Arbeitergesellschaften (Gewerkschaftsverbänden, Klubs, Krankenver8iche~~ngskassen, Genossenschaften u.ä,)
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die Arbeit zu verstärken.

nationalistischen "Tendenzen unter der liberalen Bourgeoisie und
die ~erstiirkung "der nationalistischen Tendenzen unte~ den oberen
Schichten der unterdrückten Nationalitäten stellen im gegenwärtigen Zei -!;punkt die nationale Frage in den Vordergrund.
Die Lage innerhalb der Sozialdemokratie (die Versuche der kaukasischen Sozialdemokraten, des Bund und der Liquidatoren, das ProgrBJnJll der Partei aufzuheben UBW.) zwingt die Partei, dieser Frage
noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Gestütz~ auf das Programm der SDAPR stellt die Beratung - im Interesse der richtig~n Gestaltung der sozialdemokratischen Agitation
in oer nationalen Frage - folgende Grundsätze auf:

2. Die gesamte Arbeit in den legalen Arbeitergesellschaften soll
nicht im Geiste der lTeutralität, sondern im Geiste der BeschlÜBse
des "Londoner Parteitages der SDAFR und des Internationalen Kongresses in Stuttgart ge fUhrt werden. Die Sozialdemokraten mÜBsen
möglichst weite Kreise der Arbeiter in die Arbeitergesellschaften
hineinziehen, indem sie alle Arbeiter ohne Unterschied der Parteiansichten als Mitglieder aufnehmen. Doch die Sozialdemokraten mUssen innerhalb dieser Geeellschaften Parteigruppen bild~n und bemüht
sein, durch lange, systematische Arbeit innerhalb all dieser Gesellschaften engete Verbindungen zwischen ihnen und der sozialdemokratischen Partei herzustellen.

1. Sofern uer nationale Frieden in der kapitalistischen Gesellschaft,die sich auf" Ausbeutung, Profit und Hader gründet, möglich
ist, ist es nur erreichbar, wenn der Staat einen konsequenten, bis
ins letzte demokratischen, republikanischen Aufbau, der die volle
Gleichberechtigung aller Nationen und Sprachen gewährleistet, wenn
eine obligatorische Staatssprache fehlt, ~enn der Bevölkerung
Schulen mit Unterricht in allen örtlichen Sprachen zugesichert
sind und wenn ein 'grundlegendes Gesetz in die Verfassung aufgenommen ist. das jegliche Privilegien einer der Nationen, welcher Art
sie' auch sein mögen, und jegliche Verletzung der Rechte der nationalen Minderheit, welcher Art auch immer, für ungesetzlich erklärt.
~nsbesondere ist dazu eine weitgehende Autonomie der Gebiete und
die völlig demokratische örtliche Selbstverwaltung no~nd1g bei
Festsetzung der Grenzen der sich selbst verwaltenden und autonomen
Gebiete auf einer solchen Grundlage, daß die örtliche Bevölkerung
selbst die wirtschaftlichen Und die Lebensbedingungen, die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung UBW. berücksichtigt.

3. Die Erfahrung der internationalen und unserer russischen Arbeiterbewegung lebrt uns, daß man bereits mit Entstehung solcber Arbeiterorganisationen (Gewerkschaftsverbänden, Genossenschaften,
Klubs usw.) danach streben muß, daß jede dieser Institutionen ein
Bollwerk der sozialdemokratischen Partei wird. Die Beratung fordert alle Parteimitglieder auf, diese wichtige Aufgabe im Auge zu
behalten, die besonders brennend in Rußland ist, wo die Liquidatoren systematisch versuchen, diese legalen Gesellschaften ~
die Partei auszunutzen.
4. Die Beratung ist der Ansicht, daß man bei der Wahl der Bevollmächtigten in die Krankenkassen, in der gesamten Arbeit der Gewerkschaften usw. unter Wahrung der völligen Einheit der Bewegung
und der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit die Linie
der Partei durcÄ!Uhren und die Wahl von Anhängern der Partei auf
alle verantwortlichen Posten erreichen muß usw.
5. Zur Auswertung der Erfahrungen der praktischen Arbeit in den
legalen Arbeitergesellschaften iat ea wünschenswert, daß 80 oft
wie möglich Beratungen mit aktiven Mitarbeitern der legalen Arbeiterorganisationen in den Orten durchgeführt werden und daß auch
eine mögliChst große Zahl von Vertretern der Parteigruppen, die
die Arbeit in den legalen Gesellschaften leiten, zu den allgemeinen Parteikonferenzen hinzugezogen werden.
Zur nationalen Frage

2. Die Einteilung des Schulwesens nach Nationalitäten innerhalb
der Grenzen eines Staates ist vom Standpunkt der Demokratie überhaupt und der Interessen des Klassenkampfes des Proletariats im
besonderen unbedingt schädlich. Gerade zu "einer solchen Einteilung
führt der in Rußland von allen bürgerlichen Parteien des Judentums
und den kleinbürgerlichen o'pportunistischen Elementen verschiedene):'
Nationen angenommene Plan der sogenannten hnational-kulturellen"
Autonomie oder "der Schaffung ,von Institutionen, die, die Freiheit
der nationa~en Entwioklung garantieren".

Das Wüten des ultrareaktionären Nationalismus, das Anwachsen der

3. Die Interessen der Arbeitarklasse erfordern den ZueaamenscbluB
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der Arbeiter aller 1.ationalitäten des betreffenden Staates zu
einheitlichen proletarischen Organisationen, zu politischen und
gewerkschaftlichen Crßsnisationen, zu genossenschaftlichen Bildungsvereinen usw. :i= ein solcher Zusammenschluß der Arbeiter verschiedener.Nationalitäten zu einheitlichen Organisationen gibt dem
Proletariat die Möglichkeit, einen siegreichen Kampf gegen das
internationale Kapital, gegen die Reaktion und ebenso gegen die
Propaganda und die Bestrebungen der Gutsbesitzer, der Pfaffen und
der bürgerlichen Nationalisten aller Nationen. die gewöhnlich i~re
antiproletarischen Bestrebungen unter der Flagge der "nationalen
Kultur" unternehmen, zu führen. Die weltumfassende Arbeiterbewegung
schafft und entwickelt mit jedem Tag mehr die internationale Kultur
des Froletariats.

Entwicklung und der Intereasen des Klassenkampfes des Proletariats
für den Sozialismus vollkommen selbst~dig entscheiden.
Die Sozialdemokratie muß dabei berücksichtigen, daß die Gutsbesitzer, die Pfaffen und die Bourgeoisie der unterjOChten Hationen häUfig ihre Bestrebungen, die Arbeiter zu spalten und sie zu
verdummen, mit nationalistischen Losungen tarnen, wobei sie hinter
deren Rücken Abkommen mit den Gutsbesitzern und der Bourgeoisie
der herrschenden Nation treffen zum Nachteil der werktätigen Massen aller Nationen.

+

+

+
\

Die Beratung stellt die Frage des nationalen FrogrB!lllIlB auf
die Tageaox'dnung des Partei tages. Die Beratung fordert das ZK,
die PBrteiprease und die örtlichen Organisationen auf, möglichst
ausführlich (in Broschüren, Diskussionen usw.) die nationale Frage
zu behandeln.

4. Was das Recht der von der zaristischen Monarchie unterdrückten
Nationen auf Selbstbestimmung, d.h. auf Lostrennung und Bildung
eines selbst&ndigen Staates anbetrifft, so muß die Sozialdemokratische Partei unbedingt diesea Recht verteidigen. Daa erfordern.
sowohl die GrIDldprinzipien der internationalen Demokratie überhaupt als auch inbeaon~ere die unerhörte nationale UnterdrÜokung
der Mehrheit der Bevölkerung Rußlands durch die zaristische Monarchie, v.:elche dle reaktionüste und barbarischste Staatsform im
Vergleich mit den j;acbbarstaaten in Europa und Asien darstellt.
Das verlangt ferner die Sache der Freiheit der Bevölkerung Großrußlands selbst, die r;icht imstande ist, einen demokratischen
Staat zu schaffen, , . enn nicht der ultrareaktionäre großrussische
Nationalismus ausgerot'tet wird, der von der Tradition einer Reihe
blutiger Gewaltakte gegen die nationalen Bewegungen genKhrt und
nicht nur von der zaristischen Monarchie und von allen reaktionären Parteien, sondern auch von dem vor der Monarchie kriechenden
großrussischen bürgerlichen Liberalismus, besonders in der bpoche
der Konterrevolution, systematisch hochgezüchtet wird.

Über die Volkstümler
1. Der Londoner Parteitag, der das Fazit der Tätigkeit der Partei-

en der Volkstümler und unter anderem der Partei der Sozialrevolutionäre in der revolutionären Epoche zog, wies ausführlich darauf
hin, daß diese Parteien ständig zwischen der Unterordnung unter
die Hegemonie der Liberalen und dem entschlossenen Kampf gegen den
gutsherrlichen Landbesitz und gegen den Staat, der auf der Leibeigenschaft beruht, schwankten; er wies auch auf den pseudosozialistischen Charakter ihrer Propaganda hin, die d9n Gegensatz
zwischen dem Proletariat und dem kleinen Eigentümer vertuacht.
2. Die Epoche der Reaktion verstärkte noch mehr diese Züge, da sie
einerseits. die Partei der Sozia1revolutionäre auf die konsequente
demokratische Politik verzichten lieB und sogar einige Elemente
der Partei zu Kritikern der Revolution nach dem Vorbild der Liberalen machte und sie andererseits in eine reine Intelllgenzlergruppe verwandelte, die vom Leben der Massen losgelöst ist.

5. Die Frage des Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung Cd.h.
die in der Verfaasung des Staates verankerte Garantierung einer
vollk~mmen freien und demokratischen Entscheidung über die Frage
der Lostrennung) darf man nicht mit der Frage der Zweckmäßigkeit
der Lostrennung dieser oder jener Nation vermengen. Dieae letztere
Frage muß die Sozialdemokratiache Partei in jedem einzelnen Falle
vom Standpunkt der Interessen der gesamten gesellschaftlichen

3. Die Partei der Sozialrevolutionäre verficht offiziell den
Terror weiter, desaen Geschichte in Rußland die sozialdemokratische Kritik dieser Methode des Kampfes vollkommen rechtfertigte
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und mit einem völligen Zusammenbruch endete. Daneben führte der
Boykott der Wahlen und die völlige Unfähigkeit dieser Intelligenzlerorganisation, planmäßig auf den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung dee Landee einzuwirken, dazu, daß der neue Aufschwung der revolutionären Bewegung überall ohne jeden Einfluß
dieeer Partei vor sich ging.

d) verstärkte Aufmerksamkeit der Propagierung der sozialdemokratischen Ideen unter jenen wenn auch nicht zahlreichen Gruppen
der Arbeiter zu schenken, die sich bis heute noch nicht von den
rückständigen Theorien des Volkstümlertuma befreit haben.

Gedruckt nach dem Wortlaut der Brachüre
HVerlautbarung und Resolutionen der
Sommerberatung des ZK der BDAPR mit
ParteifunktionE:ren im Jahre 1913",
Verlag des ZK, 1913. Die Resol~onen
"Ober die Streikbawegung" und Itüber
die Parteipresse" wurden nach dem Text
eines hektopraphierten Flugblattes gedruckt.

4. Der kleinbürgerliche Sozialismus des Volkstümlertuma läuft
nur darauf hinaus, daß die sohädlichen Ideen, die die immer größer
werdende Kluft zwischen den Interessen der Arbeit und des Kapitals
vertuschen und di~ Schärfe des Klassenkampfes in gemäßigter Form
darstellen'w'ollen, in der Arbeiterklasse propagiert werden und
führt zu kfeinbürgerlichen Utopien auf dem Gebiet der Genossensohaften. '

5. Die Schwankungen bei der Verteidigung der demokratischen Losungen, der Zirkel charakter der Partei und ihre kleinbürgerlichen
Vorurteile hindern in sehr starkem Maße das Volkstümlertum, die
republikanisoh-demokratische Propaganda' unter den breiten SChiohten der Bauernschaft zu entwickeln. Somit verlangen die Interessen
dies~r Propaganda selbst in erster Linie von seiten der Sozialdemokratie eine entschiedene Kritik am Volkstümlertum.
Die Beratung schließt keineswegs solche gemeinsamen Aktionen mit
Parteien der VolkstUmler aus, wie sie besondere der Londoner Parteitag vorsah; sie ist deshalb der Ansicht, daß es Aufgabe der
Partei sein muß:
oll.) die Schwankungen und den Verzicht auf den konsequenten Demo-

kratismus, wie sie in den Parteien der Volkstümler zutage treten,
zu entlarven;
b) gegen den kleinbürgerlichen Sozialismus des VOlkstümlertuma,
der den tiefen Gegensatz zwischen Kapital und Arb3it vertuscht,
zu kämpfen;
c) die republikanisch-demokratischen Strömungen in der Bauernmasse
zu unterstützen und ständig darauf hinzuweisen, daß nur das in
seinem De~okratismus konsequente sozialistische Prolstariat der
zuverlässige Führer der Massen der armen Bauernschaft in ihrem
Kampf gegen die Monarchie und den gutsherrlichen Landbesitz sein
kann;
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Das Manifest des ZK der SDAPR über den imperialistischen Krieg

Der Krieg und die russische Sozialdemokratie

Bern, November 1914

Der europ&lsche Krieg, im Verlauf vnn Jahrzehnten vorbereitet von den Regierungen und bürgerlichen Parteien aller L~der,
ist da. Das Anwachsen der Rüstungen, die äußerste Zuspitzung des
Kampfes ,um die Märkte in der Epoche des jüngsten, des imperialiati,schen EntVlicklungsstadiurus des Kapitalismus in den vorgeschrittenen Ländern, die dynastischen Interessen der rückständigsten osteuropäischen Monarchien mußten mit Unvermeidlichkeit diesen Krieg
herbeifÜhren, und sie haben ihn herbeigeführt. Territoriale
Annexionen und Uilterjochung fremder Nationen, Niederk&Jnpfung der
Konkurrenz machenden Nation, Plünderung ihrer Reichtümer, Ablenkung der Aufmerksamkeit der werktätigen Massen von den inneren
politischen Krisen in Rußland, Deutschland, England und in anderen
Ländern, Spaltung und nationalistische Verdummung der Arbeiterschaft und Vernichtung ihrer Avantgarde zum Zwecke der Schwächung
der revolutionären Bewegung des Proletariats, -dies ist der einzige wirkliche Inhalt, die Bedeutung und der Sinn des gegenwärtigen Krieges.
Der Sozialdemokratie Obliegt vor allem die Fflicht, diese
eigentliche Bedeutung des Krieges aufzudecken und die von den'
herrschenden Klassen, den Gutsbesitzern und der Bourgeoisie, zur
'Verteidißung des Krieges verbreiteten Lügen, Sophismen und
"patriotischen" Phrasen schonungelos zu entlarven.
Die eine Gruppe der kriegführenden Nationen wird angeführt
von der deutschen Bourgeoisie. Diese bes~hwindelt die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen mit der Behauptung, sie führe
den Krieg zur Verteidigung der Heimat, der Freiheit und der Kultur,
sie führe ihn um die Befreiung der vom Zarismus uuterdrückten
Völker und um die Vernichtung des reaktionären Zarismus. In ~1rk
lichkeit war aber gerade diese Bourgeois~9. vor den preußischen
Junkern mit Wilhelm 11. an der Spitze katzbUCkelnd, stets der
treU9ste Bundesgenosse des Zarismus und Feind der revolutionären
Arbeiter- und Bauernbewegung in Rußland. In der Tat wird diese
Bourgeoisie, wie immer der Krieg ausgehen möge, gemeinsam mit den
Junkern alle Anstrengungen machen, um die 'Zarenmonarchie gegen die
Revolution in Rußland zu unterstützen.
In der Tat unternahm die deutsche Bourgeoisie einen Raubfeldzug gegen Serbien, wdil sie dieses Land unterwerfen und die natio-

Schon in den ersten Tagen des imperialistischen Krieges gingen
die Führer der II.Internationale auf die Positionen des Sozialchauvinismus und der Verteidigung der imperialistischen Bourgeoisie über und übten somit Verrat am Proletariat. Die II.Internationale, die schon lange vom Opportunismus zersetzt war, hörte auf
zu bestehen. Sie zerfiel in einzelne sozialchauvinistische Parteien, die sich einander bekämpften.
Neben den offenen Sozialchauvinisten, darunter ,den russischen
Menschewiki und Sozialrevolutionären; waren die versteckten Sozialchauvinisten, die sogenannten Zentristen wie Kautsky, Trotzki,
Martow und andere für die Sache des Proletariats nicht weniger
gefährlich. Der Zentrist Trotzkitrat in allen wichtigen Fragen des
Krieges und des Sozialismus gegen W.I.Lenin, gegen die bolsche~
wistiscbe Partei auf.
Allein die Partei der Bolschewiki erhob sofort und ohne zu
zögern das Banner des entschlossenen Kampfes gegen den imp'eria-'
listiscben Krieg. Von den ersten Tagen des imperialistischen Krieges an begann W;I.Lenin, Kräfte ,für die Schaffung einer neuen,
111 • Internationalezu sammeln. Anfang September schrieb JlI.I .Lenin
die Thesen über den Krieg und das Manifest des ZK, welches unter
der Oberschrift "Der Krieg und die russische Sozialdemokratie" in
der Nr. 33 des "Sozialdemokrat" veröffentlicht wurde.
Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg, die Mithilfe der Sozialisten en der Niederlage "ihrer"
bürgerlichen Regierungen im Krieg, die völlige Lossage der revolution&ren Elemente vom Sozialchauvinismus und seiner Spielart,
dem Zentrismus , die Schaffung der 111. Internationale - das waren
die Losungen W.I .Lenins, die im Manifest dargelegt wurden.
Das Manifest des ZK wurde am 4. (17.) November 1914 auf der
Konferenz in,Oserki (bei Petersburg) erörtert, auf der ein Vertreter des.ZK, Delegierte der sozialdemokratiachen Organisationen
von Petrograd, Iwanowo-Wossnessensk, Charkow und Riga sowie Mitglieder der sozialdemokratischen Dumafraktion der Bo'.achewiki anwesend waren. Während der Erörterung des, Manifestes wurden die
Teilnehmer der Konferenz verhaftet.
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nale Revolution der Südalaven ersticken wollte, und gleichzeitig
warf sie die Hauptmasse ihrer StreitkrUte gegen die freien Länder, Belgien und Frankreich, um den reicheren Konkurrenten auszuraub~n. Wä.hrend sie Legenden von einem Verteidigungskrieg in die
Welt setzte, in delll sie sich angeblich befinde, wählte die deutsche'
Bourgeoisie in Wirklichkeit den von ihrem Standpunkt 'gilnstigsten
Moment für den Krieg, die letzten Errungenschaften der Kriegstechnik ausnutzend und den von Rußland und Frankreich bereits vorgesehenen und beschlossenen neuen Rüstungen zuvorkommend.
Die andere Gruppe der kriegführenden Nationen wird angeführt
von der englisohen und französischen Bourgeoisie, die die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen mit der Behauptung beschwindelt,
sie führe den Krieg zur Verteidigung der Heimat, ,der Freiheit und
der Kultur gegen den deutschen Militarismus und Despotismus. In
der Tat aber war diese Bourgeoisie schon längst daran, vermittels
ihrer Milliarden die Heere des russischen Zarismus, dieser reaktionärsten und barbarischsten Monarchie Europas, zu ihren Soldtruppen
zu machen und sie zum Angriff auf Deutschland vorzubereiten.
In der Tat stellt das Kampfziel der ,englischen und französischen Bourgeoisie nichts anderes dar als die Annexion der deutschen
Kolonien und die Ruinierurig der konkurrierenden Nation, die sich
durch rapidere ökonomische Entwicklung au~zeichnet. ,Um dieses edlen
Zieles willen reiohen die "fortschrittlichen" demokratischen Nationen dem barbarischen Zarismus die Hand zu noch schärferer Unterdrückung Polens, der Ukraine usw. und zu noch schärferer Niederhaltung der Revolution in Rußland.
Die beiden ~iegführenden Ländergruppen stehen einander
'durchaus nicht nach in ihren Räubereien, Best!alitäten und endlosen Kriegsgreueln, aber um das Prcletariat zum Narren zu halten
und seine Aufmerksamkeit abzulenken von dem einzig wirklichen Befreiungskrieg, nämlich vom Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie des
"eigenen" Landes wie der "fremden" Länder, um dieses hohen Zieles
willen bemüht sich die Bourgeoisie eines jeden Landes, mit verlogenen patriotischen Phrasen die Bedeutung "ihres" nationalen Krieges
zu preisen und glauben zu machen, daß sie ihren Gegner nicht zum
Zwecke der Ausraubung und Annexion von Territorien niederschlagen
wolle, sondern 'z~m Zwecke der "Befreiung" aller anderen Völker,
wobei nur das eigene ausgenommen ist.
Je',e.1friger jedoch in allen Ländern Regierung und Bourgeoisie

bestrebt sind, die Einheit der Arbeiter zu zerschlagen und sie
gegeneinander zu hetzen, je heftiger um dieses hehren Zieles T1llen das Regime des Kriegszustande und der Milltärzensur wütet
(diese richtet sich Bogar jetzt, im Kriege, mit Viel gröEerer
Sohärfe gegen den "inneren" Feind als gegen den äußeren) - UIII so
dringlicher ist eB Pflicht des klassenbewußten Proletariats, seine
,Klasseneinheit, seinen Internationalismus, seine sozialistische .
Überzeugung zu verteidigen gegen den zügellos wilden Chauvinisaus
der "patriotischen" Bourgeoisclique in allen Ländern. Wollten
die kl~senbewuBten Arbeiter auf die Ausführung dieser Aufgabe
verzichten, so hieBe das Verzicht leisten auf alle ihre Emanzi~a
tionsziele und demokratischen Bestrehungen, gar nicht zu reden
von den sozialistischen Bestrebungen.
Mit dem Gefühl tiefster Bitterkeit muß man konstatieren, daß
die sozialistischen Parteien der bedeutendsten europäisohan Länder
diese ihre AUfgabe nicht erfüllt baben und ,daß die Haltung der l'ührer dieser Parteien, insbesondere der deutschen Partei, an direkten
Verr~t an der Sache des Sozialismus grenzt. In einem Romani; Ton
höchster weltgeschichtlicher Bedeutung versuchen die Führer der
jetzigen, der Zweiten sozialistischen Internationale (1889 - 1914)
in ihrer Mehrheit den Sozialismus durch den Rationalismus zu ersetzen. Ihrem Verhalten ist es zu verdanken, daß die Arbe i terperteien dieser Länder sich dem verbrecherischen Vorgehen der Regierung nicht in den Weg stellten, sondern die Arbeiterklasse auffor'derten, ihren Standpunkt mit dem der imperialistischen Regierungen
in Übereinstimnmng zu bringen. Mit ihrer Zustimmmg zu, den Krieg:&kredi ten, lIIit dem Aufgreifen der ohauvinistischen ("}latriot'ischen n)
Losungen der Bourgeoisie "ihrer" Länder, mit der Rechtferti~
Und Verteidigung des Krieges, mit dem Eintritt in die bürgerlichen
Ministerien der krieg.tiihrenden Länder usw. haben die FUhrer dU'
Internationale am Sozialismus Verrat geübt. Die elnflußreichsten
sozialistischen Führer und die einflußreichsten sozialistischen
Prees90rgane im heutigen Europa etehen auf dem chauvinistischbürgerlichen und liberalen, nicht im mindesten aber auf dem sozialistischen Stendpunkt. Die Verantwortung für diese Schlindung des 80zialismus liegt in erster Linie auf den deutschen Sozialdemokraten,
,die die stärkste und eintlußreichete Partei der II. Internationale
darstellten. Ebensowenig aber kann auch uas Verhalten der französ1-
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schen Sozialiste~ gerechtfertigt werden, die Ministerposten annehmen in der Regierung derselben Bourgeoisie, die ihre Heimat verraten und sich mit Bismarck zur Niederwerfung der Kommune vereirdgt
hatte.
Die deutschen und österreichischen Sozialdemokraten suchen die
Unterstützung, die sie dem Krieg angedeihen lassen, ffiit der Vorspiegelung zu rechtfertigen, daß eben dies ihren Kampf gegen den russischen Zärismus bedeute. Wir russischen Sozialdemokraten erklüen,
daß wir einen Bolchen Rechtfertigungsversuch als einen bloßen
Sophismus betrachten. Die revolutionäre Bewegung gegen den Zarismus hat in unserem Lande in den let'zten Jahren erneut gewaltige
Dimensionen angenommen. An der Spitze dieser Bewegung schritt während ail dieser Zeit die russische Arbeiterklasse. Die Millionen
erfassenden politischen Streiks der letzten Jahre wurden unter der
Losung: Sturz des Zarismus, und mit der Forderung der demokratischen Republik durchgeführt. Noch gerade sm Vorabend des Kriegs
hatte Poincarb, der Präsident der französischen Republik, während
seines Besuches bei Nikolaus 11. selbst Gelegenheit, auf den
Straßen von Petersburg die Barrikaden z~ sehen, die die russischen Arbeiter mit ihren H6.I1den errichtet hatten. Das russische
Proletariat schreckte vor keinem Opfer zurück, um die ganze.Menschheit von dem Schandfleck der Zarenmonarchie zu·befreien. Wir müssen aber erklüenl wenn irgend etwas dazu ,angetan ist, den Untergang des Zarismus unter bestimmten Bedingungen aufzuhalten, wenn
etwas imstande ist, dem Zarismus in seinem Kampf gegen die gesamte
russische Demokratie Unterstützung zu bringen, so' ist das gerade
der heutige Krieg, der dem Zarismus für seine reaktionüen Zwecke
den Geldsack der englischen, ,:französischen und russischen Bourgeoieie zur Verfügung gestellt hat. Und wenn etwas den revolutionären
Kampf ~er russischen Arbeiterklasse gegen den Zarismus zu erschweren vermag, so ist es gerade das Verhalten der Führer der deutschen
und österreichischen SozialdemOkratie, das die chauvinistisphe Presse in Rußland nicht aufhört, uns als Muster vor Augen zu halten.
Selbst wenn angenommen werden könnte, das Kräfteverhältnis
habe so sehr zuungunsten dsr deutschen Sozialdemokratie' gestanden,
daß es sie in die Zwangslage versetzt habe, auf jede Art von revolU.tionärer Aktion zu verzichten, so durfte siE! (;ich auch iu diesem
~alle nicht mit dem chauvinistischen Lager vereinige~, durfte sie
nicht Seb;'i tte tun, die die italienischen Sozialisten zu der berech-

tigten Erklärung veranlaßt haben: die Führer der deutschen So~ial-"
demokraten entehren das Banner der proletarisohen Internationale.
Unsere :Partei, die So.zialdemokratischE! Arbeiterpartei RUlllands,
hat aus Anlaß.des Kriege.s bereits ungeheure Opfer gebracht und wirösie noch weiter bringen. Unsere gesamte legale Arbeiterpresse ist
vernichtet. Die Mehrzahl der Gewerkschaftsverbände ist aufgelöst,
eine Unmenge von Genossen ist verhaftet und verbannt. Und dennoch
bielt es unsere pariamentariscbe Vertretung '- die Hussische Sozialdemokratische Arbeiterfraktion in der Reichsduma - für ihre unbedingte sozialistische Pflich~, nicht für die Kriegskredite zu stimmen
und sogar, zu noch energischerer Bekundung ihres Protests, den
Sitzungs saal der Duma zu verlassen, hielt sie es für ihre Pflicht,
die Politik der europHschen Regierungen als imperialistische Politik an den x'ranger zu stellen •. Und trotz verzehnfachter Bedrückung
durch die zaristische Regierung geben unsere proletarischen Genossen
in Rußland bereits die ersten illegalen Aufrufe gegen den Krieg heraus, in Erfüllung der Pflicht,. die sie der Demokratie und der Internationale schulden.
Wenn die Vertreter der revolutioriären Sozialdemokratie in Gestalt der deutschen F'arteiruinderheit und der besten Sozialdemokraten in den neutralen Ländern ein brennendes Gefühl der Scham über
diesen Bankrott der ILlnternationale empfinden; wenn in England
wie in Fraclcreich gegen den Chauvinismus der' Mehrheit der sozialdemokratischen Parteien Stimmen von Sozial:i,sten laut werden; we=
der Opportunismu~ z.B. in Gestalt der iängst auf naticmal-liberalem
Boden stehenden "Sozialistischen Monatshefte" in Deutschland: ganz
zu Recht seinen Sieg über den europäisch~n Sozialismus feiert, so erfährt das Proletariat den allerübelsten Dienst, den man ibm
antun kann, von sei~en der zwischen 0PI,ortunismus und revolutionä.rer Sozialdemokratie hin- und herschwanlcenden Elemente (wie das
"Zentrum" in der deuts~hen Sozi·aldemokratie) " die mit diplomati':"
schen Phr~sen den Zusammenbruch der II.Internationale zu verschweigen oder zu verdecken bestrebt sind.
Man muß diesen 'Zusammenbruch im Gegenteil offen zugeben und
seine Ursachen begreifen, ~m die 'Möglichkeit ,zur' Errichtung einer
neuen, festeren sozialistischen Vereinigung der Arbeiter aller
Länder zu gewinnen.
Die Opportunisten haben sich hinweggesetzt über die Beschlüsse
des Stuttgarter, des Kopenhagener und des Bas~ler Kongresses, die
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die Sozialisten 'aller Länder verpfliohtet hatten, den Chauvinismus
unter allen und jeden Umständen zu bekämpfen und jeden von der
Bourgeoisie und den Regierungen begonnenen Krieg mit verstärkter
Pro~agierung des Bürgerkriegs und der sozialen Revolution zu beantworten. Der ~usammenbruch der II.Internationale ist der Zusammenbruoh das Opportunismus, für den die besonderen Verhältnisse der abgelaufenen (der sogenannten "friedlichen") Geschichtsepoche die
Basis gegeben hatten und der in den letzten Jahren zur faktischen
Herrschaft in der Internationale gelangt war. Die Opportunisten,haben diesen Zusammenbruch schon lange vorbereit~t, indem sie die
sozialistische Revolution ,preisgaben und durch den bürgerlichen
Reformismus ersetzten; - indem sie den Klassenkampf mit seiner zU
bestimmten Zeitpunkten notwendig werdenden Verwandlung in den Bürgerkrieg preisgaben und die Arbeitsgemeinscbaft der Klassen predigten; - indem sie den bürgerlichen Chauvinismus unter dem Titi31 des
Patriotismus und der Vaterlandsverteidigung predigtsn und den schon
im Kommunistiscben Manifest dargelegten Grundsatz ignorierten oder
verleugneten: daß die Arbeiter 'kein Vaterland baben; - indem sie
sich bei der Bekämpfung des Militarismus auf einen spießbtirgerlichsentimentalen Standpunkt festrannten, statt den revolutionären
Krieg der Proletarier aller 'Länder gegen die' Bourgeoisie aller Länder als Notwendigkeit anzuerkennen; - indem sie die unerläBliche
Ausnützung des bürgerlichen Parlamentarismus und der bürgerlichen
Legalität in ,den Legalitätsfetisch verkehrten und die Verpflichtung
'zur Schaffung von illegalen Organisations- und Agitationsformen in
Epochen der Krise der Vergessenheit anheimfallen ließen. Die natürliche "Ergänzung" des Opportunismus, die - nicht minder bürgerliebe
und dem proletarischen, d.h. marxistischen Standpunkt nicht minder
feindliche - anarcho-syndikalistische Richtung tat sich hervor
durch ein nicht minder schmähliches, selbstzufriedenes Nachplappern
der Losungen des Chauvinismus während der gegenwärtigen Krise.
Man kan in gegenwärtiger Zeit die Aufgaben des Sozialismus
nicht erfüllen, den wirklichen internationalen Zueammenschluß der
Arbeiter nicht verwirklichen, ohne den entechiedenen Bruch mit dem
OpportunisllIUs zu vollziehen und ohne die Massen über die Unvermeidlichkeit seines Fiaskos aufzuklären.
Die Aufgabe de'r Sozialdemokratie eines jeden Landes muß in
erster Linie der Kampf gegen den Chauvinismus des betreffenden
Landes sein. In Rußland hat dieser Cbauvinismus den bürgerlichen

Liberalismue (die "Kadetten") restlos, zum Teil auch die Narod.niki
samt den Sozialrevolutionären und "rechten" SozialdemolITaten erlaßt.
Insbesondere muß das chauvinistische Auftreten von Leuten, wie J.
Smmow, P .Maslow und G.Plechanow, angeprangert werden - ein Auf'treten, auf das sich die ''patriotische'' Bourgeoispresse alsbald stürzte, um es ausgiebig auszunutzen.
In der vorliegenden Situation kann vom Standpunkt des internationalen Proletariats nicht bestimmt werden, auf welcher Seite bei
den zwei Gruppen von kriegführenden Nationen eine hiederlage das
kleinere Übel für den Sozialismus darstellen würde. Allein es kann
für uns russische Sozialdemokraten keinem Zweifel unterliegen, daß
die Niederlage der Zarenmonarchie, die von allen Regierungen die
reaktionärste und barbariscbste ist, die die größte Zahl von llationen und die grÖßten Bevölkerungsmassen Europas und Asiens unter
ihrem Joch hält, vom Standpunkt der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen aller in Rußland lebenden Völker das geringste Übel wäre.
Die nächste politische Losung der europäischen SozialdemolITatie muß die Gründung 'der republikanischen Vereinigten Staaten von
Europa sein, wobei die Sozialdemokraten im Unterschied zur Bourgeo~
sie, die alles mögliche zu "versprechen" be~'eit ist, nur um das Proletariat in den allgemeinen Strom des Chauvinismus hineinzureißen,
die Ärbeiter darüber aufklären werden, daß diese Losung ganz und
gar verlogen und sinnlos ist ohne die revolutionäre Beseitigung der
deutschen, österreichischen und russischen Monarchie. 1 )
1) Änmerkung der Redaktion des "Sozialdemokrat": "Die Forderung
nach den Vereinigten Staaten von Europa, wie sie im Manifest des
ZK gestellt wird - begleitet vom Aufruf zum Sturz der Monarchie in
RUßland, Österreich und Deutschland - unterscheidet sich yon der
politischen Auslegunß dieser Losung durch Kautsky und andere. In der
Nr.44 des Zentralorgans unserer Fartei "Sozialdemokrat;" ist ein
redaktioneller Artikel veröffentlicht, in dem die ökonomische rr.richtigkeit der Losung der "Vereinigten Staaten von ;;;uropa" bewiesen wird. Entweder setzt diese Forderung, die unter iem Kapitalismus nicbt zu verwirklichen ist, die Flanmäßigkeit' der Weltwirtschaft
bei Aufteilung der Kolonien, Einflußsphären usw. unter den einzelnen Ländern voraus. Oder diese Losung ist reaktionär und besagt
das zeitweilige Bündniß der europäischen Großmacht zur erfolgreicheren Unterdrückung der Kolonien und zur Ausraubung des sich schneller entwickelnden Japan und Amerika."
(Diese Anmerkung wurde von der Redaktion des ''Sozialdemokrat''
zum Text des Manifests gemacbt, das der Broschüre VI .I.Lenins "Sozialismus und Krieg", die 1915 in Genf erschien, beigefügt wurde.
'Der redaktionelle Artikel in der 1.1'.44 des "Sozialder.lOkrat" ist
der Artikel IV.I .tenins "über die Losung der Vereinigten Staaten
von Europa". Die !led.)
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In Rußland muß sich die Bozialdemokratie angesichts der größten RückstKndigkeit dieses Landes, das seine bürgerliche Revolution noch nicht vollendet uat. nach wie vor die drei Grundbedingungen einer konsequen~en demokratischen Umwälzung zur Aufgabe
setzen: demokratische Republik (bei voller Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung aller l,ationen), Konfiskation des Großgrundbesitzes und Achtstundentag. In allen fortgeschrittenen Ländern
aber stellt der Krieg die Losung der sozialistischen Revolution
auf die Tagesordnung; diese Losung wird um so dringlicher, je
größer die Lasten sind, die der Krieg auf die Schultern des Proletariats wälzt, und je aktiver dessen Rolle werden muß bei der Neuschaffung Europas, nach den Schrecken der modernen "patriotischen"
Barbarei, angesichts der gigantischen technischen Errungenschaften
des Großkapitalismus. Die Tatsache, daß die Bourgeoisie die Gesetze
der Kriegszeit dazu benutzt, das Proletariat vollkommen mundtot zu
machen, stellt das }·roletariat vor die unbedingte Aufgabe, illegale
Formen der agitation und Organisation zu schaffen. Mögen die Opportunisten den "::ichutz" ihrer legalen Organisationen um den l'reis
des Verrats an ihren Lberzeugungen erstreben, die revolutionären
Sozialdemokraten werden die organisatorische Schulung und die Verbindung der Arbeiterklasse dazu benutzen, die der Krisenepoche
entsprecher,den illegalen Formen des Kampfes für den Sozialismus
zu schaffen und die Arbeiterschaft statt mit der chauvinistischen
Bourgeoisie ihres Landes mit den Arbeitern aller Länder zu vereinigen. Die proletarische Internationale ist nicht untergegangen
und sie wird nicht untergehen. Die Arbeitermassen werden über alle
Hindernisse hinweg die neue Internationale schaffen. Der heutige
Triumph des Opportunismus wird nicht von langer Dauer sein. Je
mehr Opfer der Krieg ceiscoen wird, desto klarer werden die Arbeitermassen den von der:. Gppor-cunisten an der Arbeitersache geübten
Verrat begreifen, desto besser werden sie die Notwendigkeit einsehen, daß man die "affe gegen die Regierungen und gegen die
Bourgeoisie eines jeden Landes kehren muß.
Die Umwandlung des gegenwärtigen imperialistischen Kriegs
in den Hürgerkrieg ist die einzig richtige proletarisohe Losung,
wie sie aus der Erfahrung der Kommune hervorgeht, wie sie in der
Baseler Resolution (1912) niedergelegt ist und wie sie sich aus
allen Bedingungen des imperialistischen Krieges zwischen hoclltlIltwickeL ~n bürgerlichen Ländern ergeben muß. So groß auch die

Schwierigkeiten dieser Umwandlung in dem einen oder dem anderen
Augenblick erscheinen mögen, - niemals werden die Sozialisten
auf die systematische, zähe, unbeirrbare Vorbereitungsarbeit
in dieser Richtung verzichten, nachdem der Krieg einmal zur Tatsache geworden ist.
Nur auf diesem Wege wird das Proletariat imstande sein,
sich aus seiner Abhängigkeit von der chauvinistischen Bourgeoisie
loszureiBen und in dieser oder jener Form, mehr oder minder rasch,
entsch],ossene Schritte zu tun auf der Bahn zur wirklichen Freiheit der VÖlker, auf der Bahn zum Sozialismua.
Es lebe die internationale VerbrüdeL~ der Arbeiter gegen
den Chauvinismus und Patriotismus der Bourgeoisie aller Länder I
Es lebe die vom Opportunismus befreite proletarische Internationalel

Das Zentralkomitee der SDAPR

"Sozialdemokrat" tir.33,
1.November 1914.
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Die Konferenz der Auslandssektionen der SDAPR
Bern,

14~19.Februar

organisationen.

(27.Februar-4,März) 1915

Die Resolutionen der Konferenz
Auf der Grundlage des Manifestes des ZK, veröffentlicht
in .Nr.33 (des Sozialdemokrat), nimmt die Konferenz zur planmäBigeren Propaganda folgende Beschlüsse an:

Wghrend des Krieges bestand keine Möglichkeit, einen Parteitag oder eine Konferenz der Parteiorganiaationen in Rußland einzuberufen. Deshalb wurde beschlossen, eine Konferenz
der bolschewistischen Sektionen im Ausland einzuberufen, •
die die Bedeutung einer allgemeinen Parteikonferenz hatte.

Der Charakter des Krieges

An der Konferenz nahmen Vertreter des ZK und des ZO
teil sowie Vertreter der sozialdemokratischen Frauenorganisationen und Sektionen aus Paris, Zürich, Bern, Lausanne, Genf,
London, Vertreter der Gruppe aus Boshi u.a. Unter den Delegierten befand sich Lenin als Vertreter des ZK und des ZOo

Der gegenwärtige Krieg trägt imperialistischen Charakter.
Er ist aus den Bedingungen elner Epoche hervorgegangen, in

der der Kapitalismus sein höchstes Entwicklungsstadium erreicht hat; in der bereits nicht nur der Export von Waren,
sondern auch der Kapitalexport die wesentlichste Bedeutung
hat; die KartelIierung der Industrie und die Internationalisierung der Wirtschaft bedeutende AUSmaße erreicht haben;
die Kolonialpolitik zur Auf teilung fast des ganzen Erdballs
geführt hat; die Produktivkräfte des Weltkapitalismus über
die engen Schranken der nationalstaatlichen Gliederung hinausgewachsen, die objektiven Bedingungen für die Verwirklichung
des Sozialismus vollkommen herangereift sind.

Tagesordnung: 1) Berichte der örtliche~ Organisationen;
2) der Krieg und die AUfgaben der Partei (das Verhältnis zu
anderen politischen Gruppen); 3) die AUfgaben der Auslandsorganisationen (das Verhältnis zu den allgemeinen Aktionen
und.MaBnahmen verschiedener Gruppen); 4) das ZO und die neue
Zeitung; 5) das Verhältnis zu den "kolonialen" Angelegenheiten (die ,Fragen der EmJgranten"kolonien"); 6) die Wahlen des
Komitees der Auslandsorganisationen; 7) Verschiedenes.

Zur Losung der "Vaterlandsverteidigung"

Das Referat Lenins auf der Konferenz über den Krieg
sowie auch alle Resolutionen über den Krieg, die von Lenin
verfaßt wurden, wiesen die konkreten Wege zur Umwandlung des
imperialistischen Krieges im Westen und in Rußland in den
Bürgerkrieg. Im Jahre 1915 formulierte Lenin zum erstenmal
den Leitsatz von der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus
in anfänglich einem einzelnen kapitalistischen Lande. Entgegen der antileDinschen Einstellung Sinowjews und
Schljapnikows lehnte die Konferenz die opportunistische
Linie der Gruppe Bucharins (der "Bosbi"-Leute) , die gegen
die Leninsche Losung der Niederlage der eigenen Regierung
auftrat und sich in den wichtigsten politischen Fragen mit
den Trotzkisten solidarisch erklärte, entschieden ab.

Das wirkliche Wesen des gegenwärtigen Kriegs liegt im
Kampf zwischen England, Frankreich und Deutschland um die
Auf teilung der Kolonien und um die Ausplünderung der konkurrierenden Länder, im Bemühen des Zarismus und der herrschenden Klassen Rulllands, Persien, die Mongolei, die asiatische
Türkei, Konstan'tinopel, Galizien usw. zu erobern. Das nationale Element des österreichisch-serbischen Krieges hat gänzlich untergeordnete Bedeutung und endert nichts an dem allgemeinen imperialistischen Charakter des Krieges.
Die gesamte ökonomische und diplomatische Geschichte
der letzten Jahrzehnte zeigt, daß die beiden Gruppen der
kriegführenden Nationen sich auf einen derartigen Krieg
systematisch vorbereitet haben. Das PrOblem, welche Gruppe

Die Konferenz wählte ein neues Komitee der Auslands-
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den ersten militärischen Schlag geführt oder als erate den
Krieg erklärt hat, ist für die Bestimmung der Taktik der
Sozialisten ohne jede Bedeutung. Die Redensarten von der
Verteidigung des Vaterlandes, von der Abwehr eines feindlichen Überfalls, vom Defensivkrieg usw. sind von beiden Seiten reiner Volksbetrug.
Die wirklich nationalen Kriege, besonders in der

Der Bürgerkrieg, zu dem die revolutionäre Sozialdemokratie in der gegenwärtigen Epoche aufruft, ist der bewaffnete Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie, für die
Expropriation der Kapitalistenklasse in den vorgeschri~"e
nen kapitalistischen Ländern, für die'demokratische Revolution. in Rußland (demokratische Republik, Achtstundentag,
Konfiskation des Großgrundbesitzes), für die Republik in
rückständigen monarchistischen Ländern überhaupt UBW.

~poche

1789 - 1871, entstanden aus einem langwierigen Prozeß natio- •
naler Massenbewegungen, einem Prozeß des Kampfes gegen den
Absolutismus und Feudalismus, der Vernichtung nationaler
Unterdrückung und der Errichtung von Nationalstaaten als
Voraussetzung der kapitalistischen Entwicklung.

Der Krieg hat die Massen in &ußerstes Elend gestürzt.
Daraus werden und können nur revolutionäre Stimmungen und
Bewegungen geboren werden. Die Losung des Bürgerkriegs ist
dazu bestimmt, diese Bewegungen zusammenzufassen und in eine
Richtung zu lenken.

Die von jener Epoche gezeugte nationale Ideologie hinterließ tiefe Spuren in der Masse des Kleinbürgertums und in
einem Teil des Proletariats. Heute, in einer ganz anderen,
in der imperialistischen Epoche. nutzen das die Sophisten
der Bourgeoisie und die ihnen nachhinkenden Verräter sm
Sozialismus aUs ,um die Arbeiter zu spalten 'und sie von 'ihren
Klassenaufgaben und vom revolutionären Kampf gegen die Bourgeoisie abzubringen.

Die Organisation der Arbeiterklasse ist gegenwärtig
fast zerschlagen, aber die revolutionäre Krise reift trotz
alledem heran. Nach,dem Krieg werden die herrschenden Klassen in allen Ländern noch größere Anstrengungen machen, um
die Freiheitsbewegung des Proletariats um Jahrzehnte ZllrÜCAzuwerfen. Ob die revolution&re EntwiCklung rasch voranschreitet, ob die Krise slch dahinschleppt - es wird immer die
Aufgabe der revolutionären Sozialdemokratie sein, nicht auf
die ständige Kleinarbeit zu verzichten oder irgendeine der
früheren Methoden des Klassenkampfs zu vernachlässigen. Es
wird ihre Aufgabe sein, den Parlamentarismus ebenso wie den
ökonomischen Kampf im Sinne des Kampfes der revolutionären
Massen gegen den Opportunismus zu richten.

Mehr denn je bewahrheiten sich heute die Worte des
"Kommunistischen Manifests": "Die Arbeiter haben kein Vaterland". Nur der internationale Kampf des P:ro letariats gegen
die Bourgeoisie kann seine Errungenschaften erhalten und den
unterdrückten Massen den Weg zu einer besseren Zukunft
erschließen.

Erste Schritte zur Umwandlung des gegenwärtigen illlperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg sind: 1. unbedingte
Ablehnung der Kriegskreditbewilligung und Austritt aus bürgerlichen Ministerieni 2. völliger Bruch mit der Politik
des "nationalen Friedens" (des "bloc national", des "Burgfriedens ") i 3. Schaffung einer illegalen Organisation überall da, wo Regierung und Bourgeoisie durch den Kriegszustand
die verfassungsmäßigen Freiheiten aufheben; 4. Unterstützung
für die Verbrüderung der Soldaten der kriegführenden Nationen in den Schützengräben, auf den Kriegsschauplätzen über-

Die Losungen der revolutionären Sozialdemokratie
"Die Verwandlung des gegenwärtigen imperialistischen
Kriegs in den Bürgerkrieg ist die einzig richtige proletarische Losung; auf sie verweist uns die Erfahrung der Kommune, sie ist aufgestellt in der Baseler Resolution (1912).
und sie ergibt sich aus allen Bedingungen des imperialisti.
b"urger li c h en L"
sehen Kriegs zwischen bochentw~ckelten
and ern. ,,1)

1)-zi~;~-;us dem Manifest des ZK über den Krieg (siehe vorliegende Ausgabe, "Manifest des ZK der SDAI'R über den
imperialistischen Krieg", Bern, November 1914).
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haupt; 5. Unterstützung aller und jeder revolutionären
Masse,naktion des Proletariats.

Die III.Internationale
Die durch den Krieg hervorgerufene Krise deckte das
wirkliche'Wesen dee Opportunismus auf, den sie in der Rolle'
eines direkten Helfers-Helfers der Bourgeoisie gegen das
Proletariat zeigte. Das sogenannte sozialdemokratische
"Zentrum", mit. Kautsky an der Spitze, ist in der Tat ganz
und gar zum Opportunismus herabgesunken, den es mit besonders sch&dlichen heuchlerischen Phrasen und durch imperialistische Verfälschung des Marxismus verhängt. Wie die Erfahrung zeigt, war es z.B. in Deutschland nur durch Verletzung des Willens der Mehrheit der Parteispitzen möglich,
für den sozialistischen Standpunkt einzutreten. Es wäre eine
sch&dliche Illusion, auf den Wiederaufbau einer wirklich
aozialistisohen Internationale ohne vorhergehende vollständige organisatorische Trennung von den Opportunisten zu hoffen.

Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II.Internationale
Der Zusammenbruch der II.Internationale ist der Bankrott
des sozialistischen Opportunismus, der als Produkt der vorhergehenden "friedlichen" Entwicklungsepoche der Arbeiterbewegung entstand. Diese ~poche lehrte die Arbeiterklasse
so wichtige Kampfmittel gebrauchen wie die Verwendung des
Parlamentarismus und aller legalen Möglichkeiten, Schaffung
ökonomischer und politischer Masse~organisationen, Schaffung
einer weitverbreiteten Arbeiterpresse usw. Anderseits erzeugte diese Epoche eine Tendenz der Ablehnung des Klassenkampfes
und der Predigt des sozialen Friedens, der Ablehnung der
sozialistischen Revolution, der prinzipiellen Ablehnung
illegaler Organisationen, der Bejahung des bürgerlichen
Patriotismus usw. Bestimmte Schichten der Arbeiterklass~
(die Bürokratie in der Arbeiterbewegung und die Arbeiteraristokratie, der einzelne kleine Brocken von den Profiten
aus der Ausbeutung der Kolonien und aus der privilegierten
Lage ihres "Vaterlands" auf dem Weltmarkt zufielen) sowie
die kleinbürgerlichen Mitläufer innerhalb der sozialistischen Parteien stellten den wichtigsten sozialen Stützpunkt
für diese Tendenzen dar und waren die Träger des bürgerlichen Einflusses auf das Proletariat.

Die SDA}'R muß alle internationalen und revolutionären
Massenalctionen des rroletariats unterstützen und sich zugleich für den Zussmmenschluß aller anticbauvinistischen
Elemente der Inter~tionale einsetzen.
Der Pazifismus und die Friedenslosung
Der Pazifismus und die abstrakte Friedenspropaganda
stellen eine Form der Verdummung der Arbeiterklasse dar.
Im Kapitalismus, besonders im imperialistischen Stadium,
sind Kriege unvermeidlich. Andererseits dürfen die Sozialdemokraten die positive Rolle revolutionärer Kriege nicht
negieren, d.h. solcher Kriege, die nicht imperialistisch
sind, sondern zur Beseitigung nationaler Unterdrückung und
zur Errichtung nationaler kapitalistischer Staaten an Stelle der zersplitterten Feudalstaaten, z.B. in der Periode
von 1789 - 1871, geführt wurden, oder wie sie zur Verteidigung der Etrungenschaften eines im Kampf mit der Bourgeoisie
siegreichen Proletariats möglich sind.

Der vernichtende Einfluß des Opportunismus trat in der
Politik der Mehrheit der offiziellen sozialdemokratischen
Parteien der II.Internationale während des Krieges besonders kraß zutage. Bewilligung der Kredite, Eintri tt' in die
Ministerien, "Burgfriedens "-Politik , Verzicht auf illegale
Organisationen zu einer Zeit, wo die Legalität aufgehoben
ist - das alles war der Bruch mit den wichtigsten Beschlüssen aer Internationale und direkter Verrat am Sozialismus.

Friedenspropaganda ohne gleichzeitige Aufrufung der
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Massen zu revolutionären Aktionen kann in der gegenwärtigen Zeit nur Illusionen erwecken, kann das Proletariat,
dem man Vertrauen auf die Humanität der Bourgeoisie einzureden versucht, nur zersetzen, kann' es nur zu einem
Spielzeug in den Händen der Geheimdiplomatie der kriegführenden Länder machen. Insbesondere ist der Gedanke an die
Möglichkeit eines sogenannten demokratischen Friedens ohne
eine Reihe von Revolutionen grundfalsoh.

ohen auch der "Bund", bei dem der deutschfreundliche Chauvinismus vorherrscht. Der Brüsseler Block (vom 3.Juli 1914)
ist gänzlich auseinatidergebrochen. Die Elemente aber, die
sioh um "Nasche Slowo" gruppieren, sohwanken zwischen platonischen Sympathien für den Internationalismus und dem Streben nach Einheit um jeden Preis mit "Nasoha Sarja" und dem
OK. Genauso schwankt auch die sozialdemokratische Fraktion
Tschcheidse, die einerseits den PleOhanow-Anhänger, d.h.
Chauvinisten, Manjkow aus ihren'Reihen ausgeschlossen-hat,
anderseits aber um jeden Preis den durch Pleohanow, durch
"Nascha Sarja", durch Axelrod, den "Bund" usw. vertretenen
Chauvinismus zu bemänteln sucht.

Die Niederlage der Zarenmonarchie
In keinem Lande darf der Kampf geg en die eigene, am
imperialistischen Krieg beteiligte Regierung deswegen haltmachen, weil die revolutionäre Agitation eine mögliche Niederlage dieses Landes hervorbringt. Die Niederlage der Regierungsarmee schwächt die Regierung, fördert die Befreiung
, der von ihr geknechteten Völkerschaften und erleichtert den
Bürgerkrieg &egen die herrschenden Klassen.

Aufgabe der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in
Rußland ist es, die proletarische Einheit, wie sie 19121914 in erster Linie von der "Prawda" geschaffen wurde, weiter zu festigen, die ,sozialdemokratischen Parteiorganisationen der Arbeiterklasse auf der Basis entschiedener organisatorischer Trennung von den Sozialchauvinisten wiederherzustellen. Vorübergehende Abkommen sind nur mit denjenigen
Sozialdemokraten ZUlässig, die für den entschiedenen organisatorisohen Bruch mit dem OK, mit "Nascha Sarja" und dem
"Bund" eintreten.

Für Rußland trifft diese These ganz besonders zu. Ein
Sieg Rußlands zieht die Stärkung der Weltre~tion, die Stärkung der Reaktion im Lande selbst nach sich und führt gleichzeitig zur völligen Knechtung der Völker in den bereits okkupierten Gebieten: Infolgedessen ist eine Niederlage Rußlands
in jedem Fall das kleinste aller Übel.

Die Aufgaben der Auslands organisationen der SDAPR

Verhältnis zu anderen Parteien und Gruppen

Der ausgebrochene Krieg und die durch ihn hervorgerufene weitgehende Isolierung von Rußland stellte den Auslandaorganisationen der SDAPR nicht nur in noch höherem Maße und
mit noch größerem Nachdruck die Aufgaben, die ,sie vor dem
Kriege zu lösen hatten, sondern' brachte darüber hinaus eine
Reihe neuer ernster Probleme hervor.

Der Krieg, der wahre Orgien des Chauvinismus entfesselte, brachte ans Licht, daß auch die demokratische (volkstümlerische) Intelligenz und die Partei der Sozialrevolutionäre - bei völliger Haltlosigkeit ihrer Oppositionsströmung
(Zeitschrift "Mysi") - und ebenso der von Plechanow unterstützte Kern der Liquidatoren ("Nascha sarja") dem Chauvinismus unterlegen sind. Faktisch steht auch das OrganisationsKomitee auf seiten des Chauvinismus, angefangen bei der getarnten Unterstützung Larins unn Martows bis zur prinzipielien Verteidigung des Patriotismus durch Axelrod -, desglei-

Die Auslandaorganisationen setzen alles daran, den
zentralen Körperschaften der Partei zu helfen, im Ausland
alle diejenigen zu vereinigen, die auf dem Standpunkt des
ZO stehen; zu helfen, alle möglichen Nachrichten Ilicht nur
über die Stimmung der russischen Arbeiter, sondern auch der
Arbeiter der Länder zu beschaffen, in denen es Sektionen der
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2. Die Konferenz hält es für notwendig, daß das ZO
wöchentlich mindestens einmal erscbeint.

Auslandsorganisation gibt, zu helfen, Verbindungen mit
Rußland'herzustellen, den zentralen Körpersohaften duroh
Geldbeiträge zu he'1en und dazu Abendveranataltungen, Referate, spezielle Sammlungen usw. zu organisieren, die
?arteiliteratur zu verbreiten, die Arbeit unter der studierenden Jugend fortzuführen und die Ideen des Marxismus unter ihr zu propagieren und zu alledem die demokratisohen
kolonialen Institutionen auszunutzen. Sie müssen deshalb
gleichzeitig besondere Aufmerksamkeit dem Kampf gegen die
Sozialchauvinisten widmen und sich dabei bemühen,wie vom
ZO angegeben, alle diejenigen mit sioh zu reißen, die dem
Marxismus treu geblieben und nioht dem Sozidlpatriotismus
verfallen sind.

3. Die Konferenz ist vollauf damit einverstanden,
das ZO häufiger erscbeinen zu lassen,und eine populäre
Tageszeitung unter Redaktion des ZO herauszugeben. Sie
hält aber die Herausgabe einer Tageszeitung nur dann für
möglich, wenn die Grundaufgabe, der richtige Aufbau des ZO,
gelöst ist.
Die Konferenz ruft alle Genossen im Ausland auf, unverzü~lich und energisch an diese Arbeit zu gehen und be-

sonders das ZO systematischer mit literatischem Material
in Verbindung mit den Beratungen der Mitarbeiter usw. zu
unterstützen.

Eine weitere neue, sohwierige und verantwortliche Aufgabe der Auslandsorganisationen ist die Arbeit unter den
Krie,gsgefangenen.

4. Außerdem hält es die Konferenz für notwendig, eine
Reihe von Broschüren und Sammelbänden zu Problemen, die
der Krieg gestellt hat, herauszugeben.

Sohließlich empfiehlt die Konferenz den Auslandssektionen, die Genossen der sozialistischen Parteien im Ausland
über die Stimmung der russischen Arbeiter, über die Lage
in der'SDAPR usw. zu informieren; dazu müssen die Mitglie-'
der der Sektion in die örtlichen sozialistischen Kollektive
eintreten.

Zusatz zur Resolution über das ZO und die neue Zeitung
(Wird nicht veröffentlicht)
Zu dem Vorschlag der Genossen aus Boshi, eine neue
Zeitung herauszugeben, stellt die Kpnferenz fest, daß es
sehr wenig zweckmäßig und sehr unvorsichtig wäre, die geringen Kräfte der Bolschewiki" im Ausland zu zersplittern. Die
Konferenz drückt die Hoffnung aus, daß sicb alle Genossen
um die Institutionen der gesamten Partei, wie sie in der
Resolution der Konferenz festgelegt wurden, zusammenschließen werden.

Die Konferenz beauftragt das Komitee der Auslandsorganisationen (KAO), engere Verbindungen zwischen den Sektionen herzustellen und ihnen dazu möglichst aUSführlich über
seine eigene, uoer deren Tätigkeit und über die Angelegenheit der Partei überhaupt zu berichten 1 ).
Das ZO und die neue Zeitung

Das VerhiU tnis zu den "kolonialen" Angelegenheiten
1. Die Konferenz erklärt sich mit der ideologischen

Die Konferenz hält ein Auftreten der Vertreter von
Sektionen der Auslandsorganisation oder einzelner Mitglieder dieser Sektionen in -denjenigen ~olonialen Institutionen
für unzulässig, die in dieser oder jener Hinsicht mit
Regierungsämtern (Botschaften usw.) in Verbindung stehen.

Richtung des ZO und mit seinem Standpunkt vollkommen solidarisch.

---_..... _-

1) In den Protokollen der Konferenz ist weiterhin folgen-

der Funkt enthalten: "zUr Frage der gemeinsamen Aktionen
mit anderen Gruppen wurde beschlossen, keine Resolutionen
lUlZunehmen und sich an die alte Taktik des 'Maximums an
Vorsicht 1 zu halten" (Die Redaktion).
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Die Konferenz schlägt allen Mitgliedern der Sektionen vor, in allen studentischen und kolonialen Institutionen dafür zu agitieren, daß nicht nur kollektive Bitten an
die Missionen um Unterstützung und Geld unzulässig, sondern auch derartige Krsuchen seitens einzelner Personen
nicht wünschenswert ,sind.

Die VII.Allrussische Konferenz ("Aprilkonferenz ,,)
der SDAPR(B)
Petrograd, 24.-29.April (7.-12.Mai) 1917

An der Konferenz nahmen 133 Delegierte mit beschließender
und 18 Delegierte mit beratender Stimme teil. Sie vertraten 80 000 organisierte Parteimitglieder.

Über Sammlungen zugunsten des Zentralorgans
Die Konferenz rät allen bolschewistischen Sektionen
dringend, auf allen von ihnen. organisierten Versammlungen
zugunsten des Zentralorgans zu sammeln.

Tagesordnung: 1) die gegenwärtige Lage (der Krieg und die
Provisorische Regierung u.a.); 2) die Friedenskonferenz;
3) das Verhältnis zu den Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten; +) die Überprüfung des ParteiprogralDlDB'; 5) die
Lage in der Internationale und unsere Aufgaben; 6) die Vereinigung der sozialdemokratischen internationalistischen
Organisationen; 7) die Agrarfrage; 8) die nationale Frage;
9) die Konstitutierende Versammlung; 10) die Organisationafrage; 11) Berichte aus den Gebieten; 12) Wahl des Zentralkomitees.

Veröffentlicht nach dem Wortlaut der
Zeitung "Sozialdemokrat" Nr.40 vom
29.März 1915; die Resolutionen "Die
Aufgaben der Auslandsorganiaationen
der SDAPR", "Das Verhältnis zu den
'kolonialen' Angelegenheiten",
"Uber Sammlungen zugunsten des Zentralorgans" wurden nach einem
hektographierten Flugblatt und nach
den Protokollen der Konferenz, die
im Archiv des Marx-Engels-LeninInsti tuts aufbewahrt werden, veröffentlicht.

Die Aprilkonferenz war die erste Konferenz, die legal ln
Rußland stattfand. Sie ist eine der wichtigsten Etappen in
der Geschichte der Partei und der internationalen Arbeiterbewegung.
In seinem Referat über die gegenwärtige Lage entwickelte
Lenin auf der Konferenz die Leitsätze, die vorher von ihm
in den April thesen dargelegt wurden. AlS__~.!i::~~~,~~A.~gabe
der Partei stellte Lenin die Losung auf: "Alle Macht den
Sowjets! ". Die Aprilkonferenz legte die Parteilinie in allen Grundfragen des, Krieges und der Revolution'fest und
lenkte die Partei auf den Kampf für den Übergang der bürgerlicb-demokratischen Revolution zur sozialistischen
Revolution.
Auf· der Konferenz traten Kamenew und Rykow gegen Lenin auf.
Sie plapperten den Menschewiki nach, daß Rußland für die
sozialistische Republik nicht reif sei, daß in Rußland nur
eine bürgerliche aepublik möglich sei. Sie schlugen der
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Partei und der Arbeiterklasse vor, sich darauf zu beschränken, die Provisorische Regierung zu "kontrollieren".
Im Grunde genommen standen sie, ebenso wie die Menschewiki,
auf der Position der Erhaltung des Kapitalismus, der Erhaltung der Macht der Bour,geoisie.

+Einführung zu den Resolutionen der Konferenz
Genossen Arbeiter!
Die Allrussi~obe Konferenz der Sozialdemokratiscben
Arbeiterpartei Rußlands, die vom Zentralkomitee vereinigt
"IUI'de und im Volksmund Partei der "Bolsohewiki" genannt
wird, ist beendet.

Auf der Konferenz trat Sinowjew gegen den Vorschlag Lenins
auf, unverzüglioh aus der Zimmerwalder Vereinigung auszutreten und eine neue Kommunistische Internationale zu organisieren und Bohlug vor, mit den Zimmerwaldern zusammenzUbleiben. Lenin verurteilte entschieden dieses Auftreten
Sinowjews und nannte seine Taktik "erzopportunistisch und
schädlich".

Die Konferenz faßte sehr wichtige Beschlüsse zu allen
grundlegenden Fragen der Revolution, und wir veröffentlioben nachfolgend den vollen Text dieser Beschlüsse.
Die Revolution maoht eine Krise duroh. Das War vom
19. bis 21.April auf den Straßen Petrograde und Moskaus
zu sehen. Das wird von der Provisorischen Regierung zuge~eben. Das wird vom Exekutivkomitee des Petro~ader Sowjets
der Arbeiter- und Soldatendeputierten zugegeben. Das wird
immer wieder bestätigt, so in dem Augenblick, wo wir diese
Zeilen schreiben, durch den Rücktritt Gutschkows.

Die Konferenz beriet über die Agrarfrage und faßte zum
Referat Lenins über die Agrarfrage den Beschluß, das Gutsbesitzerland zu konfiszieren und es der Verfügungsgewalt
der Bauernkomitees zu übergeben sowie den Beschluß über
die Nationalisierung des gesamten Bodens im Lande.
In sei~em Referat zur nationalen Frage verteidigte J.W.
Stalin auf der Konferenz die Grundlagen der Politik der
Partei der Bolschewiki in der nationalen Frage und entlarvte die opportunistiscbe, antileninistiscbe Linie Pjatakows
und Bucharins, die gegen die bolscbewistische Losung des
Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung bis zur Lostrennung auftraten. Scbon in den Kriegsjahren batte Pjatakow
gemeinsam mit Bucharin in der nationalen Frage eine nationalchauvinistische Stellung bezogen.

Die Krise der Macht, die Krise der Revolution ist kein
Zufall. Die Provisorische Regierung ist die Regierung der
Gutsbesitzer und Kapitalisten, die mit dem russisohen und
dem englisch-französiscben Kapital verbündet und gezwungen
sind, den imperialistischen Krieg fortzusetzen. Aber die
Soldaten baben den Krieg satt, sie erkennen immer deutlicher, daß der Krieg für die Interessen' der Kapitalisten
geführt wird; sie wollen keinen Krieg. Und gleichzeitig
erhebt sich über Rußland und auch über andere Länder das
drohende Gespenst eines furcbtbaren Zusammenbruchs, des
Getreidemangels und der völligenwirtschaitlichenZerrüttung.

Auf diese Weise wurde auf der Aprilkonferenz die opportunistische, antileninistische Linie Kamenews, Sinowjews,
Pjatakows, Bucharins, Rykows und ihrer wenigen Gesinnungsgenossen entlarvt. Die Konferenz stellte sich einmütig hinter Lanin, bezog in allen wiohtigen Fragen eine klare Stellung und nahm Kurs auf den Sieg der sozialistischen Revolution.

Der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten, der ein Abkommen mit der Provisorischen Regierung
gesohlossen hat, der sowohl sie als auch die Anleibe und
folglich auch den Krieg unterstützt, ist ,ebenfalls in
eine Sackgasse geraten. Der Sowjet trägt die Verantwortung
für die Provisoriscbe Regierung, und obgleiob er die Auaweg-

Die Aprilkonferenz wählte das ZK in der Zusammensetzung:
Lenin, Stalin, Swerdlow u.a.
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losigkeit der Lage sieht, ist er doch durch diese Abkommen mit, der Regierung der Kapitalisten verwickelt.

wenn sie von der Mehrzahl der Bauern unterstützt wi~,
kann man der festen Hoffnung sein, daß alle werktätigan
Massen dieser Macht vollstes vertrauen entgegenbringen
und daß sie alle einmütig an die aufopferungsvolle Arbeit
gehen, das gesamte Leben des Volkes im Interesse- der werktätigen Massen und nicht im Interesse der Kapitalisten und
Gutsbesitzer umzugestalten.
diese aufopferungsvolle
Arbeit, obne die gewaltige Anspannung der Kräfte aller und
jedes einzelnen, obne feste EntSChlossenheit, das Leben
auf neue Weise umzugestalten, obne strengste Organisierung
und ohne kameradschaftliche Disziplin aller Arbeiter und
aller armen Bauern - ohne all dies gibt es keinen Ausweg.

In diesem großen historischen Augenblick, da die ganze Zukunft der Revolution auf eine Karte gesetzt ist, da
die ~pitalisten zwischen Verzweiflung und dem Gedanke~ an
die NiederschieBung der Arbeiter hin und her geworfen werden, tritt unsere Partei vor das Volk und sagt ihm durch
die Beschlüsse ihrer Konferenz:

Ohne

Man muß erkennen, welche Klassen die Revolution vorantreiben. Man muß nüchtern deren verschiedene Bestrebun'gen untersuchen. Der Kapitalist kann keinesfalls denselben Weg gehen wie der Arbeiter. Die kleinen Unternehmer
können den Kapitalisten nicht völlig'vertrauen, sie können
sich auch nicht sofort alle zu einem engen und brüderlichen
Bündnis mit dem Arbeiter entschließen. Nur wenn man den
Unterschied dieser Klassen verstanden hat, kann man den
richtigen Weg für die Revolution finden.

Der Krieg führte die ganze Menschheit an den Rand des
Verderbens. Die Kapitalisten haben sich in den Krieg verstrickt und sind nicht in der Lage, sich von ihm frei zu
machen. Die ganze We~t steht vor einer Katastrophe.
Genossen Arb ei ter! Die Zeit rückt he ran, da die Ereignisse von uns einen neuen, noch größeren Heroismus verlange~ - den Heroismus von Millionen und aber Millionen als in den ruhmreichen Tagen der Februar- und Märzrevolution,
Bereitet euch darauf vor! Bereitet euch darauf vor und vergeßt nicht, daß, wenn ihr zusammen mit den 'Kapitalisten in
einigen Tagen, durch einfachen Ausbruch der Empörung des
Volkes siegen konntet, für den Sieg gegen und über die
Kapitalisten nicht nur dies erforderlich ist. Für diesen
Sieg, für die Machtergreifung durch die Arbeiter und. die
armen Bauern, für ihre Behauptung und für ihre richtige
Ausnutzung ist Organisation, Organisation, und nochmal
Organisation notwendig.

Auch die Beschlüsse unserer Konferenz unterscheiden
in allen grundlegenden Fragen des Lebens unseres Volkes
streng zwischen den Interessen der verschiedenen Klassen;
sie zeigen, daß ~s vollkommen unmöglich ist, einen Ausweg
aus der Sackgasse zu finden, wenn man die Politik des Vertrauens zur Regierung der Kapitalisten und ihrer Unterstützung fortsetzt.
Die Situation iat unerhört schwierig.f<:s gibt einen,
und nur einen Ausweg: der Ubergang der gesamr,en Staatsmacht in die Hände der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten-,
Bauerndeputierten usw. in ganz Rußland, von unten bis
oben. Nur wenn die Macht in die Hände der Arbeiterklasse
übergeht und we~ sie ~on der Mehrheit der Bauern unterstützt wird, kann man auf die schnelle Wiederherstellung
des Vertrauens der Arbeiter der anderen Länder und auf
einb mächtige europäische Revolution rechnen,'die das
Joch de-s i\api talismus Z9rS9?lägt und die eisernen Fesseln
des verbrecheriscben Völkergemetzels sprengt. Nur wenn
die Macht in 'die 'Hände der Arbeiterklasse übergeht und

Unsere,Partei hilft euch, wo eie kann, und vor allem
dadurch, daß sie uns die relativ verschiedene Lage der
verschiedenen Klassen und ihre verschiedene Stärke klarmacht. Dem sind auch die Beschlüsse unserer Konferenz gewidmet. Ohne dieses klare Bewußtsein ist ,die Organisation
nichts. Obne Organisation ist ein Handeln von Millionen
nicht möglich, ist keinerlei Erfolg möglich.
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Schenkt Wort~n keinen Glauben. Laßt euch nicht auf
Versprechungen ein. Überschätzt eure Kräfte nicht. Organisiert euch in jedem Werk, in jedem Regiment, in jeder
Kompanie und in jedem Stadtviertel. Arbeitet täglich und
stündlich an der Organisation, arbeitet selbst daran, diese Arbeit kann ~ keinem anderen anvertrauen. Arbeitet so,
daß sich das volle Vertrauen der Massen zu den ~ortschritt
lichen Arbeitern allmählich fest und unerschütterlich herausbildet. Das ist der wesentliche Inhalt aller Beschlüsse
unserer Konferenz. Das ist die hauptsä.chliche Lehre, die
wir aus dem gesamten Verlauf der Revolution ziehen müssen.
Das ist das einzige Unterpfand für den Erfolg.

Der Übergang der Staats macht in Rußland auf die ProviRegierung, die Regierung der Großgrundbesitzer und
Kapi talisten, hat diesen Charakter und die Bedeu~ des
Krieges seitens Rußlands nicht geändert und konnte daran
auch nichtA ändern.
sorisc~e

Diese Tatsache kam besonders anschaulich zum Ausdruck
in dem Umstand, daß die neue Regierung Dicht nur die Geheimverträge, die der Zar Nikolaus 11. mit den kapitalistischen
Regierungen Englands, Frankreichs usw. abgeschlossen hat,
nicht veröffentlichte, sondern diese Geheimverträge, die den
russischen Kapitalisten die Ausplünderung Chinas, Persiens,
der Türkei, Österreichs usw. versprechen, ohne Befragung des
Volkes auch formell bestätigte. Durch die Verheimlichung die-ser Verträge wird das russische Volk über den wahren Charakter des Krieges getäuscht.

Genossen Arbeiterl Wir rufen euch- auf, hart, ernst
und unermüdlich daran zu arbeiten, das bewußte, revolutionäre Proletariat aller Länder zusammenzuschließen. Einzig
und allein dieser Weg führt zum Ausweg, führt zur Rettung
der Menschheit vor den Greueln des Krieges, vor dem Joch
des Kapitals.

Die proletarische Partei kann deshalb weder den jetzigen Krieg -noch die jetzige Regierung noch ihre Anleihen unterstützen, ohne mit dem Internationalismus, d.h. mit Qer
brüderlichen Solidarität der Arbeiter aller Länder gegen das
Joch des Kapitals vollständig zu brechen.

Resolutionen der Konferenz

Keinerlei Vertrauen verdienen die Versprechungen der
jetzigen Regierung, auf Annexionen zu verzichten, d.h. auf
die Eroberung fremder Länder oder auf das gewaltsame Festhalten irgendwelcher Völkerschaften innerhalb der Grenzen Rußlands. Denn eratens können die Kapitalisten, die durch Tausende von Fäden des Bankkapitals miteinander verkcüpft sind,
nicht auf Annexionen in diesem Kriege verzichten, oOne auf
die Profite aus den Milliarden zu verzichten, die in den Anleihen, in den Konzessionen, in-den Kriegsindustriebetrieben usw. investiert sind; zweitens hat die neue Re~e~g,
nachdem sie, um das Volk zu betrügen, auf Annexionen verzichtete, durch den Mund Miljukows am 9.April 1917 in ~oskau erklärt, daß sie auf Annexioll~n nicht verzichtet, und durch
die Note vom 18.April sowie deren Erläuterung vom 22.April
hat sie den Eroberungscharakter ihrer Politik bestätigt.
Indem die Konferenz das Volk vor den leeren Versprechungen

Über den Krieg
I.

Der gegenwärtige Krieg ist auf seiten beider Gruppen
der kriegführenden Mächte ein imperialistischer Krieg, d.h.
ein Krieg, den die Kapitalisten führen um die Auf teilung der
Vorteile, die die Weltherrschaft bietet, um die Märkte für
das Finanzkapital (Bankkapital), um die Unterwerfung schwacher Völkerschaften usw. Jeder Tag des Krieges bereichert
die Finanz- und Induatriebourgeoisie und ruiniert und erschöpft die Kräfte des Proletariats und der Bauernschaft
aller kriegführenden, aber auch der neutralen Länder. Für
Rußland aber bringt die Verlängerung des Krieges überdies
die grÖßte Gefahr für die Errungenschaften der Revolution,
für ihre weitere Entwicklung mit sich.
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der Kapitalisten warnt, erklärt sie, daß man streng unterscheiden muß zwischen einem Verzicbt au~ Annexionen in Worten und einem Verzicht au~ Annexionen in der Tat, d.b. d1~ch
so~ortige Veröf~entlichung aller geheimen Raubverträge und
so~ortige Einräumung des Reobtes an alle Völkerscbaften,
durch freie Abstimmung über die Frage zu entscheiden, ob
sie unabbängige Staaten sein oder sich irgendeinem Staate
anschließen wollen.

IIl.

Was die wichtigste Frage anbelangt, wie man diesen
der Kapitalisten möglichst rasch beendigen kann, unj
zwar nicht durch einen Gewaltfrieden, sondern durch einen
wahrhaft demokratischen Frieden, so erkennt die Konferenz
an und beschließt:
I~ieg

Es ist unmöglich, diesen Krieg zu be enden durch die
Weigerung der Soldaten nur einer Seite, den Krieg fortzusetzen, durch die einfache Einstellung der' Kriegsoperationen durch eine der krieg~ührenden Parteien.

II.

Die sogenannte "revolutionäre Vaterlandsverteidigung" ,
die jetzt in Rußlarid fast alle volkstümlerischen Parteien
(Volkssozialisten, Trudowiki, Sozialrevolutionäre) und die
opportunistische sozialdemokratische Partei der Menscbewiki
(O.K. Tscbcheidse, Zeretelli u.a.) sowie die Mehrheit der
parteilosen Revolutionäre erfaßt hat, stellt seiner Klassenbedeutung nach einerseits die Interessen und den Standpunkt
der wohlhabenden Bauern und eines Teiles der Kleinbesitzer
dar, die ebenso wie die Kapitalisten aus der Vergewaltigung
schwacher Völker Gewi=e ziehen. Anderseits ist das "revolutionäre Oboronzentum" das Resultat der kapitalistischen Bescbwindelung eines Teils der städtischen und ländlichen Proletarier, die ihrer Klassenlage nach an den Profiten der
Kapitalisten und am imperialistischen Krieg nicht interessiert sind.

Die KonferenZ protestiert erneut mit allem Nachdruck
gegen die niederträchtige Verleumdung, die die Kapitalisten
gegen unsere Partei verbreiten, als seien wir für einen
Separatfrieden mit Deutschland. Wir halten die deutschen
Kapitalißten für ebensolche Räuber wie die russischen, englischen, französischen und anderen Kapitalisten, und den
Kaiser Wilhelm für einen ebensolchen gekrönten Räuber wie
Nikolaus 11. und die Monarchen Bnglands, Italiens, Rumäniens
und alle andern.
Unsere Partei wird geduldig, aber beharrlich dem.Volke
die Wahrheit klarmachen, daß Kriege von Regierungen geführt
werden, daß Kriege stets verknüpft sind mit der Politik bestimmter Klassen, daß man diesen Krieg mit einem demokratischen Frieden beenden kann ~ durcb den uoergang der gesamten Staatsgewalt wenigstens in einigen kriegführenden Ländern in die Hände der Klasse der Proletarier und Halbproletarier, die wirklich ~ähig ist, der Unterjochung durch das
Kapital ein Ende zu machen.

Die Konferenz erklärt Zugeständnisse irgendwelcher Art
an das "revolutionäre Oboronzentum" für absolut unzulässig
und in Wirklichkeit gleicbbedeutend mit einem völligen Bruch
mit dem Internationalismus und Sozialismus. Was die Oboronzenstimmungen der breiten Volks massen anbelangt, BO wird unsere
Partei gegen diese Stimmungen ankämpfen durch unermüdlicbe
Klarlegung der Wahrheit, daß das blind vertrauensselige Verhalten zur Regierung der Kapitalisten in diesem AugenbliCk
eines,der Haupthindernisse zur raschen Beendigung des Krieges ist.

Die revolutionäre Klasse würde nach der Eroberung der
Staatsgewalt in Rußlan~ eine Reibe von'Y~8nahmen tre~fen,
die die ökonomiscbe Herrschaft der Kapitalisten untergraben,
Maßnahmen, die zu einer vollkommenen politischen Unschädlichmachung der Kapitalisten führen würden; die revolutionäre
Klasse würde allen Völkern sofort und offen einen demokratischen Frieden vorschlagen auf der Grundlage des völligen
Verzichts auf irgendwelche A=exionen und Kontributionen.

237

- 198 -

- 199 -

Diese Maßnahmen und dieses offene Friedensangebot würden
das völlige Vertrauen der Arbeiter der kriegführenden Länder zueinander herstellen und würden unvermeidlich zu Aufständen des Proletariats gegen jene imperialistischen Regierungen führen, die sich dem vorgeschlagenen Frieden widersetzen sollten.

rischen Regierung hüllen, sind unter offenkundiger Mitwirkung der letzteren bereits zum Angriff auf die revolutionäre Demokratie übergegangen: so scbiebt die Provisor!-scbe
Regierung den Termin der Wahlen zur Konstituante hiIl.a=, verhindert die allgemeine Bewaffnung des Volkes, widersetzt sich
dem Übergang des gesamten Bodens in die Hände des Voiles, indem sie ihm eine den Interessen der Grundherren entsprechende
Methode der Lösung der Agrarfrage aufzwingt,sabütiert die
Einführung des Achtstundentages, leistet der konterrevolutionären Agitation der Gutschkow und Co. in der Armee Vorschub,
organisiert das höhere Offizierskorps gegen die Solda~en
usw. ;

Solange die revolutionäre Klasse in Rußland nicht die
ganze Staatsmacht in ihre Hände genommen hat, wird unsere
Partei jene proletarischen Parteien und Gruppen im Auslande
in jeder Weise unterstützen, die wirklich schon während des
Krieges einen revolutionären Kampf gegen ihre imperialistische Regierung und gegen ihre Bourgeoisie führen. Insbesondere aber wird die Partei die begonnene Massenverbrüderung
der Soldaten aller kriegführenden Länder an der Front unterstützen, indem sie danach strebt, diese elementare Äußerung
der Solidarität der Unterdrückten umzuwandeln in eine bewußte
und möglichst organisierte Bewegung, die auf den Übergang
der gesamten Staatsgewalt in allen kriegführend'en Ländern in
die Hände des revolutionären Prolet,ariats gerichtet ist.
(Mit sieben Stimmenthaltungen angenommen.)

5. die Provisorische Regierung, die die Profite cer
Kapitalisten und Grundbesitzer schützt, ist unfähig, eine
Reihe revolutionärer Maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet
(Lebensmittelversorgung usw.) zu treffen, die in Anbetracht
der unmittelbar drohenden Wirtschaftskatastrophe unbedingt
und unaufschiebbar notwendig sind;
6. gleichzeitig stützt sich diese Regierung im gegenwärtigen Moment auf das Vertrauen und auf ein direktes Abkommen mit dem Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten, der immer noch für die Mehrheit der Arbeiter
und der Soldaten, d.h. der Bauernschaft, die führende Organisation ist;

uoer das Verhältnis zur Provisorischen Regierung
Die Allrussische Konferenz der SDAPR stellt fest:
1. di~ Provisorische Regierung ist ihrem Klassencharakter nach ein Organ der Herrschaft der Großgrundbesitzer und
der Bourgeoisie;

7. jeder Schritt der Provisorischen Regierung sowohl
in der Außen- wie in der Innenpolitik wird den Proletariern
und Halbproletariern in Stadt und Land die Augen öffnen und
die verschiedenen Schichten des Kleinbürgertums veranlassen,
sich für die eine oder die andere politische Stellung zu
entscheiden.

2. sie und die von ihr vertretenen Klassen sind ökonomisch und politisch mit dem russischen und dem englischfranzösischen Imperialismus untrennbar verbunden;

3. sie führt selbst das von ihr verkündete Programm nur
unvollständig durch, und auch das nur unter dem Druck des
revolutionären Proletariats und teilweise des Kleinbürgertums;

Von obigen Feststellungen ausgehend, beschlieBt die
Konferenz:
1. Notwendig ist eine langwierige A+b ei t zur Klärung
des proletariSChen KlaseenbewuBtseiDß und zur Zusammenfassung der Proletarier in Stadt und Land gegen die Schwankun-

~. die sich organisierenden Kräfte der bürgerlichen und
feudalen Konterrevolution, die sich in die Farben der Proviso-
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gen der Kleinbourgeoisie, denn nur eine solche Arbeit
sichert den erfolgreichen Übergang der gesamten Staatsgewalt in die Hände der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten oder anderer Organe, die den Willen des Volkes
unmittelbar zum Ausdruck bringen (Organe der örtlichen Selbstverwaltung, Konstituierende Versammlung usw.).

Zur Agrarfrage
Das Bestehen des adligen Grundbesitzes in Ru21and ist
die materielle Stütze für die Macht der feudalen Großgrundbesitzer und eine Gewähr für die Möglichkeit einer Wiederherstellung der Monarchie. Dieser Grundbesitz verurteilt
unvermeidlich die übergroße Mehrheit der Bevölkerung Ruß~
lands, das Bauerntum, zu Elend und Knechtschaft. und das
ganze Land zur Rückständigkeit auf allen GebiJten des Lebens.

2. Für eine solche Tätigkeit ist es notwendig, eine
allseitige Arbeit innerhalb der Sowjets der Arbeiter- ~d
Soldatendeputierten zu entfalten, ihre Zahl zu erhöhen, ihre
'Kraft zu stärken, die pro~etarisch~n internationalistischen
Gruppen unserer Partei innerhalb der Sowjets fest zusammenzufassen.

Der bäuerliche Grundbesitz in Rußland, sowohl das zugeteilte Land 1 ) (das der Gemeinden und der Einzelhöfe) als
auch der Privatbesitz (gepaChteter und gekaufter Boden), ist
von unten bis oben, kreuz und quer eingesponnen in alten,
halbfeuda~en Beziehungen und Verhältnissen: die Teilung der
Bauern in Kategorien, eine Erbschaft aus der Zeit der Leibeigenschaft, die Gemengelage"der Grundstücke usw. usf. Die
Notwendigkeit, all diese veralteten und schädlichen Schranken niederzureißen, die Notwendigkeit, den Grund und Boden
zu I~efreien", alle Verhältnisse des Grundbesitzes und des
Ackerbaues neu zu gestalten, entsprechend den neuen Bedingungen der russischen und der internationalen Wirtschaft, bildet
die materielle Grundlage des Strebens der Bauernschaft nach
Nationalisierung aller Ländereien im St~ate.

3. Zwecks sofortiger Festigung und Erweiterung der revolutionären Errungenschaften ist es notwendig, in der Provinz,
gestützt auf eine feste Mehrheit der Ortsbevölkerung, alle
eigenmächtigen Handlungen, die gerichtet sind auf die Verwirklichung der Freiheiten. auf die Absetzung der konterrevolutionären Behörden. auf die Durchführung von Maßnahmen
wirtschaftlicher Natur -.Kontrolle 'der Produktion und Verteilung usw. - allseitig zu fördern. zu organisieren und zu verstärken.
4. Die politische Krise vom 19.-21.April, hervorgerufen durch die Note der Provisorischen Regierung, hat gezeigt,
daß die Regierungspartei der Kadetten, die tatsächlich die
konterrevolutionären Elemente in der Armee wie auf der Straße
organisiert, den Versuch macht. die Arbeiter niederschießen
zu lassen. Infolge der unsioheren Lage, die sich aus der
Doppelherrsohaft ergibt, ist die Wiederholung solcher Versuche unvermeidlioh, und die Partei des Proletariats ist verpflichtet, dem Volke mit aller Energie zu sagen, daß die
Organisation und die Bewaffnung des Proletariats, das innigste Bündnis mit der revolutionären Armee und der Bruoh mit
der Politik des Vertrauens zur Provisorischen Regierung notwendig sind, um die ernstlich drohende Gefahr von Massenerschießungen des Proletariats, wie in den Junitagen des Jahres
1848 in Paris, zu verhüten. (Gegen drei Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen angenommen.)

Welches die kleinbürgerlichen Utopien auch sein mögen,
in die alle volkstümlerischen Parteien und Gruppen den Kampf
der Bauernmaesen gegen den feudalen adligen Grundbesitz und
überhaupt gegen alle feudalen Fesseln des Bodenbesitzes 'xnd
der Bodennutzung in Rußland kleiden, - dieser Kampf selbst
bringt durchaus das bürgerlich-demokratische, unbedingt fortschrittliche und wirtschaftlich notwendige Streben nach entschiedener Sprengung all dieser Fesseln zum Ausdruck.
Die Nationalisierung des Grund und Bodens, die eine bürgerliche Maßnahme ist, bedeutet die größtmögliche Freiheit
des Klassenkampfes, die in der kapitalistischen Gesellschaft
denkbar ist, und die Bef~eiung der Bodennutzung von allen
bei der Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland
1861 den Bauern zugeteilte Land.

~:n:-aäs
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nichtbürgerlichen Anhängseln. Außerdem würde die Nationalisierung des Bodens, als Abschaffung des Privateigentums
am Grund und Boden, in der Praxis einen so mächtigen Schlag
gegen das Pr~,vateigentum an allen Produktionsmitteln überhaupt bedeuten, daß die Partei des Proletariats einer sol~
ehen Umgestaltung jede Unterstützung angedeihen lassen muß.

Ländereien in Rußland.
2. Die Partei tritt entschieden ein für den sofortigen Übergang aller Ländereien in die Hände der Bauernschaft
die in Bauerndeputiertenräten oder in anderen, wirklich
I
demokratisch gewählten und von den Grundbesitzern und Beamten völlig unabhängigen Organen der örtlichen Selbstverwaltung organisiert sind.

Anderseits hat die wohlhabende Bauernschaft Rußlands
bereits seit langem die Elemente einer Bauernbourgeoisie erzeugt, und die Stolypinsche Agrarreform hat diese Elem~nte
zweifellos gestärkt"vermehrt und gefestigt. Ebenso haben
sich auf dem entgegengesetzten Pol des Dorfes die landwirtschaftlichen Lohnarbeiter, die Proletarier und die ihnen nahestehe~de Masse der halbproletarischen Bauernschaft gestärkt
und vermehrt.

3. Die Partei des Proletariats fordert die Nationalisierung aller Ländereien im Staate; die Nationalisierung
die die Übergabe des Eigentumsrechtes auf den gesamten B~den
an den Staat bedeutet, legt das Verfügungs~echt über den
Grund und Boden in die Hände der örtlichen demokratischen
Körperschaften.

Je entschiedener und konsequenter mit dem adligen
Grundbesitz aufgeräumt wird, je entschiedener und konsequenter die bÜI-gerlich-demokratische Agrarumgestal tung in Rußland überhaupt sein .wird, desto größer wird die Kraft ·und
Geschwindigkeit sein~ mit der sich der Klassenkampf des Landproletariats gegen die wohlhapende Bauernschaft (Bauernbourgeoisie) entfaltet.

4. Die Partei muß entschieden kämpfen sowohl gegen die
prOVisorische Regierung, die durch den Mund Scbingarjows
und durch ihre kollektiven Aktionen den Bauern eine "freiwillige Vereinbarung mit den Grundbesitzern", d.h. in Wirklichkeit einen gutsherrlichen Charakter der Reform, aufzwingt
und den Bauern wegen "eigenmäChtigen Vorgehens" mit Strafen
droht, d.h. mit Gewaltanwendung von seiten der Minderheit
der Bevölkerung (der Grundbesitzer und Kapitalisten) 'gegen
die Mehrheit, als auch gegen die kleinbürge~liche UnentSChlossenheit der Mehrheit der Narodniki und MensChewiki, die den
Bauern den Rat erteilen, mit der Besitzergreifung des ganzen
,Grund und Bodens bis zur Einberufung der Konstituante zu
warten.

Je nachdem, ob es dem Stadtproletariat gelingt, das
Landproletariat mit sich zu reißen und ihm die Masse der
ländlichen Halbproletarier anzugliedern, oder ob diese Masse
der Bauernbourgeoisie folgen wird, die zu einem Bündnis mit
Gutschkow und ~liljukow, mit den Kapitalisten und Grundbesitzern und mit der Konterrevolution überhaupt neigt, wird
sich das Schicksal und der Ausgang der russischen Revolution
entscheiden, sofern nicht die beginnende proletarische Revolution in Europa einen unmittelbaren, machtvollen Einfluß auf
unser Land ausüben wird.

5. Die Partei gibt den Bauern den Rat, in organisierter
Weise, ohne auch nur die geringste Beschädigung des Inventare zuzulassen, vom Land Besitz zu ergreifen und für die
Steigerung der Produktion forge zu tragen.

Von dieser Lage und diesem Verhältnis der Klassenkräfte
ausgehend, beschließt ,die Konferenz:

6 •.Hle Agrarreformen überhaupt kö=en nur bei vollständiger Demokratisierung des gesamten Staates erfolgreich
und von Dauer sein, d.h. einerseits bei Aufhebung der Polizei, des stehenden Heeres und des faktisch privilegierten
Beamtentums, und anderseits bei weitestgehender, von aller

1. Die Partei des Proletariats kämpft mit allen Kräften
für die sofortige und vollständige Beschlagnahme aller gutsherrlichen (sowie der Apanagen-, Kirchen-, Kron- usw. usw.)
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die Seite "seiner" Bourgeoisie übergegangen ist, der das
revolutionäre Bündnis der Arbeiter aller Länder verraten
bat. Diese schwedische Partei kann von uns nicht als eine
sozialistische angesehen werden. Als ~o~ia1istische Partei
betrachten wir in Schweden nur die Partei der Jungen, an
deren Spitze Höglund, Lindhagen, Ström, Karlson u.a. stehen.

Bevormundung und Beaufsichtigung von oben freier örtlicher Selbstverwaltung.

7. Es ist notwendig, sofort und überall die besondere
und selbständige Organisierung des landwirtschaftlichen Proletariats in die Wege zu lei ten, ~owohl in der Form von Depu- '
tiertenräten der landwirtschaftlichen Arbeiter (sowie 'besonderen Deputiertenräten der halbproletarischen Bauernschaft)
als auch in der Form proletarischer Gruppen oder Fraktionen
in den allgemeinen Bauerndeputiertenräten, in allen Organen
der örtlichen und der städtischen Verwaltung usw, usf.

~~ensowenig sehen wir die dänische Partei, von der
ßorgbjerg eine Vollmacht hat, als eine sozialistische an,
denn an ihrer Spitze steht Stauning, der Mitglied eines bürgerlichen ~linisteriums ist. Der Eintritt Staunings in das
bürgerliche Ministerium hat den Protest der Gruppe Trier
und ihren Austritt aus der Partei heI~orgerufen, wobei diese Gruppe erklärte, daß die dänische sozialistische Partei
eine bürgerliche Partei geworden ist.

8. Die Partei muß die Initiative derjenigen Bauernkomitees unterstützen, die in einer Reihe von Gegenden Hußlands
das gutsherrliche lebende und tote Inventar der in diesen
Komitees organisierten Bauernschaft zur öffentlich geregelten Nutzung bei der Bearbeitung allen Bodens übergeben.

Borgbjerg handelt, wie er selbst zugibt, im Einverständnis mit Scheidemann und anderen deutschen Sozialisten, die
auf die Seite der deutschen Regierung und der deutschen
Bourge'oisie übergegangen sind.

9. Die Partei des Proletariats muß den Proletariern
und Halbproletariern des flachen Landes empfehlen, sich,dafür einzusetzen, daß aus jedem llerrengut eine genügend große
Musterwirtschaft geschaffen werde, die für Rechnung der Allgemeinheit von den Deputiertenräten der Landarbeiter unter
der Leitung von Agronomen und mit Anwendung der besten technischen Mittel betrieben werden soll.
(Mit elf Stimmenthaltungen angenommen.)

Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß Borgbjerg im
Grunde genommen, direkt oder indirekt, ein Agent der deutschen imperialistischen Regierung ist.
In Anbetracht dessen hält die Konferenz die Teilnahme
unserer Partei an einer Konferenz, an der Borgbjerg und
Scheidemann teilnehmen, für grundsätzlich unzulässig, denn,
unsere Aufgabe ist die Einigung nicht der direkten oder indirekten Agenten der verschiedenen imperialistischen Regierungen, sondern der Arbeiter aller Länder, die schon wäerend
des Krieges einen revolutionären Kampf gegen ihre imperialistischen Regierungen führen.

Zum Vorschlag Borgbjergs
Aus Anlaß der Ankunft des dänischen "Sozialisten"
Borgbjerg und seines Vorschlages, an einer Sozialistenkonferenz teilzunehmen, um den Friedensvorschlag zu unterstützen,
den die deutschen Sozialisten Scheidemannscher und Plechanowscher Richtung auf der Grundlage des Verzichtes Deutschlands
auf einen groBen Teil seiner Annexionen machen, erklärt die
Konferenz:

Nur eine Beratung mit solchen Parteien und Gruppen und
eine Annäherung an sie kann tatsächlich den Friedensschluß
beschleunigen.
Wir warnen die Arbeiter davor, zu einer Konferenz Vertrauen zu haben, die Borgbjerg organisiert, denn in Wirklichkeit wird diese Konferenz angeblicher Sozialisten eine Komö-

Borgbjerg tritt im Namen der drei skandinavischen Parteien auf, d.h. der schwedischen, der dänischen und dAr norwegischen. Die Vollmacht ertellte ihm jene schwedische Partei,
an deren Spitze Branting steht, d.h, ein SOZialist, der auf
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die sein zur Verschleierung des hinter ihrem Rücken sich
abspielenden Kuhhandels der Diplomaten, die Annexionen
gegen Annexionen austauschen, z.B. den russischen Kapitalisten Armenien "geben", England die von ihm geraubten deut.Bchen Kolonien "geben" und dafür den deutschen Kapitalisten
vielleicht einen Teil des lothringischen Erzbeckens "abtreten", das ungeheure Schätze an ausgezeichneten Eisenerzen
enthält usw.

Die Konferenz stellt ferner die Tatsache fest, daß die
englischen und die französischen Sozialisten, die auf die
Seite ihrer kapitalistischen Regierungen uoergegangen sind,
es abgelehnt haben, an der von Borgbjerg einberufenen Konferenz teilzunehmen. Diese Tatsache zeigt klar, daß die englisch-französische imperialistische Bourgeoisie, deren Agenten diese angeblichen Sozialisten sind, diesen imperialistischen Krieg fortsetzen, in die Länge ziehen wollen, daß sie
nicht gewillt sind, selbst die Zugeständnisse, die die
deutsche imperialistische Bourgeoisie - unter dem Einfluß
der wachsenden Erschöpfung, der Hungersnot, der Zerrüttung,
und vor allem der nahenden proletarischen Revolution in
Deutschland - durch Borgbjerg zu versprechen gezwungen ist,
auch nur zu erörtern.

Sozialisten können weder direkt noch indirekt, ohne die
proletarische Sache zu verraten, an dem schmutzigen und eigennützigen Kuhhandel zwischen den Kapitalisten der verschiedenen Länder über die Auf teilung der ,von ihnen zusammengeraubten Beute teilnehmen.
Gleichzeitig stellt die Konferenz fest, daß die deutschen Kapitalisten selbst durch den Mund Borgbjergs nicht
auf alle ihre Annexionen verzichten, von der sofortigen Zurückziehung der Truppen aus den von ihnen gewaltsam besetzten Gebieten schon gar nicht zu reden. Denn die dänischen Gebiete
Deutschlands, seine polnischen Gebiete, die französischen
Teile des Elsaß sind genau so eine Annexion der deutschen
Kapitalisten, wie Kurland, Finnland, Polen, die Ukraine usw.
Annexionen der russischen Zaren und der russischen Kapitalisten sind.

Die Konferenz beschließt, alle diese Tatsachen der breitesten Öffentlichkeit bekanntzugeben und im besonderen die
russischen Soldaten' an der Front möglichst eingehend davon
in Kenntnis zu setzen: mögen die russischen Soldaten wissen,
daß die englisch-französischen und mit ihnen die russischen
Kapi talisten den Krieg in die Länge ziehen und selbst eine
solche Konferenz über die Friedensbedingungen nicht zulassen wollen.
Mögen die, russischen Soldaten wissen, daß unter der
Losung '''Krieg bis zum Sieg" .sich jetzt verbergen die Bestrebungen'Englands, seine ,Herrschaft in ~agdad und in den deutschen Kolonien Afri~as zu festigen, die Bestrebungen, der
russischen Kapitalisten; Armenien, Persien usw. auszurauben
und zu unterdrücken, die Bestrebungen, Deutschland völlig'
zu zertrümmern.

Was aber die Wiederherstellung der Unabhängigkeit
Polens anbetrifft, so ist sie ein Betrug sowohl der deutschen und der österreichischen Kapitalisten als auch der
russischen Provisorischen Regierung, die von einem angeblich
"freien" militärischen Bündnis Polens mitRußlanG. spricht.
Denn zur tatsächlichen Feststellung des Volkswillens in
allen annektierten Gebieten ist die Zurückziehung der Truppen und die freie Befragung der Bevölkerung notwendig. Nur
die Anwendung dieser Maßnahme auf ganz Polen Cd.h. nicht
nur auf den Teil, den sich die Russen angeeignet haben, sondern auch auf den von den Deutschen und den österreichern
angeeigneten), auf ganz Armenien usw. wäre ein Schritt zur
Umwandlung der Regierungsversprechungen in die Tat.

,

Mögen die russischen Soldaten an ,der Front in jedem
Truppenteil, in jedem Regiment, in jeder Kompanie darüber
abstimmen, ob sie mit' einer selchen Verlängerung des Kriegesdurch die Kapitalisten, einverstanden sind oder ob sie
,wollen, daß zur rascheren Beendigung des Krieges die gesamte Gewalt im Staate vollständig ,und ausschließlich in die
Hände der Arbeiter- und Soldatendeputiertenräte übergehe.
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Die Partei des russischen EToletariats wird nur mit
solchen Arbeiterparteien anderer Länder Konferenzen abhalten und brüderliche Bündnisse schließen, die in ihrem Lande
einen revolutionären Kampf für den Übergang der gesamten
Staatsgewalt in die Hände des Proletariats führen.
(Mit 140 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen angenommen.)

gungspolitik, der Politik des Vertrauens zu der Provisorischen Regierung. Aber sie hegen noch die Illusion, als ob
durch den Eintritt der Führer der kleinbürgerlichen Demokratie in die Regierung die Sache verbessert werden kannte eine Illusion, die die Partei des Proletariats mit aller
Energie zu zerstören verpflichtet ist.
Die Führer des Petrograder Sowjets, die den standpunkt
des Narodniki tums und des Menschewismus vertreten, sind,
nachdem sie mit der Provisorischen Regierung eine Vereinbarung getroffen, den imperialistischen Krieg hingenommen,
der Anleihe zugestimmt und sich durch ihre ganze Politik
in die Lage von Ministern ohne Portefeuille gebracht hatten,
nunmehr gezwungen, größere formale Verantwortung für die
Kapitalistenregierung zu übernehmen.

Ober die Koalitionsregierung
Alle Länder, die in den Krieg hineingezogen sind, auch
Rußland, gehen - infolge der hereinbrechenden vollständigen
Zerrüttung der Wirtschaft und infolge der äußersten Erschöpfung und Empörung der Soldaten - mit außerordentlicher Geschwindigkeit einer unerhörten Katastrophe entgegen.
Die kapitalistischen Regierungen, die diesen Krieg begonnen haben oder ihn fortsetzen und für ihn verantwortlich
sind, zei'gen sich daher besonders beunruhigt i die russische
Regierung, die außerdem noch für die Bourgeoisie unerfüllbare Versprechungen gemacht hat und gebunden ist durch eine
Vereinbarung mit den kleinbürgerlichen demokratischen Parteien der Narodniki und Menschewiki, eine Vereinbarung, die sie
täglich verletzt, zeigt nicht nur Besorgnis, sie richtet !luch
öffentlich in einem Manifest vom 26. April an die mit ihr
verbundenen Parteien der Narodniki und Menschewiki die direkte Aufforderung, ihr behilflich zu sein, eine Koalitionsregierung zu bilden.

Infolge aller dieser Umstände ist die Frage der Koalitionsregierung zu einer Frage des Tages gew,orden.
Die Parte~ des Proletariats erklärt; jeder, der in die
Regierung, die einen imperialistischen Krieg führt, eintritt,
wird, unabhängig vOn seinen guten Absiohten, ZUIII Hitbeteiligten an der imperialistischen Politik der Kapitalisten.
Aus allen diesen Gründen ist die Partei des Proletariats auf das entschiedenste gegen die Entsendung von Vertretern der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
in die Koalitionsregierung.
Die Partei warnt das Volk vor den Versuchen, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Frage des Personenwechsels im Ministerium oder der Ersetzung einer Gruppe bürgerlicher Politiker durch eine andere zu konzentrieren. Dem
grundsatzlosen Kampf der parlamentarischen Cliquen setzt
die revolutionäre Sozialdemokratie entgegen den .KJ:asaenkampf und insbesondere die grundlegende Änderung dar gesamten Politik der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten und den Übergang der gesamten Macht in ihre Hände.
(Bei sieben Stimmenthaltungen einstimmig engenommen.)

In dieser für die Kapitalistenregierung kritis~hen Lage
erscheint die Hinzuziehung der Führer des Sowjets, d.b. der
Führer der Narodnikiparteien (Tschernow, Pjeschecbonow usw.)
und der Menscbewiki (Tscbcheidse, Zeretelli usw.), durch
ihren Eintritt in die Regierung zu einer noch tatkräftigeren Unterstützung des imperialistischen Krieges als ein Ausweg, wenn aucb nur für ganz kurze Zeit.
Die breiten Volksmassen, besonders die Soldaten, fangen
an, sicn durch die Provisorische Regierung getäuscht zu fühlen, sie glauben nicht mehr an die Richtigkeit der Verständi-
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Zur nationalen Frage

Entwicklung und des proletarischen Klassenkampfes für den
Sozialismus.

Die Politik der nationalen Unterdrückung, ein Erbstück
des Abs'olutismus und der Monarchie, wird von den Grundbesitzern, den Kapitalisten und dem Kleinbürgertum unterstützt, um ihre Klassenprivilegien zu schützen und die
Arbeiter der verschiedenen Völker zu entzweien •. Der moderne
Imperialismus, der das Bestreben zur Unterwerfung schwacher
Völker verstärkt, ist ein neuer Faktor der Verschärfung der
nationalen Unterdrückung.

Die Partei fordert eine weitgehende Gebietsautonomie,
die Abschaffung der Beaufsichtigung von oben, die Abschaffung der obli3atorischen Staatsspracbe und die Festlegung
der Grenzen der sich selbstverwaltende'n und autonomen Gebiete auf Grund der von der Ortsbevölkerung selber festzustellenden Wirtschafts- und Lebensverhältnisse, der nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung usw.
Die Partei des Proletariats lehnt die sogenannte
"kul turell-nationale Autonomie", bei der das Schulwesen
usw. der Kompetenz des Staates entzogen und in die ~ände
einer Art nationaler Parlamente gelegt wird, entschieden
ab. Die Arbeiter, die an ein und demselben Ort wohnen und
sogar in denselben Betrieben arbeiten, werden durch die
kulturell-nationale Autonomie nach ihrer Zugehörigkeit zu
dieser oder jener "nationalen Kultur" künstlich voneinander
getrennt, d.h. die Verbindung der Arbeiter mit der bürgerlichen Kultur der ein.zelnen Nationen wird gestfu:.kt, w&.hrend
die Aufgabe der Sozialdemokratie darin besteht, die interr.atiollule Kultur des Weltproletariats zu stärken.

Soweit eine Beseitigung der nationalen Unterdrückung
in der kapitalistischen Gesellschaft erreichbar ist, ist
sie nur möglich bei einer konsequent-demokratischen republikanischen Staats ordnung und -verwaltung, die die vollständige Gleichberechtigung aller Nationen und Sprachen sichert.
Allen Nationen, die zu Rußland gehören, muß das Recht
auf freie Lostrennung und Bildung eines selbständigen Staates zuerkannt werden. Die Leugnung dieses Rechts und die
Unterlassung von Maßnahmen, die seine praktische Durch.:rübrbarke~t verbürgen, ist gleichbedeutend mit der Untarstützung
der Eroberungs- und .Annexionspolitik. Nur durch die Anerkennung des Rechtes der Völker auf Lostrennung sichert das Proletariat die vollständige Solidarität der Arbeiter der verschiedenen Nationen und fördert es die tatsächliche demokratische Annäherung der Völker.

Die Partei fordert die Aufnahme eines Grundgesetzes in
die Verfassung, das alle wie immer gearteten Privilegien eines
einzelnen Volkes oder Verletzungen der Rechte der nationalen
Minderheiten für ungültig erklii.rt.

Der gegenwärtig zwischen Finnland und der russisohen
Provisorischen Regierung entstandene Konflikt zeigt besonders anschaulich. daß die Verneinung des Rechtes auf'freie
Lostrennung geradewegs zur Fortsetzung der Politik des
Zarismus führt.

Die Interessen der Arbeiterlclasse erfordern den ZUSammenschluß der Arbeiter aller Nationalitäten Rußlands in einhei tlichen proletarischen Organisa·tionen, politischen, gewerkschaftlichen, genoseenschaftlichen, kulturellen usw. Nur ein
solcher Zusammenachluß der Arbeiter verschiedener Nationalitäten in einheitlichen Organisationen wird dem Proletariat
die Möglichkeit geben, den siegreicben Kampf gegen das internationale Kapital und gegen den bürgerlichen Nationalismus
zu führen. (Mit 56 Stimmen gegen 16 bei 18 Stimmenthaltungen
angenommen. )

Die Frage des Rechtes der Völker auf freie Lostrennung'
darf nicht verwechselt werden mit der Frage der Zweckmäßigkeit der Lostrennung dieses oder.jenes Volkes in diesem oder
jenem Augenblick. Diese letzte Frage muß die Partei des Proletariats in jedem einzelnen Fall vollkommen. selbständig
lösen, vom Standpunkt der Interessen der ganzen sozialen
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Über die Vereinigung der Internationalisten gegen den

Die Lage in der Internationale und die Aufgaben der SDAPR(B)

kleinbürgerlicben Oboronzenblock

Unte~ den Verhältnissen der friedlichen Epoche, die
nach 1871 begann, der Vollendung der bürgerlich-nationalen
Revolutionen in den meisten Ländern Westeuropas, der Entwicklung der Kolonialpolitik usw., bildete sich seit Ende
des XIX. Jahrhunderts in den meisten Parteien der 11. Internationale (1889 bis 1914) eine opportunistische Richtung heraus.,

In Anbetracht dessen:
1. daß die Parteien der Sozialrevolutionäre , der malsohewistischen Sozialdemokraten usw. in den meisten Fällen
zum Standpunkt des "revolutionären Oboronzentums", d. b. der
Unterstützung des imperialistischen Krieges, übergegangen
sind (Zustimmung zur Anleihe und Unterstützung der Proviso- .
risohen Regi'erung, die die Interessen des Kap i tals vertritt) j

Die soziale Grundlage des Opportunismus bilden:
1. die Arbeiteraristokratie, eine mehr oder weniger
dünne Schicht von Arbeitern, die bestochen werden vop ihrer
Bourgeoisie, die für diese Bestechung ein paar Brocken von
ihren Profiten "opfert";

2. daß diese Parteien durch ihre ganze Politik die Interessen und den Standpunkt des Kleinbürgertums vertreten und
das Prole~ariat durch den bürgerlichen Einfluß korrumpieren,
indem sie ihm suggerieren, man könne durch VereinbarUngen,
durch "Kontrolle", durcb den Eintri tt in die Regierung usw.
die imperialistische Politik der Regierung ändern und sie
vom Weg der konterrevolutionären Anschläge auf die Freiheit
abbringen;

2. die kleinbürgerlichen Mitläufer der Sozialdemokratie, die sich zur Sozialdemokratie hingezogen fühlen nicht
wegen ihres sozialistischen Programms, sondern nur wegen
ihrer demokratischen Forderungen.

Noch vor Beginn des jetzigen Krieges erlangte der
Opportunismus in den meisten europ~ischen Arbeiterparteien
die Oberhand. Seit Beginn des imperialistischen Krieges im
Jahre 1914 wurde der Opportunismus zum Sozialchauvinismus,
zum "Oboronzentum". Die "Oboronzy" proklamierten die "Vaterlandsverteidigung" im imperialistischen Raubkrieg und verrieten die Sache der Arbeiterklasse. Der Opportunismus ist
der 11. Internationale zum Verhängnis geworden.

}. daß diese Politik das blind vertrauenBselige Verhalten der Massen gegenüber den Kapitalisten nährt und stärkt,
obwohl ein solches Verhalten das Hauptbindernis zur weiteren
Entfaltung der Revolution ist und die Möglichkeit ihrer Niederwerfung durcb die Kräfte der feudalen und bürgerlichen
Konterrevolution schafft beschließt die Konferenz:

Während des Krieges haben sich in der gesamten internationalen Arbeiterbewegung drei Hauptrichtungen herausgebildet:

1. anzuerkennen, daß eine Vereinigung mit Parteien und
Gruppen, die diese Politik verfolgen, absolut unmöglich ist;

2. anzuerkennen, daß die Annäherung und Vereinigung mit
den Gruppen und Richtungen, die in der Tat auf dem Boden des
Internationalismus steben, auf der Grundlage des Bruohes mit
der Politik des kleinbürgerlichen Verrats am Sozialismus
notwendig ist. (Von allen - bei 10 Stimmenthaltungen angenommen. )

1. Die "Oboronzy" aller Länder haben mit dem Sozialismus gebrochen, sind zu einem Werkzeug il~er imperialistischen Regierungen geworden, indem sie den kapitalistiscben
Regierungen helfen, den Krieg in die Länge zu ziehen, wodurch sie tatsächlich zu Klassengegnern des Proletariats
geworden sind.
2. Das "Zentrum" - seine Hauptführer sind in Deutsch-
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land Kautsky, Haase, in Frankrei~h Longuet, Pressemane, in
Rußland Axelrod u.a.,'in der Schweiz Robert Grimm, in Italien Turati u.a. - hat den revolution&ren Sozialismus durch
den Pazifismus ersetzt. Das ,"Zentrum" fordert die Arbeiter
nicht auf, die kapitalistischen Regierungen zu stürzen, es
versucht, die jetzigen imperialistischen Regierungen zu überreden, einen demokratischen Frieden zu ,schließen. Das "Zentrum", das zwischen Internationalismus und Oboronzentum hin
und her schwankt'und nicht für den revolutionären Kampf der
Arbe~ter gegen ihre Regierungen während des Krieges eintritt,
verteidigt die' Einhei t mit den' "Oboronzy" im internationalen
Maßstabe', ohne selbst aus der in Deutschland bereits erfolgten Spaltung der sozialdemokratische~ Partei die notwendigen
KonSequenzen zu ziehen.

Zukunft.
In Zimmerwald und Kiental gehörte die Uehrheit dem
"Zentrum". Das nahm dem Zimmerwalder Block von Anfang an
seine Kraft. Der Zimmerwalder Block als Ganzes aa~ den Vorschlag seines linken Teils, 11e Arbeiter aller Länder zum
unmittelbaren revolutloil&ren Kampf gegen ihre Regierungen
aufzurufen, abgolehnt. Der Zimmerwalder Block hat es sbge'lehnt, die Notwendigkeit der direkten Abspal tung von den
sozialchauvinistischen Mehrheiten der alten offiziellen Parteien anzuerkennen, und dadurch die Zimmerwalder Bewegung
entkräftet. Die Kientaler Konferenz hat den bürgerlichen und
den sozialistischen Pazifismus in Worten verurteilt. Aber in
Wirklichkeit setzt di e Mehrheit der Parteien und Gruppen, die
zum Zimmerwalder Blcck gehören, die Politik des Sozialpazifismus fort. Die schwankende Taktik der Zimmerwalder Mehrheit
hat dazu geführt, daß in manchen Ländern Zimmerwald bereits
zu einem Hemmschuh für die revolutioil&re Bewegung geworden
ist.

3. Die revolutionären Internationalisten, die in allen
Ländern, trotz Krie gszustand und Gewsl tregime, dan Kampf gegen den Krieg aufgenommen haben. Das sind in Deutschland die
Gruppen Karl Liebknechts und' der "Ar'Qeiterpolitik"; in,
England Maclean, Tom Man, der linke Flügel der Britischen
Sozialiatiscben Partei und der Unabhängigen ArbeiterP~ei;
in frankreich Loriot (Sekretär des Komitees zur Wiederherstellung der internationalen Verbindungen) und seine Genossen; in Italien der linke Flügel der sozialistischen Partei;
in österreich die Genossen, die sich, um den Wiener KJ,ub "Karl
Marx" gruppieren; in Amerika die Sozialistische Arbeiterpartei und die Gruppe, die die Zeitschrift "The Internationalist"
herausgibt; in Schweden die Partei I ~ie mit den "Oboronzy"
gebrochen hat und von den Genossen Höglund u.a. geführt wird;
in Holland die Partei der Tribunisten (Pannekoek, RolandHolst, Gorter u.a.); in der Schweiz die Genossen, die sich
um die Zeitschrift "J1.igendinternationale" gruppieren. Die
Richtung, die in diesem Augenblick von den genannten Gruppen vertreten wird, hat auch während des Krieges einen Kampf
gegen die Kapitalisten ihrer Länder geführt, hat mit ihren
"Oboron},y" gebrochen und ist in den Kampf gegen das "Zentrum"
getreten. Das ist die einzige Richtung, die dem Sozialismus
treu geblieben ist. Ihr allein gehört die sozialistische

Es ist die Aufgabe unserer Partei, die in einem Lande
wirkt, in dem die Revolution früher als in anderen Ländern
begonnen hat, die Initiative zu ergreifen zur Gründung der
IIr. Internationale, die mit den "Oboronzen" endgültig bricht
und auch gegen die Z'wi tterpoli tik des "Zentrums" einen entschiedenen Kampf führt.
Die Konferenz spricht sich gegen die sogenannte '7iederherstellung der Internationale" auf dem Wege einer gegenseitigen Amnestie der Führer der "Oboronzen"parteien aus und
warnt vor der Veranstaltung internationaler Kongresse, ~~
denen Sozialcbauvinisten teilnehmen.
Unsere Partei bleibt im Zimmerwalder Block, inden sie
sich zur Aufgabe stellt, dort die Taktik der Ziwmerwalder
Linken zu vertreten, und das ZZ wird beauftragt, sofort
Schritte zur Gründung der 111. Internationale zu unternehmen.
Die neue sozialistische Internationale kann nur von
den Arbeitermasaen selber, durch ihren revolutionären Kampf
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.in den eigenen Ländern geschaffen werden.

nisse die öffentliche Regelung der Produktion und der Verteilung eingeführt, einige von ihnen gehen zur allgemeinen
Arbeitspflicht über.

+

Die Konferenz erhebt auf das entsobiedeIlBte EiIlBpruch
gegen die Versuche der Berner Internationalen Sozialistischen Kommission, mit den Organisatoren der Stockholmer
Konferenz, den Sozialpatrioten Troelstra, Branting u.a"
zu denen das sozialistische Proletariat kein politisches
Vertrauen haben kann, zu einer Verständigung zu gelangen ••

Bei Aufrechterhaltung des Privateigentums an den Produktionsmitteln haben alle diese Schritte zur größeren Monopolisierung und größeren Verstaatlichung der Produktion unvermeidlich zur Folge eine stärkere Ausbeutung der werktätigen Massen, eine Verstärkung des Druckes, eine Erschwerung
des Widerstandes gegen die Ausbeuter, eine Verstärkung der
Reaktion und des militärischen Despotismus, und führen
gleichzeitig unvermeidlich zu einer ungeheuren Steigerung
der Profite der Großkapitalisten auf Kosten aller übrigen
Schichten der Bevölkerung, zur Knechtung der werktätigen Massen auf viele Jahrzehnte durch die an die Kapitalisten in
Form von Milliardenzinsen für die Anleihen zu zahlenden Tribute. Dieselben Bedingungen aber bilden bei Aufhebung des
Privateigentums an den Produktionsmitteln, bei vollstendigem
Übergang der Staatsgewalt in die Hände des Proletariats eine
Gewähr für den Erfolg einer Umgestaltung der Gesellschaft,
die die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufheben
Und den Wohlstand aller sichern wird.

Die Konferenz beschließt, an der Internationalen Konferenz der Zimmerwalder, die auf den 18. Mai festgesetzt
ist, teilzunehmen, und beauftragt das Zentralkomitee, die
Vertretung auf dieser Konferenz zu organisieren.
(Mit allen gegen eine Stimme angenommen.)
Über die gegenwärtige Lage
Der Weltkrieg, der aus dem Kampf der Welttrusts und
des Bankkapitals um die Herrschaft über den Weltmarkt entstanden ist, hat bereits zur massenhaften Zerstörung von
materiellen Werten geführt, zur Erschöpfung der.Produktivkräfte, zu einer solchen Ausdehnung der Kriegsindustrie, daß
selbst die Erze~gung des unbedingt notwendigen Mindestmaßes
von Gebrauchsgegenständen und Produktionsmitteln sich als
unmöglich erweist.

+

Anderersei ts rechtfertigt der Verlauf der EreigniE.se
offenkundig die Prophezeiung der Sozialisten der ganzen Welt,
die im Baseler Manifest 1912 einstimmig die Unvermeidlichkeit
der prOletarischen Revolution gerade" im Zusammenhang mit dem
damals herannahenden und jetzt tobenden imperialistischen
Krieg verkündet haben.

So hat dieser Krieg die MeIlBchheit in eine ausweglose
Lage geführt und sie an den Rand des Abgrundes gebracht.
Die objektiven Voraussetzungen der sozialistischen Revolu"tion, die zweifellos in den entwickeltsten, fortgeschrittanstenLändern schon vor dem Kriege vorhanden waren, sind
noch reifer geworden und en"twickelnsich infolge des Krieges
mit rasender Schnelligkeit. Die Verdrängung und der Untergang der Klein- und Mittelbetriebe wird noch mehr beschleunigt. Die Konzentration und Internationalisierung des Kapitals ;ächst iIlB Riesenhafte. Der monopolistische Kapitalismus verwandelt sich in staatsmonopolistischen Kapitalismus;
in einer Reihe von Ländern wird unter dem Drucke der Verhält-

Die russische Revolution ist nur die erste Etappe der
ersten der proletarischen Revolutionen, die der Krieg unvermeidlich erzeugt.
In· allen Ländern wächst die Empörung breiter Volksmassen gegen die Kapitalistenklaase und die Erkenntnis des Proletariats, daß nur der Übergang der Staatsgewalt in seine
Hände und die Aufhebung des Privateigentums an den Produk-
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tionsmitteln die Menschheit vor dem Untergang retten wird.

ten Schritten zum Sozialismus.

In allen Ländern, insbesondere in den weiter fortgeschrittenen, in England und Deutschland, sind Hunderte von
Sozialisten, die nicht auf die Seite "ihrer" nationalen
Bourgeoisie uoergegangen sind, von den Kapitalistenregierun~
gen in die Gefängnisse geworfen worden; durch diese Verfolgungen haben sie anschaulich gezeigt, wie sehr sie die in
den Tiefen der Volksmassen heranreifende proletarische Revolution fürchten. Daß in Deutschland die Revolution heranreift, ist ersichtlich aus den Massenstreiks, die sich in
den letzten Wochen besonders verstärkt haben, sowie aus der
zunehmenden Verbrüderung der deutschen mit den russischen
Soldaten an der Front.

Ein solcher Schritt ist erstens die Nationalisierung
des Bodens. Diese Maßnahme, die unmittelbar den Rahmen der
bürgerlichen Ordnung nicht überschreitet I wäre gleichzeitig
ein starker Schlag gegen das Privateigentum an den Produktionsmi tteln und würde insofern den Einfluß des sozialistischen Proletariats auf die Halbproletarier im Dorf stärken.
Eine solche 1~nahme ist ferner die Errichtung einer
staatlichen Kontrolle über alle Banken und ihre Vereinigung
zu einer einheitlichen Zentralbank, sowie ~ber die Versieherungsinstitute und die größten kapitalistischen Syndikate
,(z.B. das Syndikat der Zuekerfabrikanten, das Kohlensyndikat , das metallurgische Syndikat usw.) bei allmählichem
übergang zu einer gerechteren, progressiven Besteuerung der
Einko~men und des Vermögens. Solche Maßnahmen sind ökonomisch
vollkommen herangereift, technisch sofort absolut durchführbar, ~ politisch die Unterstützung der erdrückenden
Mehrheit der Bauern finden, für die diese Umgestaltungen in
jeder Hinsicht von Vorteil sind.

Das brüderliche Vertrauen und das brüderliche Bündnis
zwischen den Arbeitern der verschiedenen Länder - die heute
um der Interessen der Kapitalisten willen sich gegenseitig
ausrotten - wird auf diese Weise allmählich wieder hergestel~t, das aber schafft seinerseits die Voraussetzungen für
einheitliche revolutionäre Aktionen der Ar~eiter verschiedener Länder. Nur solche Aktionen allein sind imstande, eine
möglichst planmäBige Entwicklung und einen möglichst sicheren
Erfolg der sozialistischen Weltrevolution zu sichern.

Die Räte der Arbeiter-, Soldaten-, Bauern- usw. Deputierten, die heute Rußland mit einem immer dichteren Netz bedekken, könnten neben den erwähnten Maßnahmen zur Durchführung
der allgemeinen Arbeitspflicht übe~gehen, denn der Charakter
dieser Institutionen sichert einerseits den Übergang zu allen
diesen neuen Umgestaltungen nur in dem Maße, wie der übergroßen Mehrheit des Volkes ihr? praktische Notwendigkeit
vollständig klar geworden 1st, andererseits sic.tert der
Charakter dieser Institutionen nicht eine polizeilich-bürokratische Durchführung der Reformen, sondern die freiwillige
Teilnahme der organisierten und bewaffneten Massen des Proletariats und der Bauernschaft an der Regelung ihrer eigenen
Wirtschaft.

+

Das Proletariat Rußlands, das in einem der rückständigsten Länder Europas, inmitten einer riesigen kleinb~uerli
chen Bevölkerung wirkt, kann sicb nicht die sofortige Verwirklichung der sozialistischen Umgestaltung zum Ziele setzen.
Doch ware es der größte Fehler und in der Praxis sogar
der völli~e übergang auf die Seite der Bourgeoisie, wollte
man daraus folgern die Notwendigkeit der Unterstützung der
Bourgeoisie durch die Arbeiterklasse oder die Notwendigkeit,
ihre T~tigkeit zu beschr&nken auf den Rahmen des für das
Kleinbürgertum Annehmbaren, oder den Verzicht auf die führende Rolle des Proletariats bei der Aufkl&rting des Volkes über
die Unaufschiebbarkeit einer Reihe von praktisch herangereif-

Alle erwähnten und ähnliche Maßnahmen können und müssen
diskutiert und vorbereitet werden, nicht nur, um im Reichsmaßstabe durchgeführt zu werden, nachdem die gesamte Macht
auf die Proletarier und Halbproletarier übergegangen ist,
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sondern sie müssen von den örtlichen revolutionären Organen
der Volksmacht verwirklicht werden, sobald sich die Möglichkeit dazu bietet.

4. Umarbeitung einer Reihe von Punkten des politischen
Minimalprogramms im Sinne einer genaueren Herausarbeitung
konsequenterer demokratischer Forderungen;

Bei der Verwirklichung der genannten Maßnahmen ist die
größte Umsicht und Vorsicht notwendig, die Gewinnung einer
~esten Mehrheit der Bevölkerung und deren bewußte überzeugung, daß diese oder jene Maßnahme praktisch reif ist, aber
gerade nach dieser Richtung müssen die Aufmerksamkeit und •
die Anstrengungen der klassenbewußten Vorhut der Arbeitermassen gerichtet sein, die verpfliohtet sind, den Bauernmassen zu helfen, einen Ausweg aus der entstendenen Zerrüttung
zu finden. (Mit 71 Stimmen gegen 39 bei 8Stimmenthal tungen
angenommen. )

5. Völlige Umarbeitung des an sehr vielen Stellen veralteten wirtschaftlichen Teils des Minimalprogramms und der
Purutte, die das Volksbildungswesen betreffen;

Über die Revision des Parteiprogramms 1 )

Die Ko~erenz beauftragt das ZK, a~ dieser Grundlage
den Entwurf eines Parteiprogramms binnen zwei Monaten auszuarbeiten und diesen Entwurf dem Parteitag zur Bestätigung zu
unterbreiten. Die Ko~erenz fordert alle Organisationen und.
alle Parteimitglieder auf, die Programmentwürfe zu diskutieren, sie zu verbessern und Gegenentwürfe auszuarbeiten.

6. Umarbeitung des Agrarprogramms entsprechend der angenommenen Resolution zur Agrarfragej
7. Ei~ügung der FOrderung der Nationalisierung einer
Reihe hierfür-reifer Syndikate usw.j
8. Ergänzung durch eine Charakteristik der HauPtströmungen des modernen Sozialismus.

Die Ko~erenz erkennt die Notwendigkeit der Revision
des Parteiprogramms in folgender Richtung an:
'1. Charakterisierung des Imperialismus und der Epoche
der imperialistischen Kriege im Zusammenhang mit der herannahenden sozialistischen Revolution: Kampf gegen die Entstellung des Marxismus durch die sogenannten "Oboronzy", die die
Marxsche Losung "Die Arbeiter haben kein Vaterland" vergessen habenj

über die Räte der Arbeiter- und Soldatendeputierten
Nach Besprechung der Berichte und Mitteilungen der Genossen, die in den Räten der Arbeiter- und Soldatendeputierten der verschiedenen Gegenden Rußlands arbeiten, stellt die
Ko~erenz fest:

2. Korrektur der Thesen und Absohnitte über den Staat
im Geiste der Forderung nicht einer bürgerlich-parlamentarischen Republik, sondern einer demokratischen proletarischbäuerlichen Republik (d.h. eines Staatstypus ohne Polizei,
ohne stehendes Heer, ohne privilegiertes Beamtentum)j

In einer ganzen Reihe von Provinzorten marschiert die
Revolution voxw&rta auf dem Wege der eigenmächtigen Organisierung des Proletariats und der Bauernschaft in Sowjets,
der ei.genmii.chtigen Beseitigung der alten Behörden, der Schaffung einer proletarischen und bäuerlichen Miliz, des tJlJ ergangs aller Ländereien in die Hände der Bauernschaft, der
Ei~ührung einer Arbeiterkontrolle über die Fabriken, der
Einführung des achtstündigen Arbeitstages, ~er Erhöhung der
Arbeitslöhne, der Sicherung der Produktion in unverringertem
Umfange, der Herstellung einer Aufsicht der Arbeiter über die
Lebensmittelverteilung usw.

3. Entfernung oder Verbesserung der veralteten Teile
des politisohen Programms;
1) Der ursprüngliche Entwurf zur Änderung des theoretischen
Teils sowie einiger Punkte des pOlitischen Teils des Programms sind von Lenin entworfen und der Ko~erenz übergeben worden. Der Entwurf wurde in der Sektion beraten.
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Dieses in die Breite und in die Tiefe gehende Anwachsen der Revolution in der Provinz bedeutet einerseits eine
Steigerung der Bewegung in der Richtung zum uoergang der gesamten Staatsgewalt auf die Sowjets und zur Kontrolle der
Produktion durch die Arbeiter und Bauern selber, und anderseits dient es als Bürgschaft für die Kräftesammlung im all,russischen Maßstabe für die zweite ~~appe der Revolution, die
die ganze Staatsgewalt in die Hände der Sowjets oder anderer'
Organe, die den Willen der VOlKS mehrheit unmittelbar zum
Ausdruck bringen (Organe der örtlichen Selbstverwaltung,
Konstituante usw.) legen muß.

ihre Kraft zu stärken, die proletarischen internationalistischen Gruppen unserer Partei innerhalb der Räte fest
zusammenzufassen. (Von allen bei drei Stimmenthaltungen
angenommen. )

!'Siebente Allrussische Konferenz
(Aprilkonferenz) und Gesamtpetrograder
Stadtkonferenz, der SDAER(B) Protokolle"
1934,
(Entnommen aus: Lenin, Sämtliche Werke,
Bd.XX. S. 281-299. Wien-Berlin, 1928,
'verglichen mit dem russischen Text
"KPdSU in Resolutionen und Beschlüssen"
Moskau 1954.)

In den Hauptstädten und in manchen Großstädten stößt
die AUfgabe des Überganges der Staatsgewalt in die Hände dsr
Sowjets auf besonders große Schwierigkeiten und erfordert
eine besonders lange Vorbereitung der proletarischen Kräfte.
Hier sind die stärksten Kr~te der Bourgeoisie konzentriert.
Hier zeigt sich die Politik des Paktierens mit der Bourgeoisie schärfer, eine Politik, die nicht selten die revolu~io
näre Initiative der Massen hemmt und ihre Selbständigkeit
schwächt, was in Anbetracht der führenden Bedeutung dieser
Sowjets für die Provinz besonders gefährlich ist.
Die Auf<>;abe der proletarischen Partei ist es daher,
einerseits die erw~hnte Entwicklung der Revolution in der
Provinz mit allen Kr~ten zu unterstützen, anderseits innerhalb der Sowjets einen systematischen Kampf (durch Propaganda und Neuwahlen) für den TTiumph der proletarischen Linie
zu führen; alle Anstrengungen und alle Aufmerksamkeit sind
auf die Arbeiter- und Soldatenmasse zu richten, auf die
Trennung der proletarischen Linie von der kleinbürgerlichen,
der internationalistischen von der des Oboronzentums, der
revolutionären Linie von der opportunistischen, auf die Organisation und die Bewaffnung der Arbeiter, auf die Vorbereitung ihrer Kräfte für die folgende Etappe der Revolution.
'Die Konferenz erklärt noch einmal, daß es notwendig
ist, eine umfassende Arbeit innerhalb der Räte der Arbeiterund Sqldatendeputierten zu entfalten, ihre Zahl zu erhöhen,
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Die Konferenz der Militärorganinationen der SDAPR der Front

Versuoh eines übereinkommens der demokratischen und angeblich sozialistischen Parteien der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre mit den bürgerlioh-kapitalistisohen Parteien
zu~ Folge hatte. Diese Beziehungen wandelten sich unaufhaltsam aus Formen des übereinkommens und sogar der Hegemonie
der demokratischen über die bürgerlichen Parteien in die
faktische Unterwerfung der sozialistischen Minister _ in
der Außen- und Innenpoll tik, - unter die Weisungen und die
Politik der Bourgeoisie. In der Innenpolitik zeigte sich
diese Unterwerfung in der Unterdrüokungspolitik gegenüber
anderen Nationalitäten, in.~besondere in der Verschärfung
des Konflikts mit Finnland und darin, daß man der Ukraine
die unverzügliohe Durchführung des Rechts auf Selbstbestimmung verwehrte. Sie zeigte sich darin, daß das antidemokratische Prinzip des behördlicben EinBetzens oder Bestätigens
von Beamten anstelle ihrer Wahl durch das Volk durchgesetzt
wurde. Sie zeigte sioh in der ängstliohen Passivität der
Regierung gegenüber der räuberischen Tätigkeit großer und
kleiner Spekulanten und Marodeure, im Kampf gegen die revolutionären Aktionen der Bauernschaft zur Konfiskation des Großgrundbesitzes, in der antidemokratisohen Politik des Kriegsministers gegenüber der Armee, - eines Kriegsministers, der
nioht davor zurückschreckt, Zuchthausgesetze zu erlassen unu
als Einschüohterungsversuch mit Ersohießungen droht, usw.
In der AUßenpolitik zeigte sich diese Unterordnung darin,
daß dem anglofranzösisohen Imperialismus tatkräftig Hilfe,
und Unterstützung gegeben wurde, daß die Regierung 'es ablehnte, die Geheimvert:räge zu veröffentlichen, daß sie best:enfalls mit leeren Worten gegen die Annexionen" die. von den
Alliierten in Albanien und Meaopotamien vorgenommen werden,
gegen die Gewalttaten in Griechenland protestierte, schließlioh darin, daß sie die von den Alliierten diktierte Offensive der revolutionär gesinnten russischen Armee befahl.

und des Hinterlandes
Petrograd, 29.Juni-6.Juli (16.-23.Juni) 1917
Im Zuge der Vorbereitung des Proletariats auf die Eroberung der Macht leistete die Partei innerhalb der Armee eine.
gewaltige Arbeit. Sie schuf Militärorganisationen der Partei.
An der Konferenz nahmen 43 Delegierte aus Organisationen der Front und 17 Delegierte aus Organisationen des Hinterlands teil. Insgesamt waren 107 Delegierte anwese~d, die
26 000 den bolschewistischen Militäro~ganisationen angehörende Parteimitglieder vertraten.
Tagesordnung: 1) Berichte der örtllchen Organisationenj
2) das Verhältnis zu den Resolutionen der Allrussischen Konferenz der SDAPR(B)j 3) die gegenwärtige Lage: die Organisation der Macht und die Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten; 4) Krieg, Frieden, Offensivej 5) die nationale
Bewe~ng und die nationalen Regimenterj 6) die Demokratisierung der Armee; 7) Ziele, Aufgaben und Form der Militärorganisationj 8) die Agrarfragej 9) die Allrussische Soldatenund Bauernzei tung'j 10) die allgemeine Bewaffnung des Volkes i
11) Wahlen.
IV.I.Lenin referierte auf der Konferenz über die gegenwärtige
Lage und die Agrarfrage, J.\V.Stalin über die nationale Bewegung und die nationalen Regimenter.

Die Konferenz wählte das Allrussische Zentrale Büro
der Militärorganisationen, dem L.M.Kaganowitsch angehörte.
Die Resolutionen der Konferenz
Ober die gegenwärtige Lage

Gleichzeitig trat eine von der Mehrheit der kleinbürgerlichen Demokratie ,und eines Teils des Proletariats getragene Leiohtgläubigkeit gegenüber dieser Politik auf, solange
nämlich diese Demokratie die Ergebnisse und das Wesen jener

In der seit der Bildung des Koalitionsministeriums
verflos;enen Zeit kristallisierten sich in genügendem Maße
ßowohl die Linie seiner Politik als auch die Beziehungen
heraus, die der offensichtlich zum Scheitern verurteilte
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Hände spielen können, einer BourgeoiSie, die erkennt, daß
eine neue revolutionäre Etappe unvermeidlioh ist, die deshalb in Wut, gerät und das Reifen dieser Etappe im Bewußtsein
der Mehrheit des Volkes vereiteln möchte;

Politik nicht genügend erkannt hatte. Das bezeugen die
Wahlen in die Rayondumen der Hauptstadt, die Vertrauenskundgebung für die Provisorische Regierung auf' dem Allrussischen Sowjetkon~eß, das beweist die Offensive unserer Armee
an der Front.
Die kleinbürgerlichen Parteien 'der Menschewiki und Sozialrevolution~e, die durch ihre Autorität die antidemokratische
und konterrevolutionäre Politik der Regierung unterstützt
lmd bemäntelt baben, trifft die volle Verantwortung für den'
Be~rug an diesen Massen.

3) aufs energischste die Kräfte des Proletariats und
der revolutionären Armee allseitig auf die neue Etappe der
Revolution vorzubereiten und möglichst anschaulich klarzumachen, daß nur das Vertrauen der Mehrheit des Volkes, vor
allem der armen Bauernschaft, zum organisierten Proletariat
und der trbergang der Macht in seine Hände es ermöglicht, das
Land aus der Sackgasse herauszuführen, die durch die Hinauszögerung des Krieges, durch die immer näherrückende wirtschaftliche Katastrophe und durch die Paktiererpolitik der Sozialrevolutionäre und Menschewiki geschaffen wurde.

Die Unzufriedenheit der breiten Massen wächst jedoch
immer mehr. Sie wird durch die Wirtschafts--und Lebensmittelkrise, durch Teuerung und Hinauszögerung des Krieges verschärft. Das Bewußtsein des Proletariats, zumindest in der
Hauptstadt und unter der Garnison der Hauptstadt, erhellt,
sich. Das zeigte sich in der Demonstration vom 18.Juni. Das
alles bringt die neue Etappe der Revolution und ihren uoergang in das neue Stadium - das Stadium der Machtübernahme
durch die Avantgarde der revolutionären Demokratie - das
Proletariat - immer näher und machen sie unvermeidlich. Dieser Übergang kann am besten und reibungslos esten vollzogen
werden, wenn die ganze Macht sofort auf die Sowjets übergeht,
die unvermeidlich mit der Entwicklung der Revolution das neue
Verhältnis der gesellschaftlichen Kräfte im Lande widerspiegeln.

Über Krieg, Frieden und, Offensive
Die Konferenz der Militärorganisationen, die auf dem
Boden der Resolution der allgemeinen Parteikonferenz über
den Krieg steht, hält es für notwendig, folgendes zu erklären:
Seit Beginn des Krieges hat die revolutionäre Sozialdemokratie ihre Einschätzung des Krieges gegeben und ihr. Verhältnis zu ihm bestimmt. Dieses Verhältnis konnte nicht anders als negativ sein. Die russische Sozialdemokratie kann
eine Änderung ihres Verhaltens, das durch die grundsätzlichen Anschauungen über das Wesen des imperialistischen Krieges bestimmt ist, nicht von Modifizierungen in den Beziehungen zwischen einzelnen Gruppen der bürgerlichen Schichten
Rußlands abhängig machen, solange die grundlegenden Voraussetzungen der Teilnahme Rußlands am Krieg unerschüttert bleiben. Diese Voraussetzungen sind solange unerschüttert, wie
die bürgerlich-imperialistischen Schichten an dsr Spitze der
Regierung und an der Macht stehen, wie das Bündnis mit den
Imperialisten der alliierten Länder nicht 'gebrochen ist, wie
die Geheimverträge des Zar~smus nicht veröffentlicht sind
und Rußland faktisch gezwungen ist, unter dem Kommando des

Aufgabe der Sozialdemokratie im gegenwärtigen Augenblick
ist es deshalb:
1) ihre gesamte Agitation gegen den imperialistischen
Krieg fortzusetzen, dabei aber gleichzeitig mit höchster
Wachsamkeit die möglichen und unvermeidlichen Versuche der
Konterrevolution zu verfolgen, zu einem günstigen Zeitpunkt
unter passendem Vorwand die revolutionären Arbeiter zu entwaffnen und die revolutionären Regimenter, besonders in der
Hauptstadt, aufzulösen;
2) energisch gegen anarchistische Stimmungen und Versuche vereinzelter desorganisierender Aktionen zu kämpfen,
d;1:e,' wenn sie verfrüht sind, nur der Bourgeoisie in die
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englisch-französischen Kapitals zu kä~fen, das Rußland
durch die DrohUng in Schach hält, ihm die finanzielle und
technische Hilfe zu versagen und es mit einem neuen Kriege,
diesmal aber mit den ehemaligen Bundesgenossen, zu überziehen -; solange, wie die kleinbürgerlicben Parteien, die
teilweise an der Macht sind, in Wirklichkeit aber im
Schlepptau der Bourgeciisie fahren, vor den zur Rettung des
Landes notwendigen revoluttonären Maßnahmen voller Angst
zurückschrecken und sich davor fürchten, mit dem Beispiel
des eigenen Landes, das zeigt, wie man mit den eigenen Kapitalisten Schluß machen und wie man für einen wirklichen und
keinen illusorisohen Frieden k~fen muß, entschieden an
-die Kräfte des internationalen Proletariats zu appellieren.

Sozialdemokratie muß deshalb mehr denn je ihre Agitation,
ihre Organisierung und den Zusammenschluß ihrer Reihen stärken, mehr-denn je den breiten Volkamassen klarmachen. daß
für die russische und die Weltrevolution die unternommene
Offensive verhängnisvoll ist. Ebenso wuß sie die vo~~mas
sen über die grundlegende Tatsache aufklären, daß diese
Offensive das notwendige Ergebnis der Politik der Parteien
der Menschewiki und Sozialrevolutionäre ist, die die Yolkamassen zum vertrauen in die konterrevolutionäre Bourgeoisie
verleiteten, und daß folglich für die Mllitärorganisationen
auf der Tagesordnung steht, ihre Kräfte auf Massenäußerungen
des Mißtrauens gegen die bürgerliche Regierung wie auch
gegen die herrschenden Parteien der Mensch~wiki und Bozialrevolutionäre, auf die Massenforderung nach Beseitigung
dieser Regierung, nach grundlegender Anderung der Innenund Außenpolitik so organisiert wie möglich vorzubereiten.

Gleiohzeitig bleibt für die Sozialdemokratie auch jener
Leiteatz unersohütterlich, den sie bei Ausbruch des Krieges
aufstellte, nämlioh. daß -eiiwirklich dauerhafter und demokratisoher Frieden nur im Ergebnis der weltumspannenden Bewegung und des ~fGB des Proletariats gegen das Weltkapital.
den die russische Revolution eingeleitet hat. erreicht werden kann. Für um so schädlicher und unzulässiger hält die
revolu~ionäre Sozialdemokratie die Anschauungen der Mensohewiki und Sozialrevolutionäre über den Frieden, die unzulässige Illusion über eine Mögliohkeit hervorrufen, zum demOkratischen Frieden auob auf anderem Wege. duroh diplomatisohe
Beziehungen, durch Druck auf die Krieg führenden Regierungen
oder durch aggressive Handlungen gegen irgendeine Seito zu
kommen. Bestenfalls können diese Wege zu einem zeitweiligen
Waffenstillstand und zu einem neuen, noch schrecklicheren
imperialistisohen Krieg in kürzester Frist führen.

Die Konferenz hält ,es ihrerseits für notwendig zu erklären, daß der Aufruf zur Offensive für die revolutionäre
Sozialdemokratie nur dann annehmbar sein könnte, wenn die
Macht in die Hände der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten übergeht und wenn die revolutionäre Demokratie
offen und unzweideutig allen kriegführenden Ländern ein Friedensangebot macht. Dieses Angebot würde ein allgemeines gegenseitiges Vertrauen der Arbeiter aller kriegführenden Länder
herstellen und unvermeidlich zu einem,Aufstand des Proletariats gegen alle imperialistischen Regierungen führen, die
sich einem solchen Friedensangebot widersetzen.
Nur eine solche Offensive würde ein direkter Kampf für
den Frieden Und für die allgemeine Freiheit sein.

Für um so notwendiger hält es die revolutionäre Sozialdemokratie. die Unveränderlichkeit und Richtigkeit ihres
früheren Standpunktes gerade jetzt zu betonen, nämlich daß
seit dem Übergang der russischen Armee zur Offensive die
erste Periode der russischen Revolution abgeschloseen ist
und daß mit dem Segen der sozialistischen Minister die
Armee der russisohen Revolution wiederum der alliierten
Bourgeoisie zur Verfügung gestellt wurde. Die revolutionäre

über die allgemeine Bewaffnung des Volkes
Die stehenden Heere sind seit dem endgültigen Triumph
der kapitalistischen Produktionsweise zu einem der mächtigsten und zuverlässigsten Instrumente in den Händen der herr_schenden Bourgeoisie geworden, das sie zur Erhaltung und
Sicherung der Grundlagen ihrer Klassenberrs-chaft, zu ihrer
weiteren Ausdehnung und Ausbreitung in den Ländern und
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- 230 Gebieten, die auf einer niedrigeren Kulturstufe stehen zum Beispiel in den sogenannten Kolonien ~ und in verhältll1smäßig seltenen Fällen zum bewaffneten Kampf um die Welt-'
herrschaft zwischen den führenden Gruppen der nationalen
Vereinigung der Bourgeoisie gegen andere, ebensolche, nationale Vereinigungen gebrauchen. Hieraus ergibt sich der grundlegende WiderSpruch zwischen den stehenden Heeren und den
Interessen des Volkes und andererseits das Bestreben der
Bourgeoisie,auch dort stehende Heere einzuführen, wo es
bisher noch keine' gab I wie zum Beispi~l in England. Die stehenden Heere steigern die Steuer.lasten für die Bevölkerung in den meisten Fällen für die Arbeiter und Bauern,der Mehrheit der Bevölkerung des Landes -'vo~'Jahr zu Jahr bis ins
Unerträgliche, sie entziehen in den Dörfern den arbeitsfähigsten Teil der Bevölkerung der produktiven Arbeit und verstümmeln und vernichten, da sie auf den Prinzipien des blinden
Gehorsams aufgebaut sind, die menschliche Persönlichkeit.
All das zwingt die revolutionäre Sozialdemokratie, in kategorischster Weise überall die sofortige Abschaffung der stehenden Heere 'und ihre Ersetzung durch eine Volksmillz und durch
eine allgemeine Bewaffnung des Volkes zu fordern und dafür
zu kämpfen.

und mit wählbaren Organen an Stelle der von oben ernannten
Offiziere und Beamten ersetzt werden. Die Erfahrung des
Weltkrieges hat in genügendem Maße gezeigt, daß zur Ausbildung und Erziehung von Soldaten keineswegs die früher übliche schwere dreijäbrige Ausbildung notwendig ist, daß eine
zweimonatige Ausbildung durchaus hinreichend ist, um einen
Soldaten zu befähigen, die Beschwerlichkeiten des Krieg~s
nicht schlechter zu ertragen als ein Soldat, der vor dem
Kriege seine Dienstzeit in der Armee regulär abgeleistet
hat. Unmittelbar, bis zur allgemeinen Reorganisation der
Armee, fordert die Sozialdemokratie in Rußland:
Aufstellung und Bewaffnung von Arbeiter-Bata1llonen der
Roten Garde aus Arbeitern beiderlei Geschlechts, die sich
selbst verwalten und den gewählten Arbeiterorganisationen
der Rayons großer proletarischer Zentren, der Rayons und Gebiete zur Verfügung stehen;
ebensolche Abteilungen der Volksarmee in den ländlichen
Gebieten;
Abschaffung aller Gattungen der früheren Polizei und
ihre Ablösung durch eine vom Volk kontrollierte Miliz;
Ablösung aller ernannten Militärbeamten durch gewählte
Vertreter des Volkes;

Die Sozialdemokratie ist der Meinung, daß das Recht
des Volkes auf Bewaffnung ein e,benso unantastbares Recht ist
wie auch die anderen Bürgerrechte, daß die Forderung nach
Einschränkung des Rechts aller Bürger, sich in gesetzlichen
Formen Waffen zu erwerben und sich ihrer zu bedienen, nur
von reaktionären Zielen und Zwecken diktiert sein kann. Die
Sozialdemokratie ist der Meinung, daß das Recht der Bürger,
freie Schützenverbände zu bilden, unter keinerlei Vorwänden
geschmälert werden darf. Der Unterricht im Umgang mit Waffen jedoch muß als Fach in den öffentlichen Schulen in
Stadt und Land unter der Kontrolle der demokratischen Organe
der Selbstverwaltung gelehrt werden.

Demokratisierung durchweg aller Institutionen militärischen Charakters, die wegen des fortdauernden Krieges vorläufig noch beibehalten werden müssen.
Über die Demokratisierung der Armee
Das stehende Heer ist eine Institution, gegen die die
Sozialdemokratie stets gekämpft hat, da es dem Zweck dient,
ein Organ der materiellen mechanischen Kraft des Zwanges
und der Unterdrückung zu schaffen, das unter den Bedingungen
des kapitalistischen Systems innerhalb wie außerhalb der Grenzen eines gegebenen Staates gegen die breiten Massen der
Demokratie gerichtet ist. Die Aufgabe der Demokratisierung
der Armee kann sich die Sozialdemokratie deshalb nicht anders

Für die Landesverteidigung kann das stehende Heer ohne
weiteres durch 'eine Volksmiliz mit möglichst kurzfristiger
Einberufung, mit einem möglichst kleinen Bestand an Kadern
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als zei~veilig vorstellen, nämlich bis zum vollen Sieg der
Revolution, bis zur endgültigen Abschaffung des stehenden
Heeres nach der Revolution, bis zu seiner Ablösung durch
die allgemeine Bewaffnung des Volkes und durch die Volksmiliz.

Verhaftung und der strafrechtlichen Verfolgung aller konterrevolutionären Versuche angewandt wird - das sind die parallelen Linien, nach denen sich der Einfluß der Sozialdemokratie bei der Verwirklichung der neuen auszuarbei tenden .:::oebensnormen der russischen Armee richten muß.

Deshalb kann nach Meinung der Sozialdemokratie die
Demokratisierung der Armee nicht erreicht werden, wenn man
jene Prinzipien beizubehalten und zu verwenden sucht, die
allen stehenden Heeren überhaupt zugrunde liegen. Nicht Ernennung, Befehl und Unterordnung, sondern Wählberkeit, Selbstverwaltung und Gewährleistung der Initiative von unten müssen dem Aufbau der revolutionären und demokratischen Armee
zugrunde gelegt werden. Die notwendig'e Durchführung dieser
Prinzipien wird bei uns in Rußland insbesondere von den
Aufgaben diktiert, die der Armee von der Revolution gestellt
werden. Die gegenwärtig in der Mehrheit offensichtlich konterrevolutionäre Zusammensetzung des Kommandeurbestandes und die
Paktiererpoli tik des Koalitionsministeriums, - das auf Anweisung der Bourgeoisie in der Armee eine Politik der Entscbärfung der revolutionären Stimmung betreibt, indem es den Soldaten einige Recbte der Selbstverwaltung gewährt, ohne jedocb
die Grundprinzipien des Aufbaus stehender Heere, Befehle und
blinden Gehorsam, anzutasten - stellen der Sozialdemokratie
die Aufgabe, eine solche Organisation der Armee zu erkämpfen,
die es ermöglichen würde, den konterrevolutionären Tendenzen
von oben faktisch den organisierten revolutionären Willen der
Massen von unten entgegenzusetzen. Breiteste Ausnutzung der
gewährten ReChte, ohne vor einer revolutionären Vernichtung
der eingeführten Statuten halt zumachen, Abschaffung des Klassenwahlsystems und Aufbau aller Organisationen durch das allgemeine, gleiohe, geheime und direkte Wahlrecht, Kampf gegen
jegliche Einschränkungen der allgemeinen Bürgerreohte der
Soldaten, Verwirklichung des Grundsatzes, die Kommandeure
faktisch zu wählen, in dem das gewährte Recht der Ablehnung
und der Bestätigung bei Einsetzungen in den ersten Offiziersrang und bei Beförderungen ausgenutzt, die operative Abteilung nach besonderen Richtlinien kontrolliert, das Reoht der

Insbesondere müssen die Sozialdemokraten fordern, daß
folgende Institutionen der Armee auf der Grundlage der direkten Abstimmung aufgebaut werden:
Kompavie-, Regiments-, Bataillons- usw. Komitees mit
allen zu bildenden Kommissionen wie: Wirtschaft-, Kulturund Bildungs~ommissiont Untersuchungskommission usw.;
Vollversammlung' des Regiments, die nach einer festgelegten Ordnung einberufen wird;
Deputiertensowjet des Regiments, vor dem sich das Re.g1.mentskomitee als sein Exekutivorgen verantworten muß und dem
strittige Fragen der Kompaniekomitees uoergeben werden;
Allgemeiner Stadtsowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten als ,das leitende Orgen des politischen und administrativen Lebens des betreffenden Zentrums;
verschiedenste Organe mit beschließender und beratender Stimme bei den Intendanturen, Verwaltungen, Kreisen,
Stäben, Brigaden usw, ein Kongreß der Feldarmee auf der
Grundlage direkter Wahlen durch die Regimenter, zusanmen lli t
dem ibm verantwortlichen Exekutivorgan - dem Armeekomitee
sowie der Kongreß der Frontarmee mit seinen Komitees und
Hilfsorgenisationen wie Div1sionskomitees, Korpskongressen
und Korpssowjetsj
auf gerichtlichem Gebiet - Kamerafschaftsgerichte ohne
obligatorischen Vorsitz der Offiziere und Regimentsgerichte,
deren Rechtsprechung in ihrem Kompetenzbereich Soldaten wie
Offiziere gleichermaßen unterworfen sind.
Die Konferenz ist der Meinung, daß e~ne genügende Aktivität der Sozialdemokratie in diesen Institutionen hinreichende
Garantie für die tatsächliche Gewährleistung der Rechte der
Soldaten wie auch für die Sicherung der Errungenschaften
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kratischen Politik der Provisorischen Regierung, die in
einer Reihe von "Befehlen" und "Verboten" und schließlich
im Aufschub der Lösung der nationalen Frage bis zur Konstituierenden Versamffilung zum Ausdruck kommt.

der· Revolution von unten gegen alle konterrevolutionären
Versuche, von wo sie auch ausgehen mögen, schaffen wird.
Die Allrussibche Konferenz der Militärorganisationen
der SDAPR hat die Deklaration der Rechte der Soldaten erörtert und ist der Meinung, daß diese Deklaration - obgleich
sie viel Richtiges und Notwendiges für die Soldaten enthält _
in ihren Grundthesen in einer ganzen Reihe äußerst wichtiger
Punkte in ~irklichkeit eine Deklaration der Rechtlosigkeit
der Soldaten ist. So besagt zum Beispiel der Punkt 3, daß
die Soldaten nur außerhalb der Dienstzeit voll von ihren
Rechten Gebrauch machen können.· Dadurch wird die Möglichkeit
gegeben, di·esen Punkt willkürlich auszulegen und die Rechte
des Soldaten faktisch zu annullieren. Punkt 10, der die Institution der Offiziersburschen unter dem Deckmantel von
Ordonnanzen einführt, ist ebenfalls ein Überbleibsel der
alten Ordnung.

Die Provisorische Regierung, die einerseits das Recht
der Nationen auf Selbstbestimmung (den Polen gegenuoer) anerkennt und andererseits die Ukrainer deran hindert, dieses
Recht in die Tat umzusetzen, widerspricht sich selbst und
offenbart dadurch ihre imperialistischen Bestrebungen.
Die Konferenz der Militirorganisationen der SDAPR der
Front und des Hinterlandes ist der AnSicht, daß jetzt, da
die Konterrevolution ihre Kräfte mobilisiert, die Tdlker
gegeneinander aufhetzt und die Regierung zu Repressalien,
zum Beispiel der Ukraine gegenüber, anstachelt, diese Politik der Provisorischen Regierung den Völkern Rußlands gegenüber besonders schädlich und für die Feinde der Revolution
von Vorteil ist.

Punkt 14 gibt den Kommandeuren das Recht, die Vlaffe zu
gebrauchen, d.h. Soldaten zu erschießen, was eine Schande
und eine Verhöhnung der Freiheit und der Rechte des Bürgers
im Soldatenrock ist.

Die Konferenz erklärt, daß die Völker Rußlands das volle
Recht auf Selbstbestimmung und auf die selbständige Entscheidung ihres Schicksals bis zur Lostrennung haben und daß insbesondere die Ukraine das volle Recht besitzt, ihre Autonomie
zu verwirklichen, ohne die Konstituierende Versammlung abzuwarten.

Schließlich ist der Punkt 18, der das Recht der Wählbarkeit und der Ernennung nicht enthält, nichts anderes als
ein Überrest der Grundlagen des alten steh·enden Heeres und
die Verwirklichung des reaktionären Programms Gutschkows.

Die Konferenz ist der Überzeugung, daß die Bildung
nationaler Regimenter im allgemeinen den Interessen der werktätigen Massen widerspricht, sie erkennt jedoch selbstverständlich den einzelnen Nationalitäten das Recht auf solche
Regimenter nicht ab. Sie verleiht ihrer festen Übarzeugung
Ausdruck, daß das Proletariat der Ukraine gemeinsam mit dem
Proletariat ganz Rußlands, das an der Ablösung des stehenden
Heeres durch eine Volksmiliz interessiert ist, gegen die Umwandlung der nationalen Regimenter der Ukraine in ein stehendes, vom Volke losgelöstes Heer kämpfen wird.

In Erwägung dessen, daß die Hauptpunkte der Deklaration
nicht den Interessen der Soldaten entsprechen und zu den
Grundprinzipien der Demonatisierung der Armee in Widerspruch
stehen, hält es die Konferenz für nötig, eine derartige Deklaration aufzuheben und durch eine andere Deklaration mit umfassenden Rechten für die Soldaten, entspr.echend den Prinzipien der Demokratie, zu ersetzen.
Zur nationalen Frage

Die KOnferenz ist fest davon überzeugt, daß nur die
entschiedene und unwiderrufliche Anerkennung des Rechts der
Nationen auf Selbstbestimmung, die Anerkennung durch die Tat

Die im Verlauf der Revolution entstandene nationale
Bewegung der Völker Rußlands (zum Beispiel der Finnen,
Ukrainer usw.) ist im wesentlichen das Ergebnis der undemo-
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und nicht nur in Worten, das brüderliche Vertrauen zwischen
den Völkern RUßlands festigen und somit den Weg zu ihrer
tatsächlichen Vereinigung, zu einer freiwilligen und keiner
gewaltsamen Ver-einigung in ein staatliches Ganzes balmen
kann.

heute kämpft, des weiteren in Erwägung dessen, daß Fetrograd
als Zentrum der Revolution Ausgabeort des Zentralorgans der
Militärorganisationen sein muß und daß die "Soldaten-Frawda"
wegen ihrer Popularität eine der für die breiten Volksmassen
verständlichsten sozialistischen Zeitungen ist,
beschließt die Konferenz, die "Soldaten-Prawda" bis zur Organisierung einer großen Soldaten- und Bauernzeitung als Zentralorgan der Militärorganisationen der SDAPR zu betrachten
und beauftragt das Allrussische Büro, aus seiner Mitte ein
Redsktionskollegium zu bilden.

Zur Agrarfrage
(siehe vorliegende Ausgabe S. 201 - 204)
Über eine gesamtrussische Solqaten- und Bauernzeitung
Der noch nie dagewesene Eroberungs- und Raubkrieg, der
ganze Völker in d~s weltumfassende Gemetzel hineinzog, der
das gesamte Wirtschaftsleben der kriegführenden Länder zerrüttete und Stadt und Land des arbeitsfähigsten Teils der
Bevölkerung beraubte, hat in bisher ungeahntem Umfange breite
Schichten des Dorfes der Arbeiterklasse nähergebracht und
damit die revolutionäre Sozialdemokratische Partei vor ~e
Aufgabe gestellt, mit sozialdemokratischer Propaganda und
Agitation diese breiten Schichten der armen Bauernschaft
(ländliche Proletarier und Halbproletarier) unverzüglich zu
erfassen, um die revolutionäre~ Aufgaben in vollem Maße lösen
zu können.

Ziele und Aufgaben der Militärorganisation
1. Die Militärorganisation der SDAPR stellt sich als
Teil der gesamtproletarischen Organisation in erster LiLie
die gleiche Hauptaufgabe wie jede I3J1dere Organisation unserer
Partei: unter den Soldaten, die in ihrer Mas13e arme Bauern
und Arbeiter sind, die gleichen Prinzipien und Ideen des
revolutionären Sozialismus zu propagieren und zu verbrei~en
sowie die taktischen 'Losungen und die Forderungen des ?rogramms der revolutionären Sozialdemokratie zu erläutern.
2. Die Militärorganisationen müssen auf das spezifische
Milieu eingehen, in dem sie arbeiten sollen - das Milieu der
armen Bauern, die die Mehrheit unserer Armee ausmacben. Dabei
dürfen sie jedoch keinen Augenblick den Boden des Klassenkampfes verlassen, sie müssen bestrebt sein, aus der Llilitärorganisation ein solches Agitations- und Propagandazentrum
zu machen, das der Tätigkeit der Sozialdemokratie unter den
breiten Massen der bäuerlichen Bürokratie und der halbproletarischen Elemente des Dorfes als vereinigender Apparat dienen könnte.

Nach Meinung der Konferenz ist eine populäre sozialdemokratische Zeitung für breite Massen der Soldaten und Bauern
eines der besten Mittel für diesen Zweck. Diese Zeitung muß
vom Allrussischen Büro der Militärorganisationen herausgegeben werden, dem auch die Zusammenstellung der Redaktion anvertraut werden soll.
In Erwägung des Ben, daß die "Soldaten-Prawda" seit den
ersten Tagen ihres Bestehens konsequent und beharrlich die
Grundsätze des internationalen Sozialismus verfochten und
durchgesetzt hat, daß sie konsequent und entschieden (sowohl)
gegen die Perteie~ der Konterrevolution als auch gegen die
kleinbürgerlichen zwischen der Partei der revolutionären
Sozialdemokratie und den Parteien der Großgrundbesitzer und
Kapitalisten schwankenden Parteien gekämpft hat und noch

3. Wegen der besonderen Bedingungen d~r russischen
Revolution, die sich im Weltkrieg entwiCkelt, haben die 'Militärorganisationen die äußerst verantwortungsvolle Pflicht,
im Felde die Ideen des internationalen Sozialismus organisatorisch zu festigen, um die notwendigen Voraussetzungen
eines erfolgreichen Kampfes für den Sieg der Weltrevolution
über das Wel tkapi tal und für die Liquidierung des Wel tge-
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metzels au f revolutionärem Wege zu schaffen.

Teil der allgemeinen Arbeiterorganisation der betreffenden
Stadt eine gemeinsame städtische oder örtliche Militärorganisation.
Anmerkung: In Petersburg wird die Militärorganisation dem
Zentralkomitee und dem Petersburger Komitee unterstellt.

4. Die Bedingungen des gegenwärtigen Augenblicks innerhalb Rußlands stellen den Militärorganisationen schließlich
noch eine wichtige Aufgabe. Der unvollendete Charakter und
der gewaltige Schwung der russischen Revolution, die in
Punkt drei dargelegte besondere Rolle der russischen Revolution innerhalb der proletarischen Weltrevolution, die sich
aus diesem nie dagewesenen imperialistischen Krieg ergibt,
die weiten Perspektiven p,och bevorstehender tiefgreifender,
grundlegender Reformen in der Boden- und der Arbeiterfrage,
- all das stellt die Militärorganisationen vor die Aufgabe,
aus den revolutionär-demokratischen Elementen der Armee, die
mit der Sozialdemokratie sympathisieren. und hinter ihr stehen, ein materielles bewaffnetes Bollwerk für die Revolution
und für die- von ihr auf der Tagesordnung gestellten Forderungen zu schaffen.

Punkt 5) In der Vollversammlung der Militärorganisation
einer stadt wird die leitende Stadtkommission gewählt.

.

Punkt 6) Diese leitende Militärkommission einer Stadt
ist in der allgemeinen örtlichen Arbeiterorganisation mit
beschließender Stimme vertreten.
Punkt 7) In rein milit~ischen Fragen iat die Militärorganisation selbständig, in ihrer allgemeinen Arbeit wird
sie durch Anweisungen der allgemeinen Arbeiterorgan1sation
der betreffenden Stadt geleitet.
C) Konferenzen und Kop,gresse: Punkt 1) Die örtlichen
Organisationen vereinigen sich durch Entsendung (gewählter)
Delegierter zu KOnferenzen und Kongressen, die vom Allrussischen Büro der Militärorganisationen beim ZK einberufen werden.

Entwurf des Statuts der Militärorganisation
A) Statut; Punkt 1) Mitglied der Militärorganisation
kann jeder Genosse sein, der den Forderungen des Punkt
1 des Statuts m;tBerer Partei gerecht wird, d.h.der das Programm der Partei anerkennt, auf Empfehlung in die Organisation eingetreten ist und Mitgliedsbeiträge zahlt.

PuDkt 2) Auf der Konferenz oder auf dem KongreB wird
das Allrussische Büro der Militärorganisationen beim ZK gewählt.
Punkt 3) Das Allrussische Büro der Militärorganisationen beim ZK leitet die gesamte Arbeit der Militärorganisationen in ganz Rußland in enger Verbindung mit dem ZK und
unter dessen Anleitung.

2) Dem Aufbau der Militärorganisation muß das Prinzip
breitester Wählbarkeit zugrundegelegt werden.
B) Punkt 1) In jeder Truppeneinheit, d.h. in jeder
Kompanie, in jeder Schwadron, in jeder Hundertschaft usw.
wird eine Parteizelle aus allen anwesenden Mitgliedern der
sozialdemokratischen Partei gebildet.

Punkt 4) Das Allrussische Büro der Militär"organisationen beim ZK hat einen Vertreter mit beratender Stimme im ZK.
Punkt 5) Die Allrussische Konferenz oder der Allrussische Kongreß beauftragt das Allrussische Büro dsr Militärorganisationen beim ZK, eine gesamtrussische Soldatenzeitung
herauszugeben und die Redaktion dieser Zeitung zu schaffen.

Punkt 2) Jede derartige Zelle wählt eine Exekutivkommission (auf der Vollversammlung).
Funkt 3) Die Parteizellen schließen sich zu größeren
Zellen zusammen: zu Regiments-, Bataillons- und Rayonzellen.

Punkt 6) Alle Meinungsverschiedenheiten und strittigen
Fragen, die innerhalb der Militärorganisationen sowie zwischen Militär- und Arbeiterorganiaationen entstehen, werdan

Punkt 4) ·Alle Parteimitglieder einer Garnisonstadt oder

eines Ortes, in dem Truppen stationiert sind, bilden als
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Die erweiterte Beratung des Zentralkomitees der SDAPR(B)

.,

Punkt 7) Die Mittel der Militärorganisationen setzen
sich auS den nach örtlichen Bedingungen festgesetzten Mitgliedsbeiträgen, Sammlungen usw. zusammen.

Petrograd, 13.-14. (26.-27.) .Juli 1917
Die Beratung des ZK mit Vertretern des Petrograder
Komitees, der Militärorganisation, des Moskauer.Gebietsbüros, des Moskauer Komitees und des Moskauer Kreiskomitees
fand nach der Julidemonatration statt. Gleich nach der Beratung trat eine außerordentliche Konferenz der Petrograder
Organisation der Bolschewiki zusammen, auf der Genosse stalin
das Referat uöer die Tätigkeit des Zentralkomitees und über
die gegenwärtige Lage hielt. Die' unten veröffentlichte Resolution der erweiterten Beratung des ZK wurde zum Referat des
Genossen Stalin auf der Konferenz angenommen.

Punkt 8) Jede örtliche Organisation führt ein Viertel
ihrer gesamten finanziellen Mittel an das Allrussische Büro
der Militärorganisationen ab.
Punkt 9) Außerordentliche Kongresse der Militärorganisaticnen werden auf Verlangen von 2/3 aller Mitglieder der
Militärorganisationen einberufen.
Zur Verhaftung des Genossen Chaustow
Die Allrussische Konferenz der Militärorganisationen
der SDAPR (der Front und des Hinterlandes) wendet sich an
den Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten mit der
nachdrücklichen Forderung, sofort dringende Maßnahmen zur
Freilassung Oberleutnants Chaustow, Mitarbeiter der "Schützengraben-Prawda ", zu ergreifen. Seine Verhaftung und Einsperrung'im freien Rußland ist ein Schandfleck unserer Freiheit. Die Allrussische Konferenz sieht in der Verhaftung eine
Verhöhnung der Freiheit der politischen überzeugung und eine
Vergewaltigung der Bürgerrechte der revolutionären Armee. Die
Allrussische Konferenz sieht darin einen Akt des Kampfes der
Konterrevolution gegen die internationalistischen Sozialdemokraten, die dazu aufrufen, den Krieg durch den revolutionären.Aufstand der Arbeiter und Bauern aller Länder gegen
ihre kapitalistischen Regierungen zu beenden.

Die Resolution der Beratung
1. Die spontane Aktion der Arbeiter~ und SoldatenmBssen
in Petrograd vom 3.-5. Juli entstanden aus der Unzufriedenheit mit der Provisorischen Regierung, die eine Paktiererpolitik mit den Großgrundbesitzern, Kapitalisten und ausländischen
Imperialisten trieb und darum absolut unfähig war, die dringenden Forderungen des Landes zu befriedigen. Äußerer Anlaß
für die verflossenen Ereignisse war das Ausscheiden der Kadetten aus dem Ministerium, die sich für einen konte=evolution~n Umsturz die Hände frei machen wollten.
2. Trotz aller Versuche, die heraufziehende spontane
Explosion abzuwenden,wurde unsere Partei Tor die Tatsaohe
der Aktion gestellt. Als Massenpartei des revolutionären
Proletariats mußte sie sich in den spontanen Verlauf der Ereignisse e:J,nschalten, um der Bewegung einen organisierten und
friedlichen Charakter zu geben.

"Resolutionen der Allrussischen Konferenz der Militärorganisationen der
SDAPR der Front und des Hinterlandes"

3. Statt der Bewegung der Massen entgegenzukollllllell und
dieser Bewegung organisierten Charakter zu geben, richteten
die Vertreter der Menschewiki und Sozialrevolutionäre (die
Mehrheit in den Sowjets) ihre ganze Kraft und Autorität gagendas Petrograd der Arbeiter und Soldaten, erklärten seine
Demonstration für die Oberg~be der gesamten Macht in die Hände

1917

259

- 242 -

- 243

der Sowjets ~ür einen Aufstand, gegen die Sowjets, ließen
den konterrevolutionären Elementen zur Zerschla~g des
internationalistiacben proletarischen Flügels freien Laut
und stimmten mit in den Chor der schmutzigen gelben Presse
ein.

Institutionen ersetzt, in denen alle besitzenden, unter
der Hegemonie des Imperialismus stehenden Gruppen den entscheidenden Einfluß haben (Vliederherst'ellung der neicbsduIlla,
der Kongreß in Moskau USIV.). Anderersei ts wird die Provisorische Regierung mit der Unterstützung der Konterrevolution
(durch Repressalien, administrative Willkür, Standgerichte,
Verfolgungen der proletarischen Presse, Wiedereinführung der
Todesstrafe, Wiederinkr~tsetzung der Paragraphen des zaristischen Strafgesetzbuches) unvermeldlich stärksten Widerstand
der Volksmassen hervorrufen.

4. Eine solche Politik der Sowjets und der Provisorischen Regierung bescbleunigte und erleichterte die Mobilisierung der konterrevolutionären Kräfte, die, politisch von
der sogenannten Kadettenpartei geführt, s~ch in cozialer Hinsicht auf die imperialistische Bourgeoisie und die Großgrundbesitzer stützt und ihre Kamp~kr~t durch die höheren Kommandeure der Armee erhält.

7. Die Regierung der sogenannten "Rettung der Revolution"
ist unfähig, auch nur eine der grundlegenden Aufgaben der
Revolution zu lösen. Ohne auch nur in irgendeiner Weise den
angekündigten Kampf ~ür den Frieden zu führen, setzt sie unter dem Druck des, ausländischen Kap i tals die mi l i taristische
und imperialistische Politik der vorangegangenen Regierungen
fort, die in dem unlängst unternommenen Versuch einer Offensive zum Ausdruck kam und deren katastrophale Folgen sich
schon gezeigt haben. Auf wirtschaftlichem und pOlitische~
Gebiet ist sie nicht fähig, auch nur eine einzige wirklich
revolu~ionäre Maßnahme zum Kampf gegen die wirtschaftliche
Zerrüttung und die Konterrevolution zu ergreifen. Die Krise
dieser Macht wird somit unvermeidlich.

5. Die jetzige l,lacht (die Diktatur Kerenskia, Zeretelis
und Je~remows) hat einen Doppelcharakter angenommen: einerseits ist sie die Vertretung der l&ndlichen Kleinbourgeoisie,
der sich derjenige Teil der Arbeiter angeschlossen hat, der
noch nicht von den kleinbürgerlichen Demokraten enttäuscht
worden ist; andererseits vertritt sie die bürgerlichen und
gutsherrlichen Schichten, die an das Kapital der Alliierten
gebunden sind und die imperialistische Konterrevolution anstreben. Zwischen diesen beiden Fraktionen der Macht wird gegenwärtig geschachert, wobei die Vertreter des Kleinbürgertums (im Ministerium und auch in den Sowjets) durch ihre
Feighei t, durch ih~en Verrat an den r.evolutionären Prinzipien
und durch ihren offenen Treubruch am revolutionären Proletariat
ständig die Position der antirevolutionären Klassen stärken.

8. Nur eine solche StaatsIllacht wird lebensfähig sein,
die sich auf die proletarischen Massen und auf die armen
Schichten der Bauern stützt, d:1.e fest und entschlossen das
Programm der Arbeiter verwirklicht, d.b. die energische
Scbritte zur Einstellung des Krieges unternimmt, jegliches
Paktieren mit der Bourgeoisie beendet, das Land den Bauern
übergibt, Arbeiterkontrollen über Produktion und Verteilung
errichtet, alle Stützen der Reaktion vernichtet usw.

6. Die Konterrevolution, durch die Schwäche der Menschewiki und Sozialrevolutionäre ~rech geworden, geht schon vom
Überfall auf die Bolschewiki zum Überfall auf die Sowjets
und auf die Parteien über, die die Mehrheit in den Sowjets
haben. Das Kleinbürgertum, das seine Positionen vor dem Angri~~ der Konterrevolution retten will, entschließt sich
nicht, dieser Konterrevolution eine Schlacht zu liefern,
sondern zieht es vor, mit ihr zu paktieren und dadurch eine
Position nach der anderen aufzugeben. Als Ergebnis wurde
das Proletariat faktisch "vogelfrei", die Rolle der Sowjets
sinkt und die Organe der revolutionären Macht werden durch

9. Wenn die gesamte Macht in den Händen der revolutionären Sowjets der Proletarier und Bauern konzentriert ist,
sind wir der Meinung, daß diese Macht nur dann die Aufgaben
der RevDlution ve=wirklichen kann, wenn sie das genannte
Programm erfüllt.
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Der VI. Parteitag der SDAPR CB)

10. Unter diesen Bedingungen hat die proletarische
Partei die Aufgabe, jedwede konterrevolutionäre Machenschaft,
aufzudecken, die reaktionäre Politik der kleinbürgerlichen
Führer schonungslos zu kritisieren, die Positionen des revolutionären Proletariats und seiner Partei zu festigen, die
Kräfte auf den entschlossenen Kampf für die Verwirklichung
des Programme dieser Partei vorzubereiten und zwar, wenn der
VerlaUf der Krise es ermöglicht, in einem wirklich die Massen des ganzen Volkes umfassenden Maßstab. Diese Periode der
Vorbereitung und der Sammlung der Kräfte erfordert von der
Partei die Ausnutzung aller organisatorischen Möglichkeiten.

Petrograd, 26.Juli-3.August (8.-16.Auguat) 1917
Auf dem Parteitag waren 157 Delegierte mit beschließender
und 110 Delegierte mit beratender Stimme anwesend, die ungefähr 24-0 000 Parteimitglieder vertraten.
Tagesordnung: 1) Bericht des Organisationsbüros; 2) Bericht
des ZK der SDAPR(B); 3) Rechenschaftsberichte der örtlichen
Organisationen; 4) die gegenwärtige Lage: a) der Krieg und
die internationale Lage; b) die politische und ökonomische
,Lage; 5) Üb erprüfung des Programms; 6) organisatorische
Fragen; 7) die Wahlen in die'Konst~tuierende Versammlung;
8) die Internationale (das ZK wurde beauftragt, eine Resolution auszuarbei ten); 9) die Vereinit';ung der Partei;
10) die Gewerkschaftsbewegung; 11) Wahlen; 12) Verschiedenes. Außerdem wurde der Bericht von S.Ordahonikidse über
das Nichterscheinen Lenins vor Gericht erörtert.

11. Im Prozeß der weiteren Entwicklung der revolutionären prolet~schen Bewegung werden sich durch den wachsenden Widerstand der bürgerlichen Konterrevolution immer schärfer rein sozialistische Aufgaben vor dem Proletariat erheben, und der revolutionäre Kampf der ~ssischen Arbeiter
wird in engster Verbindung mit der sich in Westeuropa entwickelnden Revolution verlaufen.

Der Parteitag tagte illegal. Von den Spürhunden der Provisorischen Regierung verfolgt, konnte W.t.Lenin nicht auf dem
Parteitag erscheinen, er leitete ihn aber aus der Illegalität
durch seine Mitkämpfer und S~hüler: J.W.Stalin, J.M.Swerdlow,
W.M.Molotow, und G.K.Ordshonikidee.

"Arbeiter und Soldat" ("Rabotschij
i Soldat") Nr.1, vom 5.Auguat
(23.Juli) 1917.

Die Hauptfragen des Parteitags waren der politische
Bericht des Zentralkomitees und die Frage der politischen
Lage, denen die führenden Hinweise Lenins zugrunde lagen.
In den Referaten zu diesen Fragen zeigte J.W.Stalin, daß
die Revolution weiter wächst und sich entwickelt trotz aller
Anstrengungen der Bourgeoisie, sie niederzuschlagen. Er
zeigte, daß die Revolution die Verwirklichung der Arbeiterkontrolle über Produktion und Verteilung der PrOdUkte, die
Übergabe des Bodens an die Bauern, die übergabe der Macht
aus den Händen der Bourgeoisie in die Hände der arbeiterklasse und der armen Bauernschaft auf die Tagesordnung setzt.
Die Revolution wird ihrem Charakter nach eine sozialistische
Revolution.
Auf dem Parteitag legte J.W.Stalin die Leninsche
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tariats und sandte eine Gru.8adresse an Lenin.

Taktik der Partei dar, begründete er die Losung der Vorbe,reitung auf den bewaffneten Aufstand, verteidigte die Leninsche Theorie der sozialistischen Revolution, die Theorie
von der Möglichkeit des Aufbaus de2 SozialiBmus zu Anfang
in einem einzelnen Lande. Der Parteitag erteilte deF trotzkistischen Gruppe, die gegen die Orientierung der Partei
auf die sozialistische Revolution in Rußland auftrat, eine
entschiedene Abfuhr.

Der VI. Partei tag nahm ein neues Parteistatut an.
Im Parteistatut wurde darauf hingewiesen, daß alle Parteiorganisationen auf der Grundlage des demokratischen Zentralis~ aufgebaut sein müssen.
Das vom Parteitag herausgegebene Manifest der Partei
rief die Arbeiter, Soldaten und Bauern auf, alle Kräfte
auf die entscheidenden Kämpfe mit der Bourßeoisie vorzubereiten.

Der Parteitag trat auch Bucharin entgegen, der die
Linie der Kapitulanten vertrat, den Standpunkt Trotzkis
einnahm und behauptete, daß die Bauern für die "Vaterlandaverteidigung" seien, sich in einem Block mit der Bourgsoisie
befänden und der Arbeiterklasse nicht folgen würden. Der
Parteitag verwarf die Abänderungsanträge Preobrashonskia
und Bucharins und nahm den Resolutionsentwurf J.W.Stalina
an.
Der Parteitag erörterte und bestätigts'die ökonomische
Plattform der Bolschewiki. Ihre Hauptpunkte waren: Konf~s
kation des GroßgrundteBitzes und ~ationalisierung des gesamten Bodeils im Lande, Nationalisierung der Banken, Nationalisierung der GrOßindustrie, Arbeiterkontrolle über Produktion
und Verteilung.,

Der Parteitag wählte das Zentr~lkomitee, dem W.I.Leni~1
J.W.Stalin, J.M.Swerdlow, F.E.Dsershinski, Artem (F.A.
SB~rgejew) S.G.Schaumjan u.a. angehörten.

I. Resolutionen und Beschlüsse des Parteitages
Die gegenwärtige Lage und der Krieg

1. Der Krieg wird in letzter Zeit immer mehr zu einem
allumfassenden internationalen Zusammenstoß. Ein neuer
imperialistischer Riese und Anwärter auf die Welthegemonie
hat die Bühne betreten - Amerika. Unter dem Druck Amerikas
und der Alliierten tritt China .in den Krieg ein. Der Kampf
der imperialistischen Mächte greift auf ausnahmslos alle
Länder über. Neben der Erweiterung des Kriegsschauplatzes
wird die Verlängerung des Krieges auch durch den Kampf der
Weltbourgeoisie gegen die heranreifende proletarische Revolution durch Beibehaltung des Regimes der Militärdiktatur
und durch Zersplitterung der Kräfte des internationalen
Proletariats gefördert.

Der VI. Partei tag betonte in allen seinen Beschlüssen
mit besonderem Nachdruck den Leninscben Grundsatz vom Bündnis des Proletariats mit der armen Bauernschuft als Vorbedingung des Sieges der ~QzialiBtischen Revolution. Der Parteitag verurteilte die menschewistische Theorie von üer
Neutralität der GewerKschaften.
Auf dem Parteitag wurde die Frage behandelt, ob sich
Lenin dem Gericht stellen soll. Rnm,mew, Rykow, Trotpki und
andere vertraten schon vor dem Parteitag die Auffassung,
daß sich Lenin dem Gericht der Konterrevolutionäre stellen
solle. Der Parteitag sprach sich entschiedon gegen dus Erscheiqen Lenin.a vor Gericht aus, da er der Auffassung war,
daß man dort nicht Gericht halten, sondern abrechnen werde.
Der Parteitag erhob Protest gegen die Treibjagd der Bour,geoisie und Polizei auf die Führer des revolutionären Prole-

2. Das gefährliche Moment für die Imperialisten, aller
Länder ist die russische Revolution, die erste Aktion der
Massen, die sich in der weiteren Entwicklung in eine unmittelbare Aktion gegen den Krieg und gegen den Imperialismus
zu verwandeln und in diesen Kampf die proletarischen !Jassen
anderer Länder mit hineinzuziehen droht.

3. Die Imperialisten der verbündeten Länder haben
gleich am Anfang der Revolution einen Feldzug gegen sie

262

- 248 -

- 249 -

begonnen (Liebäugeln mit dem gestürzten Nikolaus, Hetze
gegen die Räte, Verhaftung russischer Internationalisten
UBW.). Dieser Feldzug wurde zu einem direkten Angriff auf
die Revolution. Das kam zum Ausdruck in dem offenen Block
der alliierten Bankiers mit den konterrevolutionären Kräften Rußlands, in deren Finanzierung mit englischem Kapital,
in der direkten Einmischung der "alliierten" Machthaber in
die inneren Angelegenheiten Rußlands und endlich in der
Forderung, zur Offensive 'überzugehen. obwohl die russische
,Armee hierzu ganz' unvorbereitet ist.

len Revolution zu sohwächen.

7. Die weitere Fortsetzung des Krieges beschleunigt
einerseits den Prozeß der Zerstörung der Produktivkräfte
und führt andererseits zu einer außerordentlichen Konzentration der Produktion und zu ihrer Zentralisierung in den
Händen des militaristischen Staates. Die Fortsetzung des
Krieges, der in bisher nicht gekanntem Maße die Zwischenschichten proletarisiert, das Proletariat in einen Leibeigenen des imperialistisohen Staates verwandelt, die absolute
Verelendung der Arbeiter fördert, sie polizeilichen Zwangsmaßnahmen unterwirft usw., - läßt gleiohzeitig unvermeidlich
die Elemente der proletarischen Revolution anwachsen.

4. Der Sieg der Anhänger der Offensivpolitik in Rußland hat in allen Ländern zu einem neuen Aufschwung des
Chauvinismus, zur Stärkung der imperialistischen Diktatur
geführt und Bedingungen geschaffen, die die Arbeit der internationalen Sozialisten erschweren.

8. Die Kampagne für den Frieden durch Druck auf die
alliierten Regierungen und durch Verständigung mit den
Sozialimperialisten, unternommen von den Sowjets, die in
Wirklichkeit auf den Bruch mit den Imperialisten nicht verzichteten, mußte einen grausamen Zusammenbruch erleiden.
Dieser Zusammenbruch bestätigte die Richtigkeit des Standpunktes der revolutionären Sozialdemokratie, daß nur der
revolutionäre Kampf der Massen aller Länder gegen den Imperialismus, daß nur die internationale proletarische Revolution zu einem demokratischen Frieden führen kann.

5. Die oberen Schichten des Kleinbürgertums und der
Bauernschaft, ebenso wie ein Teil der noch in kleinbüigerlichen Illusionen befangenen Arbeiter, die politisch von
den Parteien der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki
vertreten werden, sprachen sich für die Offensive aus und
sind dadurch in die Gefangenschaft der imperialistischen
Großbourgeoisie geraten.

9. Die Liquidierung der imperialistischen Herrschaft
, stellt die Arbeiterklasse jenes Landes, das als erstes die
Diktatur des Proletariats und Halbproletariats verwirklicht,
vor die Aufgabe, das kämpfende Proletariat anderer Länder
mit allen Mitteln (auch mit Waffengewalt) zu unterstützen.
Insbesondere wird diese Aufgabe, in Rußland auf der Tagesordnung stehen, wenn, was sehr wahrscheinlich ist, der neue
unvermeidliche Aufschwung der russischen Revolution noch
vor einem Umsturz in den kapitalistischen Ländern des Westens
die Arbeiter und ärmsten Bauern an die Macht stellt.

Auf dem Boden der gemeinsamen militärischen Aufgaben
,ist zwischen'ihnen und den Sozialimperialisten des Westens
'ein enges Bündnis entstanden, das siCb zwangsläufig in einen
Bund zur aktiven Unterstützung des Imperialismus der Ententeländer verwandelt hat.
6. Die russische kleinbürgerliche Demokratie, vertreten durch die Parteien der Sozialrevolutionäre und der
Menschewiki. hat sich vom Strom der allgemeinen imperialistischen Politik mitreißen lassen. Es vollzog sich in dieser Hinsicht eine vollkommene Nivellierung in der Politik
der Sozialpatrioten aller Länder. die sich auch in Rußland
endgültrg in direkte Agenten des Imperialismus verwandelt
haben. Auf diese Weise haben die Sozialrevolutionäre und
die Menschewiki dem konterrevolutionären Finanzkapital
geholfen, die Bedeutung Rußlands als Herd der internationa-

10. Das einzige Mittel z,ur wirklich demokratischen
Liquidierung des Krieges ist also die Eroberung der Macht
durch das internationale Proletariat, in Rußland die Eroberung der Macht durch die Arbeiter und ärmsten Bauern. Nur
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diese Klassen werden imstande sein, mit den Kapitalisten
aller Länder zu brechen und in der Tat die Entwicklung der
internationalen proletarischen Revolution zu fördern, die
nicht nur den Krieg, sondern auch die kapit<llistische Sklaverei liquidieren muß.

3. Die Vorherrschaft der kleinbürgerlichen Parteien
der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki unter den Vertretern der Bauern und überhaupt der Kleinbesitzer sowie
eines Teils der Arbeiter, die sich noch nicht vom Einfluß
der Bourgeoisie frei machen konnten,. hat sicb kraft der
Kleinbürgerlichkeit der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung Rußlands ganz natürlich entwickelt. Angesichts des
vertrauensselig unbewußten Verhaltens dieser Yasse zu den
Kapitalisten war für eine gewisse Zeit die Begeisterung für
den Traum natürlich, den zugespitzten Klassenkampf durch
eine friedliche Verständigung zwischen Arbeitern und Kapitalisten, zwischen Bauern und Großgrundbesitzern zu ersetzen.

Die politische Lage
1. Die Entwioklung des Klassenkampfes und die Wechselbeziehungen der Parteien unter den Bedingungen des imperialistischen Krieges haben im Zusammenhang mit der Krise an
der Front und der wachsenden Abhängigkeit Rußlands vom
alliierten Ka~ital zu einer Diktatur der konterrevolutionären imperialistischen Bourgeoisie geführt, die sich auf
die Militärclique der Kommandospitzen stützt und von den
Führern des kleinbürgerlichen Sozialismus mit einem revolutionären Mänteleben behängt wird.

4. Unter der Herrschaft dieser Parteien sanken die
Sowjets unvermeidlich immer tiefer, hörten auf, Organe des
Aufstandes und auch Organe der Staatsmacht zu sein, und
ihre Beschlüsse verwandelten sich unvermeidlich in ohnmäch·tige Resolutionen und fromme Wünsche. Während dies~ Zeit
trieb die Bourgeoisie mit den "sozialistischen" Ministern
ihr Spiel, schob die Wahlen zur Konstituante hinaus, hinderte den Übergang des Bodens an die Bauern, sabotierte
jeglichen Kampf gegen die Zerrüttung und bereitete - mit
der Billigung der Räte-Mehrheit - die Offensive an der
Front, d.h. die Erneuerung des imperialistischen Krieges
vor und organisierte durch all das die Kräfte der Konter.revolution."

2. Nach deli Sturz des Zarismus übernahm intolge i1)rer
wirtschaftlichen Stärke und politischen Organisiertheit die
Bourgeoisie die Macht. Aber die Bourgeoisie, die den imperialistischen Krieg fortsetzen und die räuberisch hohen
Profite des Kapitals und des Großgrundbesitzes aufrechterhalten will, konnte angesichts der vollen politischen Freiheit und der Bewaffnung der Massen - einem Ergebnis der
Revolution - ihre" Macht nicht balten. Unvermeidliches Ziel
der in den Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten organisierten Arbeiter und Bauern war, das imperialistische
Völkerschlachten für die Interessen der Kapitalisten einzustellen, deren Raffgier - bOIsonders bei lCriegslieferungen zu zügeln und den Großgrundbesitz an die Bauern zu übergeben.
Die erste, am 20./21.April ausgebrochene Krise würde
unvermeidlich zum sturz der bürgerlicpen Provisoriscben
Regierung und zum friedlichen Übergang der Macht in die
Hände der Sowjets geführt haben, hätten nicht die Führer
der Sowjets, die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, die
Regierung der .Kapitalisten dadurch gerettet, daß sie in
Form einer Koalitionsregierung die Sowjets mit dieser

5. Die wachsende Unzufriedenheit der Massen uit der
Teuerung, der Zerrüttung und der Verlängerung des Krieges
fand ipren Ausdruck in der Zuspitzung des Kampfes zwischen
Bourgeoisie und Proletariat, das die Revolution vorwärts
trieb und dem imperialistischen Krieg unbeirrt feindlich
gegenüberstand. Angesichts dieser Zuspitzung des Klassenkampfes gingen die SoziSlrevolutionäre und die Yenschewiki,
die sich in die Kompromißpoli tik mit der Bourgeoisie und
in die Unterstützung der Offensivpol1tik verstrickt hatten,
unaufhaltsam zur Unterstützung der konterrevolutionären
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Macht von der Bourgeoisie an die Arbeiter und Bauern, der
allmählichen Überwindung der kleinbürgerlichen Illusionen
durch das Kleinbürgertum.

Kadetten gegen das Proletariat Über.
Schqn in der Krise des 9.Juni schlug Zeretelli vor,
die Petro'grader Arbeiter. und revolutionären Regimenter zu
entwaffnen. Die Manifestation vom 18.Juni zeigte besonders
anschaulich, daß die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki sich endgültig von den Bestrebungen der Massen losgesagt hatten. Und. a~s die spontane Bewegung vom 3./4.Juli
ausbrach, als die Partei des Proletariats in Erfüllung
ihrer revolutionären Pflicht sich auf die Seite der mit
Recht entrüsteten, empörten Massen stellte, antworteten die
Sozialrevolutionäre und die Mens.chewiki, endgültig vor die
Notwendigkeit eines Bruches mit der Bourgeoisie gestellt,
einen solche"n Bruch jedoch über alles fürchtend, mi.t dem
entschiedenen Übergang zum offenen Kampf gegen das revolutionäre Proletariat und die revolutionären Truppen, sie
riefen nicht klassenbewußte Truppen nach Petrograd, billigten die Zerstörung und das Verbot der internationalistischen Blätter, die Entwaffnung der revolutionären Truppen
und Arbeite~, die Todesstrafe an der Front, die Verhaftungen von Bolschewiki usw. usw.

Heute ist die friedliche Entwicklung und der schmerzlose Ubergang der Macht an die Sowjets unmöglich geworden,
denn die Macht ist faktisch schon in den Händep der konterrevolutionären Bourgeoisie. Die richtige Losung kann heute
nur die völlige Liquidierung der Diktatur der konterrevolutionären Bourgeoisie sein. Nur das revolutionäre Proletariat
ist, mit der Unterstützung der ärmsten Bauern, stark genug,
um diese Aufgabe, die Aufgabe eines neuen Aufstiegs, zu
. erfüllen.
8. Der Erfolg dieses Aufstiegs hängt davon ab, ob die
Mehrheit des Volkes genügend schnell und ernsthaft das
Verderbliche der Hoffnungen auf ein Kompromiß mit der Bourgeoisie erkennt, Hoffnungen, die von den Parteien der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki zum Ausdruck gebracht und
genährt werden. Der Gang der Ereignisse straft diese Hoffnungen grausam Lügen.
Die Partei muß die Rolle des Vorkämpfers gegen die
Konterrevolution auf sich nehmen, alle eroberten Freiheiten und erkämpften Rechte energisch verteidigen, alle Massenorganisationen (Sowjets, Betriebsräte, Soldaten- und Bauernkomi tees) und in erster Linie die Sowjets der Arb·ei ter-,
Soldaten- und Bauerndeputierten vor konterrevolutionären
Anschlägen schützen, mit allen Kräften die Positionen halten und stärken, die der internationalistische Flügel in
diesen Organen erobert hat, energisch um den .Einfluß in
diesen Organen kämpfen und alle Elemente sammeln, die sich
auf den Standpunkt des konsequenten Kampfes gegen die Konterrevolution stellen.

6. Infolge dieser Ereignisse erwies sich, daß gegenwärtig die Staatsgewalt faktisch in den Händen der durch
die Militärclique unterstützten konterrevolutionären BourgeOisie war. Eben diese imperialistische Diktatur führte
und führt alle genannten Maßnahmen zur Zerstörung der
politischen Freiheit, zur Vergewaltigung der Massen und
zur erbarmungslosen Verfolgung des internationalistischen
Proletariats durch, wobei die zentrale Körperschaft der
Sowjets, das Zentral-Exekutivkomttee, in völliger Ohnmacht
und Untätigkeit verharrt.
Die Sowjets winden sich in qualvollem TOdeskampf, sie
zersetzen sich, weil sie nicht rechtzeitig die Staatsgewalt in die eigenen Hände genommen haben.

9. Das Proletariat darf sich nicht von der Bo~oisie
provozieren lassen, die es jetzt gern zu einer verfrühten
Schlacht herausfordern möchte. Das Proletariat muß alle
Anstrengungen auf die Organisierung und Vorbereitung der
Kräfte für den Augenblick richten, wo die allgemeine nationale Krise und eine tiefgehende Erregung der Massen günstige

7. Die von unserer Partei propagierte Losung der Übergabe der Macht an die vom ersten Aufschwung der Revolution
eingesetzten'Sowjets war eine Losung der friedlichen Entwicklung der Revolution~ des schmerzlosen Übergangs der
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Bedingungen für den Übergang de~ Armut in Stadt und Land
auf die Seite der Arbeiter gegen die Bourgeoisie schaffen
wird.

Chaos, um es für die Sache der Konterrevolution auszunutzen.

Die wirtschaftliche Lage

3. Eine ähnliche Wirtschaftspolitik betreiben die 7ertreter des "Handels und der Industrie" ducb im Ministerium.
Die Taktik, die Staatsgewalt und jede auf eine Regelung
der Produktion auch nur tendierende Tätigkeit zu sabotieren, der hartnäckige Widerstand gegen die spontan entstandenen Organisationen, die bis zu einem gewissen Grade das
Wirtschaftsleben regeln, mußten in der Praxis zu noch größerer Zerrüttung führen. Weder in der öffentlichen, noch in
der staatlichen Wirtschaft wurde auch nur eine ernsthafte
Reform durchgeführt.

1. Die Grundursache der wirtschaftlichen Zerrüttung
ist das Mißverhältnis zwischen dem Zustand der Produktivkräfte und den Anforderungen, die der imperialistische
Krieg stellt. In Rußland ist dieses Mißverhältnis infolge
der relativ niedrigen Entwicklungsstufe der Produktivkräfte und der mangelhaften wirtschaftlichen und technischen
Organisation besonders groß •

4. Die Fortsetzung des Krieges, die aus der Kompromißpolitik der kleinbürgerlichen Parteien folgende chronische
Regierungskrise und die Angst der Bourgeoisie vor dem wachsenden Ansturm des Proletariats machen,sogar eine milit&risehe, staatskapitalistische, die Arbeiterklasse durch den
imperialistischen Staat versklavende Organisation der Wirtschaft unmöglich.

Im Ergebnis sieht nach drei Kriegsjahren die wirtschaftliche Lage Rußlands folgendermaßen aus: völlige Erschöpfung auf dem Gebiet der produktiven Arbeit und Desorganisation der Produktion, weitgehende Störung und Zerfall
des Transportwesens, ein dem endgültigen Bankrott naher
Zustand der Staatsfinanzen und als Folgen all dessen eine
an Hungersnot grenzende Lebensmittelkrise, absoluter Mangel
an Brennatoffen und überhaupt an Produktionsmitteln, zunehmende Arbeitslosigkeit, ungeheure Verelendung der Massen
usw. Das Land versinkt bereits in den Abgrund des endgültigen wirtschaftlichen Verfalls und Ruins.

5. Der einzige Ausweg aus der kritischen Lage liegt
daher in der Liquidierung des Krieges und der Produktion,
nicht für den Krieg, sondern für den Wiederaufbau all dessen, was der Krieg zerstört _hat, ein Wiederaufbau nicht
für ~e Interessen eines Häufleins von Finanzmagnaten, sondern für die Interessen der Arbeiter und armen Bauern.

10. Die Aufgabe dieser revolution&ren Klassen wird
dann sein, alle Kräfte anzuspannen, um die staatsgewalt in
die eigenen Hände zu nehmen und sie im Bunde mit dem revolutionären Proletariat der fortgeschrittenen Länder für den
Frieden und zur sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft zu gebrauchen.

.

Eine sclche Regelung der Produktion kann in Rußland
nur von einer Organisation durchgeführt werden, die sich
in den Händen der Proletarier und Halbproletarier befindet,
was den Ubergang auch der Staats macht in ihre Hände voraussetzt. Dabei ist es notwendig, eine Reihe entschlossener
revolutionärer Maßnahmen durchzuführen.

2. Diese von Tag zu Tag sich verschärfende Krise wird
durch die Politik der Bourgeoisie noch vertieft. Die Bourgeoisie fürchtet, mit der politischen Macht auch die Macht
über die organisierte Produktion zu verlieren und betreibt
deshalb: anstatt die Produktion zu organisieren, eine Politik
der Sabotage, der getarnten Aussperrungen, Stillegung der
Produktion usw;-, sie fördert beWUßt das wirtschaftliche

6. Notwendig ist eine Einmischung in die Produktion
zwecks planmäßiger Regelung der Produktion und Verteilung,
potwandig ist auch die Nationalisierung und Zentraliaierung
des Bankwesens und die Nationalisierung einer Reihe syndizierter Unternehmen (z.B. der Erdöl-, Kohle-, Zucker-,
Hüttenbetriebe und Verkehrsunternehmen).
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7. Organisierung eines sich ·auf die Genossenschaften
und Lebensmittelkomitees stützenden richtigen Austauschs
zwischen Stadt und Land, um die Städte mit den notwendigen landwirtschaftlichen Produkten ~d das Dorf mit den
notwendigen Fabrikaten, landwirtschaftlichen Geräten,
Maschinen usw. zu versorgen.

Reform der Einkommensteuerveranlsg1,lD.g im ganzen Lande.

8. Einführung einer wirklichen Arbeiterkontrolle. Die
Organe dieser Kontrolle müssen in ihrer Mehrheit aus Vertretern der Sowjets der Arbeiterdeputierten, der Gewerkschaften und Fabrikkomitees bestehen. Auch Vertreter des
wissenschaftlichen technischen Personals müssen zu den Kontrollorganen hinzugezogen werden.

13 .• Sind alle aufgezählten Bedingungen erfüllt und
ist die Maoht in die Hände des Proletariats und der Halbproletarier übergegangen, so muß zwecks richtiger Verteilung der Arbeitskräfte und Hebung der Produktion die allgemeine Arbeitsdienstpflicht eingeführt werden. Nur unter
der Bedingung, daß die Macht sich in Händen des Proletariats
befindet, wird die allgemeine Arbeitsdienstpflicht die größte Steige~ der Produktivkräfte ermöglichen und nicht
als neues Mittel zur Versklavung der Arbeiter dienen •.

12. Zur Hebung der Produktivkräfte ist eine richtige
Verteilung der Arbeitskräfte unerläßlich, und zwar ihre
Überführung aus den Rüstungsbetrieben in die Produktionszweige und Unternehmen, die für den Bedarf des Landes produzieren.

9. Die Arbeiterkontrolle muß durch allmähliche Maßnahmen zu einer vollständigen Regulierung der Produktion erweitert werden.
10. Zur Durchführung der Arbeiterkontrolle sind folgende vorbereitende Maßnahmen notwendig: Aufhebung des Ge7
schäftsgeheimnlsses, Offenlegung der Geschäftsbücher der
Kaufleute, Industriellen und Banken für die Kontrolle.
Verbeimlichung der Dokumente muß zum Kriminalverbrechen
erklärt werden. Die Vorräte müssen periodisch registriert
und die vorhandenen Vorräte mit Angabe der Unternehmen zur
allgemeinen Kenntnis gebracht werden.

14. Aufgabe der Arbeiterorganisationen (der Gewerkschaften, Fabrikkomitees, Sowjets der Arbeiterdeputierten)
muß es sein, derartige Maßnahmen in der Provinz zu fördern,
Initiative in dieser Richtung zu entwickeln und solche
Schritte im gesamtstaatlichen Maßstab zu beschleunigen und
zu verallgemeinern.
15. Die Durohführung und Verwirklichung aller angegebenen Maßnahmen ist nur möglich, wenn die Arbeiter alle Kräfte
anspannen, um mit Unterstützung der ärmsten Bauernachichten
diese Maßnahmen ins Leben umzusetzen und die Maohtpolitik
der imperialistischen Bourgeoisie, ihren konterrevolutionären Druck, e~tschlossen abzuwehren und zu bekämpfen.

Zur Bekämpfung der offenen und getarnten Aussperrungen ist ein Gesetz zu erlassen, das die Stillegung von Be~rieben oder die Einschränkung der Produktion ohne Genehmigung der Sowjets der Arbeiterdeputierten, Gewerkschaften
und zentralen Fabrikkomitees verbietet.

Die Wahlkampagne für die Konstituierende Versammlung

11. Zur Bekämpfung des finanziellen Bankrotts sind
folgende Maßnahmen erforderlich: sofortige Einstellung'
weiterer Papiergeldemission, EinstellLmg der Zahlungen
für äußere und innere Staatsanleihen, wobei jedoch die
Interessen der kleinen Anleihezeichner gewahrt bleiben müssen, umiestaltung des gesamten Steuersystems durch Einführung einer Ver~ögenssteuer, einer Wertzuwachssteuer und,
hob er indirekter Steuern auf alle Luxusgegenstände, durch

I. Wahlorgane
1. Das Zentralk0mi tee organiSiert einen Zentralen Wahlausschuß, in den die Bezirksorganisationen ihre Delegierten
entsenden.
2. Die Gebiets- (Oblast-) Organisationen schaffen
Gebiets- (Obla.st-) Wahlausschüsse, in die die Organisatio-
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nen ihre Delegierten entsenden.

Agitatorenkurse durchgeführt und außerdem während der Wahlkampagne klassenbewußte Arbeiter und Soldaten in die Dörfer
geschickt werden.

3. Es emPfiehlt sich in allen folgenden Stufen d.er
Parteiorganisationen, ~nd zwar in jeder von ihnen, ähnliche örtliche Wahlausschüsse für die Wahlarbeit unter
Leitung gemeinsamer Kollektive zu schaffen.

IV. Blocks und Abkommen

4. Für die großen Industriezentren empfiehlt es sich,
für diese Arbeit Landsmannschaften unter den Arbeitern
(und Soldaten) zu bilden.

9. Blocks sind nur mit Parteien ZUlässig, die auf dem
Boden des Internationalismus stehen und mit den Vaterlandsverteidigern nicht nur angeblich, sondern tatsächlich gebrochen haben.

II. Geldmittel

10. Wahlabkommen sind auch mit parteilosen revolutionären Organisationen zulässig (z.E. mit Sowjets der Deputierten, Landkomitees, Saatkomitees usw.) wenn diese unsere
Plattform restlos annehmen.

5. Die Geldmittel für die Wahlarbeit sind zu beschaffen durch:
a) einen ein'maligen Beitrag in Höhe eines Tagesverdienstes j
b) Sammlung von Spenden (in Büchsen und auf Sammellisten),
Veranstaltung von Vorträgen, Konzerten usw. gegen Eintrittsgeld, Herausgabe einmalig erscheinender Zeitungen usw.

11. Wahlabkommen müssen vom Zentralkomitee sanktioniert werden.

V. Kandidatenlisten

6. Die auf diesem Weg erzielten Summen werden so verteilt: •
a) 40 Prozent gehen in die Kasse des Zentralausschussesj
b) 60 Prozent verbleiben den lokalen Organisationen.

12. Die Kandidaten werden von den Gouvernementskonferenzen oder lokalen Organisationen vorgeschlagen.

13. Dem Zentralkomitee steht das Recht der Ablehnung
zu.

IrI. Agitation

7. Die

14. Das Zentralkomitee hat das Recht, den lokalen
Organisationen seine Kandidaten vorzuschlagen.

schriftlic~e:

a) Herausgabe einer Bauernzeitung;
b) Herausgabe volkst[irnlicher Flugschriften, die alle IIauptlosungen unserer Plattform gemeinverständlich auseinandersetzen;
,
c) Herausgabe eines Leitfadens für Agitatoren durch den
Zentralausschuß mit Angabe der Themen, Dispositionen und
Inhalte der Reden und mit Angabe der notwendigen Literaturquellen. Dieser Leitfaden muß außerdem die wichtigsten Verfügungen des Wahlgesetzes, seine Eigenarten und die Methoden der Wahltechnik enthalten.

VI. Wahlarbeit in der Armee und an der Front
15. Der Parteitag spricht den Wunsch aus, daß die
Militärorganisationen beim Zentralkomitee sofort die Ausarbeitung eines Planes für die Wahlarbeit der Partei in der
Armee und namentlich an der Front in Angriff nehmen möge.
Die Aufgaben der GeWerksChaftsbewegungi)
1. Die Entwicklung des Klassenkampfes in der Epoche der
erbitterten Kämpfe der imperialistischen Bourgeoisie um den

8. Die mündliche: Träger der mündlichen Agitation müssen Kader gut geschulter Funktionäre sein. Zu diesem Zweck
müssen vom Zentralausschuß und in der Provinz kurzfristige

1) Als Material für das Zentralkollii tee angeno!lDlen. Die Red.
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Besitz der Weltmärkte besei~igt zwar nicht die Grundaufgabe
der Gewerkschaftsbewegung - die Führung von Wirtschaftskämpfen als einer Form des proletarischen Klassenkampfes _,
stellt sie aber vor neue und komplizierte Probleme, deren
radikale Lösung nur möglich ist, wenn die kapitalistische
Ordnung durch die sozialistische abgelöst wird.

tariats die wirtschaftliche und politische Ab1:tehr gegen
die Konterrevolution organisieren, die die Wirtschaftszerrüttung zur völligen Versklavung der breiten VolkBmassen
ausnützen will.

7. Der Kampf gegen die von der wachsenden Konterrevolution noch verschärfte wirtschaftliche Zerrüttung des Landes und die Durchführung der Revolution bis zum siegreichen
hllde erfordern, daß die Gewerkschaften für die staatliche
Einmischung in die Organisation der Produktion und Verteilung der Produkte eintreten und dabei nicht vergessen, daß
diese Maßnahmen nur dann im Interesse der breiten Volkamassen durchgefÜhrt werden können, wenn eine neue revolutionäre
Welle sich erhebt und die Diktatur des sich auf die ärmsten
Bauernschichten stützenden Proletariats errichtet wird.

2. Der drei jährige brudermordende Krieg und die verbrecherische Politik der herrschenden Klassen aller Länder haben
zu einer Wirtschaftskatastrophe gefÜhrt, die angesichts der
konterrevolutionären Diktatur des Blocks der Kadetten und
Vaterlandsverteidiger die Arbeitermassen Rußlands mit besonders schweren Folgen bedroht.
~. Die Arbeitslosigkeit, verstärkt durch die zur Bekämpfung der revolutionären Errungenschaften der Arbeiterklasse von der Bourgeoisie organisierten offenen und getarnten Aussperrungen, bedroht im Zusammenhang mit der bevorstehenden Demobilisierung der Industrie und der Armee die Existenz
der Gewerksohaften und die Revolution.

In Anbetracht all dessen stellt der Parteitag fest:
Die Gewerkschaften Rußlands können diese verantwortungsvollen Aufgaben nur dann erfüllen, wenn sie Klassenkampforganisationen bleiben und ihren Kampf in enger Zusammenarbeit mit der politisohen Klassenpartei des Proletariats
führen; wenn sie während der Wahlen zur Konstituierenden
Versammlung energisoh für den Sieg der sozialistischen Partei kämpfen, die die Klassenin~eressen des Proletariats
unbeirrt verteidigt und für die sohnellste Liquidierung des
Krieges durch den revolutionären Maasenkampf gegen die herrschenden Klassen aller Länder eintritt; wenn sie zwecks
schnellster Beendigung des Krieges und der Gründung einer
Internationale sofort mit allen Gewerkschaften in Verbindung
treten, die in den verschiedenen Ländern einen Krieg gegen
den Krieg führen, und mit diesen Zusammen einen gemeinsamen
Plan ibres Kampfes gegen das Völkermorden und für den Sozialismus ausarbeiten; wenn sie ihren Tageskampf für die Besserung
der wirtschaftlichen Lage einfügen in die gigantischen sozialistischen Schlachten der gegenwärtigen Epoche und wenn sie
endlich in ihren sämtliohen Äußerungen unterstreichen, daß
die Lösung der AUfgaben, die die Geschichte dem rus"sischen
Proletßriat stellt, nur im internationalen Maßstabe möglich
ist.

4. Die unerträgliohen Arbeitsbedingungen, die während
des Krieges durch die faktische Absohaffung der in der Vorkriegszeit erreichten armseligen Errungenschaften auf dem
Gebiete des Arbeitsschutzes entstanden sind, setzen den
Kampf um eine großangelegte allseitige Arbeitsgesetzgebung
auf die Tagesordnung.

5. Die Gewerkschaften, die durch die Logik der Ereignisse immer mehr in den Kampf für den Sozialismus hineingezogen werden," müssen sich in allsn ihren Äußerungen durch
das Prinzip des konsequenten Klassenkappfes leiten lassen,
die allgemeinen Interessen der Arbeiterklasse energisch
und planmäßig verteidigen und jeden Versuch, die Gewerkschaftsbewegung einzuengen und sie den Interessen des Krieges
und der herrschenden Klassen unterzuordnen, zurückweisen.
6.• Die Gewerkschrlten sind als Kampforganisation der
Arbeiterklasse an der Durchführung der Revolution bis zum
siegreichen Ende aufs stärkste interessiert. Sie müssen in
engster Zusammenarbeit mit der politischen Partei des Prole-
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Internationaler revolutionär~r Sozialismus gegen den
internationalen Imperialismus!

Das Rauptargument. das für die Neutralität der Gewerkschaften spricht, lief darauf binaus. daß man die breiten
'Massen der Arbeiter leichter in neutrale Verbände einbeziehen kann. Doch die gegenwärtige Krise gibt die grundsätzliche Lebre, daß man den Massencharakter der Organisationen
keinesfalls um den Preis des Verzichts auf die Prinzipien
des revolutionären proletarischen Sozialismus erkaufen kann.
Sowohl in Deutschland als auch in England standen dJ.a nach
Millionen zählenden Gewerkschaften im Dienst des '~aterlän
dischen" Imperialismus.

.'

Die Partei und die Gewerkschaften
(Entwurf einer Resolution, die von der GewerkschaftaSektion eingebracht wurde)1)
Der Parteitag stellt fest, daß das Leben die Resolution des
Stuttgarter Internationalen Sozialistenkongresses (1907)
vollkommen bestätigt hat. In dieser Resolution wurde erklärt: "Es gibt das ständig wachsende Feld des proletariscben Klassenkampfes, auf dem der Erfolg nur dann errungen
werden kann, wenn die Partei - und die Gewerkscbaftsorganisation - einmütig und aufeinander abgestimmt handeln.'~

Die Epoche der imperialistischen Kriege wird unvermeidlich zur Epoche des verschärften Klassenkampfes. Die Arbeiterklasse tritt in eine Periode gewaltiger sozialer Schlachten ein, die mit der sozialistischen Weltrevolution enden I
müssen. Vor den Gewerkschaften steht praktisch die Aufgabe,
in diesem großen Kampf die Avantgarde des Proletariats zu
sein. Mit der politischen Organisierung der Arbeiterklasse
müssen die Gewerkschaften aufhören, den Problemen gegenüber
neutral zu sein, von denen gegenwärtig das Schicksal der
Arbeiterbewegung der ganzen Welt abhängt. In dem historischen Streit zwiscben dem Internationalismus und der "Vaterlandsverteidigung" (russ. oborontschestwo - A.d.U.) muß
sich die Gewerkschaftsbewegung fest und entschlossen auf die
Seite des revolutionären Internationalismus stellen.

Die internationale sozialistiscbe Arbeiterbewegung gelangte durch ihre langjährige Erfahrung scbon vor Beginn
des Weltkrieges zu der Schlußfolgerung, daß eine wirkliche
Neutralität der Gewerkscbaften im politischen Kampf erstens
nicht möglich ist, und, zweitens, wenn sie möglicb wäre, der
Sacbe des Sozialismus großen Scbaden zufügen würde.
Die Krise der Arbeiterbewegung, die durch den imperialistischen Krieg bervorgerufen wurde, läßt auch die letzten
u~erreste von Neutralitätsillusionen in die Winde zerstieben.
Der Krieg hat die gesamte Arbeiterbewegung der Welt, darunter auch die Gewerkschaftsbewegung, in zwei Lager gespalten.
Neutralität in Fragen, die mit dem Krieg in Verbindung stehen, erwies sicb als ganz unmöglicb. Das Lager der Arbeiterbewegung, das den Krieg und die sogenannte ''Vaterlandsverteidigung" unterstützt hat, ist faktisch auf die Seit~ der
Bourgeoisie übergelaufen. Die Gewerkschaften, die sich auf
dem Boden des "Klassenfriedens" st.ellten, 'laren nicht imstande, auch nur die elementarsten Interessen der Arbeiter

In Rußland ist eine solche Entscheidung der Gewerkschaftsorganisationen besonders notwendig. Die wachsende konterrevolutionäre Diktatur der Bourgeoisie. die dem Proletariat alle
revolutionären Errungenschaften zu entreißen droh~, und der
direkte Verrat der Parteien der ''Vaterlandsvar.teidiger''. der
Menschewiki und der Sozialrevolutionäre an der Revolution
und an den Interessen der Arbeiterklasse zwingen alle proletarischen Gewerkschaften. unversöhnlich gegen jene Versucbe
zu kämpfen. die Gewerkschaften der Hegemonie der '~ater
landsverteidigung" unterzuordnen. Es wird offensicbtlich,
daß die Gewerkschaften ihre AUfgaben nur dann erfüllen können, wenn sie schonungslos, gegen jegliche Unterstützung
des imperialistischen Krieges kämpfen und energisch gegen

zu verteidigen.

D.Ange~;men
auf' der Tagessitzung vom 3.August als Material
zur Ubergabe.an das ZK. (Anmerkung der Redaktion der
ersten Ausgabe der Protokolle des VI. Parteitages).
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die Politik des ''Burg:friedens" äuftreten.

Lohnes betragen.

Angesichts dessen empfiehlt der Allrussische Parteitag
der SDAPR allen Parteimitgliedern, die in den Gewerkschaftsorganisationen arbeiten:
1. die Mobilisierung und den Zusammenschluß der Arbeiterklasse in den Gewerkschaften allseitig zu fördern;
2, das Prinzip der gegenseitigen Vertretung in den Gewerkschaften und in der Partei zu verteidigen: diese Vertretung
in den Gewerkschaften durchzuführen, die schon auf dem
revo1utionär-internationa1istischen Standpunkt stehen, und
sie in den übrigen Verbänden durch die organisierte Arbeit
der Parteifraktionen, die in enger Verbindung mit den Parteiorganisationen arbeiten, einzuführen;
"3. die Verbände so zu beeinflussen, daß sie die Initiative
er'greifen, um erneut eine internationale Organisation der
Gewerkschaften zu gründen, an der jedoch nur solche Verbände teilnehmen, die die Unterstützung des imperialistischen
Krieges,abgelehnt haben und noch heute ablehnen und ~e
nicht vom Boden des Klassenkampfes abgewichen sind;
4. der Parteitag rät dringend allen Parteimitgliedern, in
die Gewerkschaften einzutreten und alle bewußten Funktionäre in der Gewerkschaftsbewegung aufzufordern, in die Partei
des Proletariats einzutreten und in den Parteiorganisationen mitzuarbeiten.

Neue Mitglieder zahlen eine Aurnahmegebübr von 50 Kopaken.
Anmerkung: Parteimitglieder, die ohne zureichenden
Grund drei Monate mit ihren Beiträgen im Rückstand sind,
gelten als ausgeschieden, wovon der allgemeinen Mitgliederversammlung Mitteilung zu machen ist.
4. Über den Ausschluß eines Parteimitglieds entscheidet
die Mitgliederverssmmlung seiner örtlichen Organisation.
Gegen den Beschluß der Mitgliederversammlung kann bei den
höheren Parteiinstanzen, bei der BezirkB-, (Rayon-) Gebiets(Oblast-) (in der Hauptstadt bei der Stadt-) Konferenz Berufung eingelegt werden.'
Als höchste Instanz gilt der Parteitag.
Anmerkung! Ausschlüsse von Parteimitgliedern werden
in der Parteipresse veröffentlicht.

5. Alle Parteiorganisationen sind auf dem Prinzip des
demokratischen Zentralismus aufgebaut.
6. Alle Organisationen sind in ihrer inneren Tätigkeit
autonom. Jede Parteiorganisation ist berechtigt, im eigenen
Namen Partei1iteratur herauszugeben.

7. Die Parteiorganisationen sind nach Bezirk,en
(Rayon.e) und Gebieten (Oblast) zusammengefa,Bt. Die Bezirks(Rayon-) und Gebiets- (Ob1ast-)leitungen werden auf den
BezirkB- (Rayon-) und Gebiets- (Oblast-) Konferenzen gewählt.
Die Grenzen der Bezirke (Rayons) und Gebiete (Oblast)
werden von den Bezirkskonferenzen bestimmt. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei benachbarten Gebieten entscheidet das Zentralkomitee.

Statut der SDAPR
1 • .Als Mitglied der Partei gilt jeder, der das Programm
der Partei anerkennt, einer ihrer Organisationen angehört,
sich allen Parteibeschlüssen unterwirft und MitgliedSbeiträge zahlt.
2. Neue Mitglieder werden von den örtlichen Parteiorganisationen auf Empfehlung zweier Parteimitglieder aufgenommen und von der nächsten allgemeinen Mitgliederversammlung
der Organisation bestätigt.

, 8. Neuentstandene Parteiorganisationen werde~von den
Gebietsleitungen oder in Ermangelung solcher vom Zentralkomitee bestätigt. Die Kontrolle der Bestätigung steht dem
Zentralkomitee zu. Uber jede neue Organisation wird vom
Zentralkomitee in der Parteipresse Mitteilung gemacht.

3. Der Mitgliedsbeitrag wird von der örtlichen Organisation bestimmt. Er darf nicht weniger als 1 Prozent des
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9. Alle örtlichen Organisationen sind verpflichtet,
an das Z~ntralkomitee 10 Prozent aller Mitgliedsbeiträge
und aller sonstigen Einnahmen, die nicht Sonderzwecken dienen, abzuführen.

die laufenden Arbeiten bestimmt das ZK einen engeren Ausschuß aus seiner Mitte.
Plenarsitzungen des ZK müssen wenigstens alle zwei
Monate einmal stattfinden. Des ZK vertritt die Partei in
allen Verhandlungen mit anderen Parteien und Institutionen,
organisiert die verschiedenen Parteilcörperschaften und leitet ihre Tätigkeit, ernennt die Redaktion des Zentralorgans,
das unt~r seiner Kontrolle arbeitet, organisiert und leitet
Aktionen von Gesamtparteibedeutung, verteilt die Kräfte und
Mittel der Partei und verwaltet die Zentralkasse der Partei.

Anmerkung: In Gebieten, wo sich die Organisation in
Bezirke (Rayons) und Unterbezirke (Unterrayons) gliedert,
ist das Bezirks-und Unterbezirkskom:l.tee als "örtliche
Organisation" zu betraohten.
10. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag.
Die ordantliohen Parteitage finden alljährlich statt. Außerordentliche Parteitage werden vom Zentralkomitee entweder
aus eigenem Antrieb oder auf Verlangen wenigstens eines
Drittels der gesamten auf dem letzten Parteitag vertretenen Mitgliedschaft einberufen. Die Einberufung des Parteitages und die Tagesordnung müssen wenigstens anderthalb
Monate vor dem/Zusammentritt des Parteitags veröffentlioht
werden. Ein außerordentlicher Parteitag muß zwei Monate vorher einberufen werden. lXlr Partei tag ist besohlußfähig, wenn
wenigstens die Hälfte der Partei mitglieder vertreten sind.

Scheiden Mitglieder des ZK aus, so treten an ihre Stelle
die vom Parteitag gewählten Kandidaten in der vom Parteitag
festgesetzten Reihenfolge.
14. Die Revisionskommission wird alljährlich vom Parteitag gewähit, beaufsichtigt die Kasse und alle Unternehmungen des ZK und erstattet dem nächsten Parteitag Bericht.
Jugendverbände
Von den ersten Tagen der Revolution an begann in einer
ganzen Reihe von Städten Rußlands und besonders in Petrograd
eine breite Bewegung der Arbeiterjugend, deren Ziel es war,
für die jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen selbständige
proletarische Organisationen zu schaffen. Die russische
Bourgeoisie hat ebenso wie die westeuropäische sehr gut die
ungeheure Bedeutung begriffen, die die beranwachsende Generation der Arbeiterklasse für den gesamten Gang und für die
Entwicklung des Klassenkampfes besitzt, und versucht - solcbe Versuche sind zum Teil Bcbon 'gemacht worden - diese
Organisationen auszunützen, um die jungen Proletarier für
ihre bürgerliche Ideologie zugewinnen, Begriffe über
"Gesellschaft" ''Patriotismus'' und dergleichen in ihre Köpfe
und'in ihr Bewußtsein einzuhämmern und die Arbei terjugerul.,
sei es aucb nur vorübergehend, von der ~tiven Beteiligung
am wirtschaftlichen und politischen Kampf der Arbeiterklasse
abzulenken. Die Partei des Proletariats ist sich ihrerseits
der ungeheuren Bedeutung bewußt •. die der Arbeiterjugend für
die Arbeiterbewegung als G8.llZes zukommt.

Die Norm der Vertretung auf dem Parteitag wird vom
Zentralkomitee im Einvernehmen mit den Gebietskomitees auf
Grund des Prinzips der proportionellen Vertretung festgesetzt.
11. Sollte das Zentralkomitee den außerordentliohen
Parteitag nioht innerhalb der in Punkt 10 angegebenen Frist
einberufen, so sind die Organisationen, die die Einberufung
des außerordentlichen Parteitages verlangt baben, berecbtigt,
ein Organisationskomitee zu bilden, das hinsichtlich der
Einberufung des Parteitags alle Rechte des ZK genießt.
12. Der Parteitag hat die Aufgabe: a) die Berichte' des
ZK, der Revisionskommission und der übrigen zentralen Körperschaften entgegenzunehmen und zu bestätigen; b) das Parteiprogramm zu revidieren und zu ändern; c) die taktische Linie
der Partei in den aktuellen Fragen zu bestimmen; d) das ZK
und die Revisionskommission zu wählen.
13. Das ZK wird alljährlich vom Parteitag gewählt. Für
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Der Parteitag hält es daher für unerläJ31ich, daß die
örtlichen Parteiorganisationen der Organisierung der Jugend
die größte Aufmerksamkeit zuwenden. Die Einmischung der
Partei in den organisatorischen Aufbau der Arbeiterjugend
darf jedoch nicht den Charakter der Bevormundung haben.
Angesichts der Erfahrungen in Westeuropa, wo die selbständigen Organisationen der sozialistischen Arbeiterjugend,
zum Unterschied von den durch die offiziellen Parteien bevormundeten, fast überall ein Bollwerk des linkep internationalistischen Flügels der Arbeiterbewegung bilden, muß unsere
Partei auch in Rußland danach streben, daß die Arbeiterjugend
selbständige Organisationen aufbaut, die mit der Partei nur
geistig verbunden, ihr aber nicht organisatorisch untergeordnet sind. Zugleich muß aber die Partei Sorge tragen, daß
diese Organisationen von ihrer Entstehung an einen sozialistisohen Charakter tragen, daß der künftige sozialistische Arbeiterjugendverband Rußlands sich bei seinem Entstehen sofort der Jugendinternationale anschließt, daß seine ört~i
ohen Sektionen vor allem das Ziel verfolgen, durch Propagierung der sozialistischen Ideen, durch energische Bekämpfung
des Chauvinismus und Militarismus und gleichzeitige Verteidigung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen
Interessen der minderjährigen Arbeiter und Arbeiterinnen
das Klassenbewußtsein der Proletarierjugend zu entwickeln.
Heute, wo der Kampf der Arbeiterklasse in die Phase des unmittelbaren Kampfes für den Sozialismus übergeht, hält der
Parteitag die Mithilfe (bei der Schaffung) sozialistischer
Klassenorganisationen der Arbeiterjugend für ein unaufschiebbares Gebot der Stunde und verpflichtet die Organisa-,
tionen der Partei, dieser Arbeit die größte Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Das Davonlaufen der Intelligenz aus den Reihen dsr
proletarischen Partei, das im Jahre 1905 begann, wurde
nach der Februarrevolution, als der Klasseninbalt der Tätigkeit unserer Partei unvermeidlich das Verhältnis der
nichtproletarischen Elemente zu ihr bestimmte, zur Massenflucht.
Zur Vertiefung des Bewußtseins der Massen, die in unserer
Partei vereinigt sind oder mit ihr sympathisieren, und zur
Festigung des Einflusses, der durch die politische Lage und
durch die historische Rolle unserer Organisation entstanden
ist , hält es die Sektion für notwendig, über das Programm
unserer Partei durch Diskussionen, Lehrgänge und Lektionen
ständig Aufklärung zu geben. Besonderes Augenmerk muß man
hierbei den Klubs zuwenden, deren Rolle bei der Vertiefung
und Verbreitung unseres Programme wichtig ist.
Zur Heranbildung aktiver Mitarbeiter aus den Reiben,
der proletarischen Intelligenz hält es die Sektion für notwendig:
1) Partei schulen einzurichten, in denen die Arbeiter lernen
können, selbständig aufzutreten;
2) populär-wissenschaftliche Organe herauszugeben, die
den Arbeitern Material für Reden uoer die gegenwärtige Lage
und zu den Punkten unseres Programms geben.
Über die Lehrgänge für Instrukteure
Der Parteitag schlägt dem ZK vor, Lehrgänge für Ins'Gr'.;..,:teure zur Organisierung und Leitung der sozialistischen Jugendverbände einzurichten.
Das Protokoll der Sektion zur Überprüfung des

Parteipro~

Nachdem sich die Sektion mit den ''Materialien zur Überprüfung des Programms" vertraut gemacht hat, das unter der
Redaktion des Genossen Lenin vom Moskauer GebietsbÜ:r'O herausgegeben wurde, und nach Entgegennahme des Berichts von
Sokolnikow zu dieser Frage hat sie beschlossen:
1) den Beschluß der Konferenz vo~ 24.-2Q.April über die

Über die Propaganda
Mit dem Wachstum der Parteiorganisation und der Einbeziehung breiter Arbeitermassen in ihre Reihen wurde die
Partei von den ersten Tagen der Revolution an hart vor die
Aufgabe gestellt, die Propaganda und Agitation richtig zu
organisieren.
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Notwendigkeit der Überprüfung des Parteiprogramms in der
Richtung, wie sie von der Konferenz gewiesen wurde, anzunehmen,i
2) wegen der ungenügenden Diskuseion zur Überprüfung des
Programms sowie angesichts der ganz ungünstigen Voraussetzungen für die Arbeit des Parteitags die Ausarbeitung eines
neuen Textes des Programms auf dem gegenwärtigen Parteitag
für unmöglich zu erklären.
3) In der nächsten ZukuDit ist die Einberufung eines besonderen Partei tages zur Ausarbeitung eines neuen Parteiprogramms notwendig.
4) Bis zur Einberufung dieses Parteitages müssen das ZK der
Partei und alle Parteiorgane eine möglichst umfassende Diskussion zur Überprüfung des Programms entwickeln und alle
Maßnahmen treffen, um die Mitglieder der Partei mit entsprechender Literatur zu versorgen.
5) Für die praktische Parteiarbeit hält es die Sektion für
notwendig, eine besondere Plattform auszuarbeiten, der man
die Resolutionen des gegenwärtigen. Parteitags und die nooh
geltenden Beschlüsse der Aprilkonfersnz zugrundelagen muß.

der revolutionären !,?ozialdemokratie, die verräterische
Politik der imperialistischen Menschewiki, ihre völlige
Isolierung von allen auch nur einigermaßen revolutionären
Elementen der Arbeiterklasse vor den breitesten Arbeitermassen unbeirrt zu entlarven. Darum ist jeder Versuch, die
imperialistischen und die revo~utionär-internationalisti
schen Elemente de's Sozialismus durch einen ''Einigungsparteitag" zwecks Schaff~ einer einheitlichen Sozialdemo. 'kratischen Partei (Plan der Gruppe der entwurzelten Intellektuellen aus der ''Nowaja Shisn") miteinander zu versöhnen,
ein schwerer Schlag gegen die Interessen des Pr~letariats.
In der Erkenntnis, daß der völlige und unwiderrufliche Bruch
mit den imperialistischen Menscbewiki notwendig ist, lehnt
der Parteitag solcbe Versuche ,auf das entschiedenste ab.
Der gefährlichen Losung der Einbeit aller stellt die Sozialdemokratie die revolution&re Klassenlosung der ,Einheit aller
jener Internationalisten entgegen, die den Bruch mit den
imperialistischen Menschewiki tatsächlich vollzogen haben.
Der Parteitag hält eine solche Einigung für unerläBlich
und unvermeidlich und fordert alle revolutionär'en Elemente
der Sozialdemokratie auf, jede organisatorische Verbindung
mi t den Vaterlandsverteidigern zu lösen und sich um die
SDAPR zu sammeln.

Dia Sektion schlägt vor, mit dar Ausarbeitung der Plattform das ZK der ,Partei zu beauftragen.
Einigung der Partei

über die Tätigkeit des Zentralkomitees

Die Spaltung zwischen Sozialpatrioten und revolutionären Internationalisten in Rußland, eine auch im Weltmaßstab erfolgte Spaltung, vertieft sich von Tag zu Tag. Der
Weg der Menschewiki führte sie von'der nVaterlandsverteidigung" zum schmählichsten Bündnis mit der konterrevolutionären Bourgeoisie, zur Anstiftung. und Sanktionierung,der
Verfolgung der internationalistischan Organisationen, der
Arbeiterpresse usw. Die Menschewiki haben sich in Lakaien
des russischen und alliierten Imperialismus verwandelt und
sind endgültig inS Lager der Feinde des Proletariats übergelaufen.

Nach Entgegennahme und Erörterung der Berichte liDer die Tätigkeit des ZK beschließt der Allrussische Parteitag der
SDAPR:
1) den Rechenschaftshericht des ZK zu bestäti~en,
2) die Arbeit des ZK zur Leitung der politischen Tätigkeit
der SDAPR und der politischen Aktionen der Arbeiterklaase
zu billigen.
Entschließungen
I. Der Parteitag bringt den Wunsch zum Ausdruck, daß bei
der Erhebung der Mitgllederbeiträge durch das ZK nach dem

Unter diesen Umständen ist es die vornehmste Aufgabe
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Vorbil'd Westeuropas das Markensystem angewandt wird.
Dadurch wird der richtige Eingang der 10 %-Abzüge zugunsten des ZK und die Vereinfachung der Geschäftsführung in
den örtlichen Organisationen gewährleistet.
11. Der Parteitag beschließt, daß einen Monat vor der
Einberufung eines Parteitags das ZK einen gedruckten Bericht über seine Tätigkeit und den Bericht der Revisionskommission veröffentlicht und nach Möglichkeit an die einzelnen Organisationen versen4at.
III. Der- Parteitag beschl1eßt, daß sich die Parteifraktionen in den staatlichen, Verwaltungs-, Sowjetkörperschaften
usw. als Parteiorganisationen allen Beschlüssen der Partei
und der Leitung der entsprechenden führenden Parteizentren
unterordnen.

Europas notwendig 1st.
Sein Kampfruf war: "Es lebe die internationale Revolutionl"
Das internationale Kapital antwortete auf diesen Ruf
mit einer Versohwörung gegen die russisc~e Revolution. Die
russische Revolution bedeutete für das Kapital den Durchbruch der imperialistischen Front. Die russische Revolution
drohte, den Brand eines Weltaufstandes zu entflammen, die
Herrschaft des Kapitals zu erschüttern und zu zerschlagen
und das goldene Kalb in den Staub zu schleUdern. Vor den
in~rnationalen Börsenwölfen und Bankmagnaten erhob sich
in voller Wucht die, Aufgabe I 'die russische Revolution um
jeden Preis abzuwürgen, ihre Kräfte zu zerstören, das internationale Proletariat zu enthaupten und seine Partei zu
zerschlagen.

Proletarier aller Länder, vereinigt euchl

Die russischen Räuber schlossen mit ihnen ein enges
Bündnis und verbanden sich mit geheimen Fäden. Schon in
den ersten Tagen der Revolution schloß die russische Finanzbourgeoisie und ihre Partei - die sogenannte Partei der
Volksfreiheit - einen Vertrag mit den Räubern des westeuropäischen Imperialismus. Die russiscbe Bourgecisie hatte
nichts gegen den Sturz der Selbstherrschaft des Zaren, dessen Herrschaft sogar die Kriegführung unmöglicb macbte
(die Diebstähle und die Korruption der zaristischen Minister
wirkten störend). Aber der weitere Gang der Revolution bedrohte sie mit unzähligen "Schrecken": die Revolution mußte
das Land den Bauern geben, das Kapital an die Kandare nehmen, die Arbeiter bewaffnen, der Annexi onsp 01;1. tik ein Ende
machen. In den schmutzigen Gebeimverträgen des blutbe~
epritzten Zaren schworen die "verbündeten" Bankiers der
gemeinsamen Sache der Annexionen und der Erdrosselung der
russisohen Revolution die Treue. Der Eintritt Amerikas

Manifest der,Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlanda+

An alle Werktätigen. an alle Arbeiter. Soldaten und
Bauern Rußlands
Genossenl
Fünf Monate sind vergangen, seitdem das revolutionäre Proletariat und die Truppen die Herrschaft von Stock und Knute
stürzten und Nikolaj Romanow hinter Schloß und Riegel setzten.
Der Arbeiter hat die Ketten abgeworfen, an die ihn
das Polizeisystem gesohmiedet hatte. Der Soldat wurde freier
Bürger. Inmitten der Weltbarbarei und Vertierung erscholl
machtvoll der Ruf der russischen Revolution: '~rieden und
Verbrüderung der Völker",

An der Spitze der revolutionären Kämpfer marsohierte
das Prolet~iat. Von Anfang an hatte das russische Proletariat b~griffen, daß für den Erfolg der russischen Revolution,
für die Sache des Friedens und der Freiheit die gegenseitige
Unterstützung der Arbeiter aller Länder, der internationale
Aufstand der versklavten und ausgebluteten Proletarier

-----+ Verfaßt vom ZK im Auftrag des VI.Parteitages der SDAPR
(die Red. der 1.Ausgabe der Protokolle des VI.Parteitages).
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- 274 in den Krieg beflügelte die verbündeten Imperialisten nooh
mehr. Sie kannten ausgezeiohnet den Wert dieser "großen
Demokratie,", die ihre Sozialisten duroh den e'lektrisohen
Stuhl hinrichtet J mit der Waf'fe in der Hand die kleinen
Völker erwürgt und deren Diplomaten mit einem beispiellos
frechen Zynismus vom ewigeh Frieden schwatzen. Die amerikanischen Milliardäre haben erst ihre Gewölbe gefüllt mit
dem Gold, das aus dem Blut der Sterbenden auf den Schlachtfeldern des verwüsteten Europa gemünzt wurde und setzen
jetzt ihre Waf'fen, ihre Finanzen, ihren Spionagedienst und
ihre Diplomaten mit ein, um ihren deutschen internationalen
Räuberkollegen den Garaus zu machen, aber auch, um die Würgeschlinge noch fester um den Hals der russischen Revolution
zu ziehen.

Alarm. Die Partei des proletarischen Sozialismus, die Partei der internationalen Revolution hat unentwegt und konsequent den imperialistischen Räubern die heuchlerische Maske
der Friedensliebe vom Gesicht gerissen. Sie entlarvte alle
Schliche der Bourgeoisie, sie kritisierte die Feigheit,
Unentsohlossenheit und Hilflosigkeit der Taktik der Menschewisten und Sozialrevolutionäre. Sie forderte mit allem
Nachdruck die Übergabe der Macht in die Hände der Demokratie,
den Bruch mit den Kapitalisten aller Länder, die Veröffentlichung. aller Geheimverträge, die vor dem Volke versteckt
werden. Sie forderte die sofortige Übergabe des Bodens an
die Bauern, die Arbeiterkontrolle über die Produktion, den
allgemeinen, von den Völkern selbst geschlossen Frieden.
I~rot, Frieden, Freiheitl" - stand auf ihrem roten Banner.

Die russisohe Bourgeoisie ist durch die gemeinsamen
Ziele wie auch durch die schwere goldene Kette, deren Enden
in den Bankhäusern Londons und New-Yorks zUSammenlaufen,
mit den Kapitalisten Europas und Amerikas verbunden. So wurde der kapitalistische Block gegen die Revolution organisiert.

Das Land wand sich im eisernen Griff des dreijährigen
Krieges. Wie eine Lawine schwoll die noch nie dagewesene
Wirtschafts- und Finanzkrise. Der schonungslose Hammer dee
KriegeB zerschlug und zermalmte die Überreste der akkumulierten Arbeit des Volkes. Das Land wurde mit jedem Tage einem
Gelähmten ähnlicher. ,Die Zerstörung der Prod~ivkräfte,
ihre barbarisohe Ausplünderung rührte zum Zusamm8nbruch~
Der Krieg sog 'wie ein gewaltiger Vampir alle Säfte, alle
Kräfte aus. Es gibt weder Brennstoff, nooh Rohstoffe, noch
Brot. Das Gespenst des Hungers geistert in den Städten und
in den Wohnungen der Armen. Ein bodenloser Abgrund des Verderbens hat sioh vor dem Lande aufgetan.

Der russische Kleinbürger,
die oberen Schichten der
Bauernschaft und ein Teil der vom Kapital betrogenen Arbeiter und armen Bauern konnte und wollte die ganze Gefahr der
kapitalistiachen Verschwörung nicht sehen. Ihre Perteien,
die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre, die die Mehrheit in den Sowjets haben, fahren im SchlepPtau der Großbourgeoisie. Sie stellten sich 'auf den Standpunkt der Verteidigung, denn sie verstanden nicht, daß die Bourgeoisie
aller Länder die Arbeiter mit diesem Wort betrügt und von
Vertsidigung sprioht, wenn sie an Eroberungen denkt. Sie
entschlossen sicb nicht, die ganze Macht in ihre Hände zu
nehmen und vertrauten sie der Bourgeoisie an. Sie begrüßten freudig die "sozial-patriotisohen" Agenten des westeuropäischen Kapitals, diese Betrüger und Volksvergifter.
Mit jedem Tag verstricken sie sich mehr in den Netzen, die
das internationale Kapital ausgeworfen hatte.
Nur das revolutionäre Proletariat und seine Partei schlugen - unterstützt von den ärmsten Bauern und Soldaten -

Das Kapital stößt das Volk bewußt in diesen Abgrund.
Die Großbourgeoisie verschärfte die Krise und verstärkte die Anarchie I in-dem sie Betriebe schloB uhd die Produktion desorganisierte. Die vereinigten Trustbarone, die viel
vom Patriotismus und vom Vaterland faseln und die revolutionären Arbeiter mit Schmutz bewerfen, hemmten hartnäckig und
systematisch, nacb einem Plan, den sie in ihren geheimen
Beratungen ausarbeiteten; den Gang der Pro~uktion, um,
wenn Bie Chaos und Verwirrung gestiftet und die Schuld auf
die Arbeiter abgewälzt haben, mit gierigen Krallen die
ganze Macht an Bich zu reißen. Auf den Trümmern der von
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den Krämpfen des Krieges erschöpften Wirtschaft, auf den
Knochen zahlloser ruinierter kleiner Gewerbetreibender und
Kleinbauern betreiben die Hyänen des Großkapitals, das habgierig märchenhafte Profite für Lieferungen einsteckt und
mit dem Hunger der verelendeten Massen spe~liert, ihre
freche P~litik der Offensive gegen die Arbeiterklasse. In
den unteren Schichten ist eine dumpfe Unzufriedenheit und
Empörung gegen das Kapital und seine Minister harangereift.
Immer hörbarer ist das Murren der Millionenarmee der Arbeiter geworden.

Wo sind die stolzen Aufrufe zur Verbrüderung aller Völker,
wo die flatternden Banner der Weltrevolution? Diese Aufrufe
haben die Sozialrevolutionäre und Menschewiki durch Aufrufe
zur Fortsetzung des Völkergemetzels ersetzt. Diener der
Revolution haben diese Banner bespien und besudelt, sie haben sie den Helden der Offensive zur Schändung ausgeliefert,
sie haben s'ie in den Kot getreten.
Wachsende Empörung und-Unzufriedenheit war da.s Echo des
Proletariats und der fortschrittlichen Soldaten auf diese
Politik. Ein stürmischer, spontaner Ausbruch dieser Empörung
führte die Arbeiter url\l Soldaten auf ·die Straße, als die
Kadettenmin1ster, die einen Geheimbericht über den Zusammenbruch der Offensive erhalten hatten, sich zu versohwinden
beeilten und' die ganze Verantwortung auf ihre "~ozialisti
schen" Lakaien abwälzten. Die Tage des 3. und 4.Juli stellten die Führar des kleinbürgerliohen "Sozialismus", die Mehrheit in den Sowjets, vor eine große historische Frage: mit
wem sollen sie gehen - mit dem Proletariat gegen die Konterrevolution oder -mit der Konterrevolution gegen das Proletariat? In diesen Tagen mußte man sich entscheiden. Hier
mußte man klar und eindeutig wählen. Und sie wählten, diese
Ministersozialisten: gegen die Arbeiter und Soldaten, die
auf ihre Banner die Losung "Alle Macht den Sowjets" geschrieben hatten. Die Führer der Sowjets setzten dagegen Truppen
ein. In das Paktierertum mit der Konterrevolution verstrickt,
unterstützten sie diese Konterrevolution und richteten die
Gewehre gegen die Arbeiterbataillone, gegen die Blüte der
revolutionären Kräfte, gegen die Partei des Proletariate.
Nur diese Partei, unsere Partei, blieb auf ihrem Posten.
Nur sie verließ in dieser Todesstunde der Freiheit nicht
die Arbeiterviertel. Nur sie war bemüht, der Demonstration
einen friedliohen und organisierten Charakter zu geben, indem sie mit den Mass_en ging. Das war ihre revolutionäre
Pflicht. Da,s forderte ihre revolutionäre Ehre.

Man antwortete darauf mit der Politik der Offensive.
Pas vereinigte Kapital der Alliierten zog seine Krä:fte zum
Sturm auf die russische Revolution zusammen. Die englischen
und amerikanisohen Kapitalisten, die als Gläubiger die Herren Rußlands geworden sind, beschlossen vereint mit ihren
treuen russischen Lakaien, die offenkundig unvorbereitete
Armee in den Kampf zu ·treiben. Nioht der Ausgang der Schlacht
war ihnen.wichtig. Wichtig war ihnen der Bruoh des Waffenstillstandes, die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen, die
Stärkung der Maoht der Befehlshaber. Sie wollten die gepeinigte Armee wieder vor den Schlachtwagen des Krieges spannen.
Das-Dröhnen der Kanonen sollte den Donnerhall des Klassenkampfes und der Revolution ersticken.
Die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki billigten
die Politik der Offensive und lieferten damit sich selbst
und die Revolution ans Ye.sser. Durch ihre ständigen Kompromisse mit den Imperialisten, durch den Mangel jeglioher
Entschlossenheit begaben sie sich in die Gefangenschaft der
skrupellosen Räuber. Mit ihren eigenen Händen übergaben sie
die Macht der konterrevolutionären Militärclique. Und jetzt
fordern die triumphierenden Bonzen der Banken und Börsen
frech die Demokratie heraus, indem sie offen erklären, daß
sie den Krieg ''bis ans Ende" führen wollen, d.h. ohne Ende,
solange die Gewölbe der amerikanischen Morgans nooh nicht
vor Gold barsten, solange der Blutregen die Felder der gequälten Erde noch nicht völlig überschwemmt.

Die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, die den Willen der Bourgeoisie ausführten, haben die Revolution entwaffnet und damit die Konterrevolution bewaffnet. Die

Die Bourgeoisie hat vorübergehend ihr Ziel erreicht.
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Bourgeoisie überließ ihnen das schmutzige Geschäft der Unterdrückung und Zerschlagung der Empörung. Mit ihrem stillschweigenden Einverständnis wurden die tollen Hunde schmutzigster bürgerlicher Verleumdung gegen die tapferen Führer
unserer Partei losgelassen. Sio sind es, die einen schändlichen, ehrlosen Handel mit den Köpfen der proletarischen
Führer trieben, und sie nacheinander den geifernden Bourgeois auslieferten. Sie sind es, die das Her'll der Revolution,'
das für die ganze Welt schlug, - die Hauptstadt Rußlands
den Junkern und Kosaken zum Zerfleischen hinwarfen. Mit ihrer
Hilfe wurde die "Prawda" zerschlagen und ein wütend~r Feldzug gegen den linken Flügel der Revolution begonnen.

gegen politische Vergehen, schmutzige Ochranaverleumdung
- all diese Herrlichkeiten des alten Regimes wurden von der
neuen Regierung, der "Rettung der Revolution", in Bewegung
gesetzt, von einer Regierung, die die Revolutionäre verhaftet und die zaristischen Minister und Provokateure freiläßt,
die die Einberufung'der Konstituierenden Versammlung aufschiebt und heute statt dessen die konterrevolutionäre
"Moskauer Beratung der Industrie und Handels-'bosse'" einberuft. Nachdem sie ihre Position im innern gefestigt hat,
kehrte die Konterrevolution in allen übrigen Dingen zu den
al ten Methoden zurück. Gegen die Ukrainer wird eine energische Attacke nicht nur mit Dekreten, sondern aucb mit Kürassieren geritten. Der finnische Landtag wird aufgelöst, und
genau dasselbe Recht auf Selbstbestimmung wird durch bewaffnetes Einschreiten bedrobt, das BO feierlich in den offiziellen Deklarationen verkündet wurde. Sogar gegen das Treffen
der überaus gemäßigten "Sozialisten" in Stockholm läßt die
Regierung durch ihre Beauftragten dunkle Intrigen schmieden.

Die Julitage leiteten eine neue Seite der Geschichte
ein. Zum erstenmal errang die Konterrevolution vorübergehend einen entscheidenen Sieg, und die Macht ging an die
Bourgeoisie und den Militärstab über. Bis dahin bestand die
Doppelherrschaft. Bis dahin hatten die Sowjets eine ungeheuere
Macht. Hinter ihnen standen die bewaffneten Massen der Soldaten und-Arbeiter, das freie Volk. Jetzt haben die Sowjets
sich selbst entkräftet. Nachdem sie die Arbeiter entwaffnet,
die revolutionären Regimenter aufgelöst und die Hauptstadt
mit Kosaken belegt batten, waren sie an Händen und Füßen
gefesselt und verwandelten sich in ein Anhängsel der bürgerlichen Regierung. Den "sozialistischen" Ministern wurde der
MUld gestopft. Ihre bürgerlichen Kollegen baben sie an die
Kette gelegt. Man benutzt sie, wenn es gilt, VolkSbewegungen
niederzuschlagen, man bespeit sie, wenn sie zu protestieren
wagen.

Die Formel "Friede ohne luJ.nexionen" wurde zu den Akten
gelegt, statt ihrer tauchte die Miljukow-Gutschkowsche
Losung "Krieg bis zum Endsieg" auf. Kerenski verkündet die
Losung "Die Bolschewiken müssen ausgerottet werden" und
schickt "im Namen des Russischen Volkes" ein Telegramm an
den nächsten Verwandten Wilbelma von Hohenzollern und
Nikolaj Romanows, an den englischen König Georg. Die Losung
der Revolution "Friede den Hütten, Krieg den Palä,sten" wird
ersetzt durcb die Losung '~iede den Palästen, Krieg den
Hütten".

llachdem sie die Macht in die Hände der Konterrevolution
gelegt und die Revolution verraten hatten, begannen ~e Führer
des Spießertums, die Sozialrevolutionäre und Menschewiki, fast
alle konte~evolutionären Maßnahmen der Regierung zu unterschreiben. Die rote Fahne der Freiheit wurde heruntergeholt.
ÄJJ. ihrer Stelle weht die schwaI'ze Fahne der Todesst:rafe.
Erschießungen von Soldaten und Arbeitern, Zensur, gerich~
liche VerleumdUng, Spionage, Verhaftungen, Wiedereinführung
der verhaßten Paragrapben des zaristischen Strafgesetzbuches

Aber die Konterrevolution feiert ihren Sieg zu früh.
Mit blauen Bohnen kann man die Hungernden nicht satt machen.
Mit Kosakenpeitscben kann man nicht die Tränen der Mütter
und Frauen, mit Strick und Galgen nicht das Meer der Leiden
trocknen. Mit dem Bajonett kann man Völker nicht beruhigen.
Das Anschnauzen durch Generale kann den Ruin der Industrie
nicht aufhalten.
Die unterirdischen Kräfte der Geschichte sind am Werk.
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Der VI. Parteitag der Sozialdemokratisohen Arbeiterpartei
Rußlands (Bolschewiki).
12. August 1917, Petrograd.

In den yerborgenen Tiefen der

V~lksmassen reift dumpfe Unzufriedenheit heran. Die Bauern brauchen Land, die Arbeiter Brot, und die einen wie die anderen brauohen Frieden. Über
den ganzen Erdball fliegen schon die SturlllVögel. In England
beginnen die Arbeiter einen offenen Kampf für die Einschränkung des Kapitals, in Frankreich agitieren die Soldaten für
Frieden und Revolution, in Deutschland gärt es unaufhörlich
und die Streiks nehmen kein Ende, in Amerika greift die
Bourgeoisie zur Erschießung von Sozialisten, die das .Banner
des Kampfes gegen den Krieg erheben. In Spanien lodern die
Flammen revolutionärer Klassenschlachten. Schon versammeln
sich die Finanzleute aller Länder zu Geheimsitzungen, um
über den aufziehenden Gewittersturm gemeinsam zu beraten,
Denn sie hören schon den eisernen Schritt der Arbeiterrevolution. Denn sie sehen schon das Unabwendbare.

"Protokolle des VI .Parteitages der
SDAPR(B) ". 1934
DeutschI Lenin, ges.Werke, Bd.XII,
S.596-601, an Hand der russ.Ausgabe
verglichen und berichtigt.

Unsere Partei zieht mit fliegenden Fahnen in diese
Schlacht. Sie hält sie fest in ihren Händen. Sie hat sie
nicht vor den Gewalttätern und schmutzigen Verleumdern, vor
den Verrätern der Revolution und den Lakaien des Kapitals
eingezogen. Sie wird sie auch weiterhin hochhalten - im
Kampf für Sozialismus und für Verbrüderung der Völker. Denn
sie weiß, daß die neue Bewegung kommt und die Todesstunde
der alten Welt schlägt.
Kampfgenossen, bereitet Euch auf neue Schlachten vorl
Sammelt standhaft, mutig und ruhig Eure Kräfte, ohne Euch
provozieren zu lassen, schließt Euch zu Kampfkolonnen zusammenl Unter das Banner der Partei, Proletarier und Soldatenl Unter unsere Fahne Untardrückte des Dorfesl
Es lebe das revolutionäre Proletariat!
Es lebe das Bündnis der Arbeiter und der Dorfarmutl
Nieder mit der Konterreyolution und ihrer ''Moskauer Beratung"l
Es lebe die Weltrevolution der Arbeiterl
Es lebe der Soziabismus!
Es lebe die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußbanda
(Bolschewiki) I
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Erweiterte Tagung des Zentralkomitees der SDAPR(B)

tungslosigkeit dulden. Es gibt einen einzigen Ausweg _
die Herrschaft des revolutionären Proletariats und der
Bauernschaft. Ihre Tätigkeit muß sich auf folgendem aufbauen:
1. Ausrufung der demokratischen Re~ublik.
2. Sofortige Abschaffung des Privateigentums an Großgrundbes:!, tz ohne Abfindung und tlbergabe des Bodens, für die armen
Bauern mit Inventar, an Bauernkomitees bis zur Entsoheidung
durch die Konstituierende Versammlung.
'3. Im gesamten Staate Einführung der Arbeiterkontrolle über
Produktion und Verteilung. Nationalisierung der wichtigsten
Industriezweige wie Erdöl-, Steinkohlen- und metallurgische
Industrie; schonungslose Besteuerung des Großkapitals und
der großen Vermögen, Konfiszierung der Kriegsgewinns, um
das Land vor wirtschaftlichem Ruin zu bewabren.
4. Die Geheimverträge werden für ungültig erklärt, allen
Völkern der kriegführenden Staaten wird sofort' ein allgemeiner demokratiscber Frieden vorgesohlagen.

Petrograd, 31.Auguat (13.September) 1917
Die erweiterte Tagung des ZK mit Vertretern der bolschewistischen Fraktionen des Zentralen Exekutivkomitees und
des Petrograder Sowjets war der Erörterung der Taktik der
Partei im Kampf gegen den Kornilowputsch gewidmet.
An der Tagung des ZK nahmen teil: J.W.Stalin, J.M.Swerdlow,
F.E.Dse~ski u.a.
Auf der Tagesordnung stand eine Frage: die Erörterung der
Resolution über die Macht. Es wurde die nachfolgende Resolution gefaßt, die am selben Tage vom Petrograder Sowjet
'angenommen und von der bolschewistischen Fraktion als Deklaration auf der Tagung des Zentralen Exekutivkomitees der
Arbeiter- und Soldatendeputierten verlesen wurde.
Über die Macht
(ReSOlution, die von der bolschewistischen Fraktion auf der
Tagung des Zentralen Exekutivkomitees am 13.September
(31.August) verlesen wurde.)

Folgende Sofortmaßnabmen müssen dekretiert werden:
1. Einstellung jegli,9ber Repressalien, die gegen die Arbeiterklasse und ihre Organisationen gerichtet sind. SOfortige
Aufhebung der Todesstrafe an der Front und Wiederherstellung der vollen Freibeit für die Agitation und für alle
demokratischen Organisationen in der Armee. Säuberung der
Armee von konterrevolutionären Kommandeuren.
2. Wählbarkeit der Kommissare und anderer Funktionäre durcb
die örtlichen Organisationen.
3. Tatsäcbliche Verwirklichung des ~echtes der Nationen, die
in Rußland leben, auf Selbstbestimmung, in erster Linie dar
Forderungen Finnlands und der Ukraine.
4. Auflösung des Staatsrates und der Reichsduma. Sofortige
Einberufung der Konstituierenden Versammlung.
5. Die Abschaffung aller Standesprivilegien (des Adels usw.).
Volle Gleiobberecbtigung,der Bürger.

Angesichts des konterrevolutionären Putsches des Generals
Kornilow, der von Parteien und Gruppen der Provisorischen
Regierung (allen vora~ den Kadetten) vorbereitet und unterstützt wurde, hält es das Zentrale Exekutivkomitee für
sein~ Pflicht bekanntzugeben, daß von nun an jegliche
Schwankungen in der Machtfrage entschieden aufhören müssen.
Von der Macht müssen nicht nur die Vertreter der Kadetten,
die offen in dem Putsch verwickelt waren, und überhaupt die
Vertreter des Klassenwahlrechts verschwinden, es muß auch
grundlegend jene ganze Politik des Paktierertuma und der
Verantwortungslosigkeit geändert werden, die eigentlich
erst die Möglichkeit dafür gegeben hat, das Oberkommando
Und den Apparat der Staatsmacht in eine Brutstätte und eine
Handhabe der Versohwörung gegen die Revolution zu verwandeln.
Man kann ,nicht weiter weder die ausschließlichen Vollmaohten der provisorischen Regierung, noch ibre Verantwor-

"Rabotschij" Nr.10, vom 14.(1.)September
1917
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Vertrauen,des Volkes unserer Partei zugewandt hat (Wahlen
in Moekau), und endlich mit der offenkundigen Vorbere~tung
e~nes zweiten Kornilowputsches (Abtransport von Truppeü aus
Petrograd, Zusammenziehung von Kosaken bei Petrograd, Umzingelung von Minsk durch Kosaken UBW.) - den bewaffneten
Aufstand auf die T~esordnung setzt.

Petrograd, 10. (23.) Oktober '1917
An dieser historischen Sitzung, die den Beschluß über den
bewaffneten Aufstand annahm, nahmen LaDin, Stalin, Swerdlow,
Dsershinski, Urizki u.a. teil.
Tagesordnung I 1) die rumänische Front; 2) die Litauerj
3) Minsk und die Nordfrontj 4) die gegenwärtige Lage;
5) der Gebietskongreßj 6) der Abtransport,der Truppen.

Das Zentralkomitee stellt somit fest, daß der bewaffnete Aufstand unvermeidlich und völlig reif ist und fOrOert
alle ParteiorgaDisationen auf, sich entsprechend zu verhalten und von diesem Gesichtspunkt aus alle praktischen Fragen
zu behandeln und zu entscheiden (Sowjetkongreß des Nordgebiets, Abtransport von Truppen aus Petrograd, die Akt~onen
der Moskauer und der Minsker UBW.).

W.I.LeDin hielt das Referat zur gegenwärtigen Lage.
In seinem Referat führte LeDin aue, ,daß die Mehrheit der,
Werktätigen den Bolschewiki folgt und daß die gesamte politische'Situation zum Übergang der Macht an das Proletariat
reif ist.
Mit großer Stimmenmehrheit, gegen die Stimmen der beiden
Streikbrecher und Kapitulenten Sinowjew und Kamenew, nahm
das ZK die LaDinsche Resolution über den Aufstend an. 'l'rotzki
stimmt~ auf dieser Tagung zwar Dicbt direkt gegen diese
Resolution, schlug aber vor, den Aufstand Dicht vor der
Eröffnung des II.Sowjetkongresses zu beginnen, 'was bedeutet
hätte, die Durchführung des Aufstands hinauszuziehen, den
Tag des Aufstands vorher zu verraten und ihn damit scheitern
zu lassen.

W.I.LeDin, Ges.Werke, 4.Aufl.
Bd.26 russ.
deutsch: Lenin, Sämtliche Werke,
Bd.XXI, S.419 und
Lenin!Stalin ''Das Jahr 1917",
Ausgewählte Werke, Dietz Verlag,
S.651
Verglichen und berichtigt an Hand
der russischen Ausgabe.

Resolution
Das Zentralkomitee stellt fest, daß sowohl die internationale Lage der russischen Revolution (der Aufstand in der
deutschen Flotte als höchster Ausdruck der in ganz Europa
heranreifenden sozialistischen Weltrevolution, die Drohung
der imperialistischen Welt, die Revolution in Rußland zu
erdrosseln) als auch die militärische Lage (der Dicht zu
bezweifelnde EntschluB der russischen Bourgeoisie und der
'Kerenski und Konsorten, Petrograd den Deutschen auszuliefern) und die Eroberung der Mehrheit in den Sowjets durch
die proletari~cbe Partei - daß alles das im Zusammenhang
mit dem Bauernaufstand, mit der Tatsache, daß sich das
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Aufstand aus. Diesen Verrat Sinow;ews
d
v
un Kamenews brandmarkte Lenin als "Verrat", "Streikbrechertum" und als
''bodenlose Gemeinheit" und
bl
sc ug dem ZKvor, sie aus der
Partei aUszuschließen.

Petrograd, 16. (29.) Oktober 1917
Die Sitzung des ZK fand gemeinsam mit der Exekutivkommission
des'Petrograder Komitees, dem Petrograder Kreiskomitee, der
Yilitärorganisation und den Vertretern der Fraktionen des
Petrograder Sowjets, der Gewerkschaften, der BetriebsKomitees und der Eisenbahner statt.
Tagesordnung: 1) Bericht liber die Tagung des ZK vom 10. (23.)
Oktober; 2) kurze Berichte der Vertreter; 3) die gegenwärtige

Resolution der Beratung
Die Versammlung begrüßt durchaus die Resolution des
ZK und unterstützt sie voll und ganz. SJ.'e ruft alle Organi.sationen, alle Arbeiter und Soldaten auf, allseitig und beSChleunigt den bewaffneten Aufstand vorzubereiten und das
vom ZK geschaffene Zentrum zu unterstützen. Sie ist der
trberzeugung, daß das ZK und dar Sowjet recbtzeitig den gün_
stigsten Zeitpunkt und die zweckmäßigste Weise für den
Angriff angeben.

Lage.
In seinem Referat verlas Lenin die Resolution des ZK vom
10. (23.) Oktober und führte aus, daß sowohl die internationale als auch die innere Situation die Organisierung des
bewaffneten Aufstande auf die Tagesordnung stellt.
"Entweder eine Korn1lowsche Diktatur", sagte Lenin,
"oder die Diktatur des Proletariats und der armen
Schichten der Bauernschaft".
(Lenin-Btalin, Das Jahr 1917, Ausgewählte Werke,
Dietz 1950, S.668, deutSCh).

W~I.Lenin, Gas.Werke, 4.Aufl.Bd.26

russ.

Auf der Sitzung des ZK wurde ein Parteizentrum zur Leitung
dee Aufstande mit Genossen Stalin an der Spitze gewählt.
Dieses Parteizentrum war der leitende Kern des Revolutionären Mllitärkomitees beim PetrograderSowjet.
Auf der Sitzung des ZK traten die Kapitulanten
Sinowjew und Kamenew erneut gegen den Aufstand auf. Außer
den Kapitulanten Sinowjew und Kamenew billigte die Vers8Jllllllung einmütig die Resolution Lenins über den Aufstand in
den nächsten Tagen.
Nacbdem Sinowjew und Kamenew eine Abfuhr erbalten batten,
veröffentlichten sie in verräterischer Weise am 18. (31,)
Oktober in der menscbewlstischen Zeitung '~ovaja shlsn"
('~eues Leben") eine Erklärung über die Vorbereitung de,s
Aufstands durch die Bolscbewik1 und lieferten gleichzeitig
der Bourgeoisie die gebeimen Bescblüsse des ZK über den
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet.
Der Name Olga Benario steht
für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem NaziKZ möglich ist.
Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung.
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.
Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Grundschriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 1:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang:
Statuten des Bundes der Kommunisten
92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4
Band 2:
Karl Marx
Kritik des
Gothaer Programms (1875)
96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1
Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)
159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8
Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen
des Leninismus (1924)
137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5
Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)
276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2
Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und
historischen Materialismus (1938)
45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9
Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und
die Spaltung des Sozialismus (1916)
185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)
242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)
Türkisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu
82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)
192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6
Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)
410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Englisch:
Karl Marx / Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party
83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3
Französisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

Spanisch:
Carlos Marx / Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista
87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7
Farsi:

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3
Russisch:
80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Serbokroatisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.
Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6
Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors
Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjetunion zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grundfragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.
188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Karl Marx / Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI
Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Programm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die programmatische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurückkommen müssen.
241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von
Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der Kommunistischen Internationale
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen
Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der proletarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kommunismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung sowie über Probleme und Fragen der kommunistischen Arbeit unter den werktätigen Frauen.
164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)
Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objektiven Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.
515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)
Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biographischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kommunistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Lebzeiten Lenins.

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopolistischen Kapitalismus
Eine besondere Schicht der Arbeiterklasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperialisten aus den Werktätigen anderer Länder herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wurzeln und die Rolle der Arbeiteraristokratie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittmacher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.
115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der
Partei neuen Typs

Im ersten Teil des Buches werden antikommunistische Verleumdungen zurückgewiesen, die das Ziel des Kommunismus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklarheit über die kommunistische Gesellschaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“.

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunistischen Partei gedrängt und sehr allgemein dargelegt. Es geht auch sehr detailliert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengsten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

Der zweite Teil besteht aus kommentierten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundlegende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei anzuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften und Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens
Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifaschistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.
Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialistischen Sowjetunion und der kommunistischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.
Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunistischen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Studium der Originalschriften Stalins zu erleichtern.
409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften
1934 – 1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”
CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN 978-3-932636-72-1
Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

M. Glasser / A. Primakowski / B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Kernpunkte der kommunistischen Arbeitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolutionären Kampfes der Bolschewiki erläutert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoretische Arbeit wirklich der Praxis dient.

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petrograd und Moskau, der Verlauf der Revolution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2
Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)
Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wissenschaftlichen, richtigen Denkens heraus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instrument für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.
430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8
Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5
Autorenkollektiv
Mao Tse-tung
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperialistisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine Ansichten zur sozialistischen Revolution.
Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolution eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.
Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)
Der „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmatischen, strategischen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Dokumente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fragen der Zurückweisung der Verleumdungen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fragen des Kampfes gegen den europäischen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.
630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:
Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966
Teil I: Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2
Teil II: Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6
Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67
Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Oktober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlachtete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklassen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeblich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 erkannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Revisionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allgemeingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbstkritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundlegenden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur gewaltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistischdemokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revolutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9
in französischer Sprache:
Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributions à discussion) et “Proclamation –
Programme des Communistes Révolutionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“
de 1966 (extraits)
176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5
Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“
Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tsetungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokratischen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2
in italienischer Sprache:
II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della controrivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione programmatica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)
108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Dokumente und Analysen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan
Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansionsstreben des Kolonialismus und Imperialismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser imperialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.
Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afghanistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Ausland (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)
289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968
mit kritischen Anmerkungen
Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiegebieten ist ohne geschichtlichen Hintergrund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufgestellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert angesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutschland und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.
Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegierten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).
120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3
Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:
Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)
180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)
Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Verlauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusammenhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperialistischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9
Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit
der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt werden muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Verpflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen: Für den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozialismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4
1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5
Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)
Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialistischen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjetunion unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militärischen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.
220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)
In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittelpunkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidarische Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.
130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4
Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus
Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.
204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9
Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien
Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazideutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, ermutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, behauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.
220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946
Der Reprint umfaßt sämtliche erschienenen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neuherausgabe soll bei der gründlichen Diskussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern der deutschsprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge anderer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.
Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemigranten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Europa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Gruppen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.
Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deutschen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.
Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolgten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Entschädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentationskette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunistischer Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.
Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über
den internationalen Widerstand
gegen den Nazifaschismus
Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise.
Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu informieren und eine Diskussion zu eröffnen.
Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.
Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9
Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover):
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente
von Teheran und Jalta
Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 ist nach wie vor eine wesentliche Waffe im Kampf um die geschichtliche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus ergeben (z. B. die Anerkennung der OderNeiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazifaschistisch orientierter deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maßnahme).
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0
Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)
Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genaustens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.
237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4
Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)
Die Analyse der Vorgeschichte und Gründung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufgabe der Entnazifizierung als Hauptkettenglied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Kapitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus verzichtet wurde.
702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7
Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms.

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror
von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch
Unter der Losung der „Wiedervereinigung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewesene nationalistisch-chauvinistische Pogromstimmung geschürt, die in Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gipfelte. Die chauvinistische und rassistische Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialistische Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deutschen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Einverleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Potential des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kurzer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „linksfortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.
Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vietnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Widerstand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.
222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Romane zur Geschichte der
Revolutionen und Befreiungskämpfe

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus
Erinnerungen eines
Arbeiterrevolutionärs
A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kommunismus fanden. Schapowalow schildert in diesem autobiographischen Roman seine Erfahrungen des revolutionären Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des individuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den aufkommenden Opportunismus der „Ökonomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)
Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution
500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5
Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen
Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und bewaffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektionen entstehen.
Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Band 2: 1925 – 1943
452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8
Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit bekommt man ein Bild der damals anstehenden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologischen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905.

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

Teil 2: 1917 – 1924

I. Popow
Als die Nacht verging
Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reaktion. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resignation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.
593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Teil 1: 1898 – 1917
282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7
Teil 3: 1924 – 1927
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1
Teil 4: 1927 – 1932
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5
Teil 5: 1932 – 1953
340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien

Materialien

Materialien

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

Teil I: 1956 – 1963

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: 1963 – 1966

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Erklärungen und Artikel der kommunistischen Bewegung Palästinas • Dokumente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang:
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

Teil I: 1955 – 1962

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)
380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4
Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)
540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1
Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Teil II: 1963 – 1966

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufgaben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)
ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

Materialien zur Gründung der SED (1945 /46):

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Band 1: Berichte und Protokolle

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern
288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945
319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0
Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)
Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD
250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

