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Zur Herausgabe dieser Broschüre 

Dievorliegende Arbeit Heinrich Brandlen ist in den Jahren 1948bis 1950entstanden. 
Mit der Zuspitzung des .Ost-West.-Gegensatzes, mit den Krisen um Afghanistan, 
Polen usw., mit dem Entstehen der rneuen Friedensbewegung in Westeuropa - 
besonders bei uns in der BRD - hat die Frage unserer Stellung m Sowjetunion 
wieder an Bedeutung und Interesse gewonnen. 
Wir geben diesen Tex! nach vielen Verzögemngen heraus, weil er zum Verstehen der 
Sowjetunion beiträgt: die heutige SU ist nicht durch das Anlegen von irgendwelchen 
ideologischen Schablonen zu begreifen. sondern nur durch die Kenntnis der 
besonderen geschichtlichen Entwicklung, in der sich die SU aufgrund ihrer Vorausset- 
zungen in den 2Oer Jahrenzu ihrer heutigen Gestalt herausbildete.' . 

Dieablehnende, oft feindselige Haltungder älteren deutschen Arbeitergegenüherder 
SU beniht auf ihren Erfahmngen in Krieg oder Gefangenschaft und bei der Ver- 
treibung aus den deutschen Ostgebieten nach 1945. Sie machten diese Erfahmn- 
gen nicht als Angehörige einer revolutionären Klasse, sondern als .Deutsche.. Die 
deutschen Arbeiter hatten - nach der kampflosen Niederlage 1933 und der 
Ermattung infolge des Krieges - am Ende nicht den Willen und die Kraft 
aufgebracht, die faschistische Herrschaft selbst zu stürzen oder auch nur ernsthaft zu 
bedrohen. Die Nazihemchaft wurde von außen gestürzt, vor allem durch den Sieg 
der Roten Armee. Die Folge: Deutschland wurde im Westen von kapitalistischen 
Mächten, im Osten von einer nichtkapitalistischen Macht besetzt und entsprechend 
geteilt. Aufgrund der US-amerikanischen Unterstützung konnte in der BRD der 
Kapitalismus wieder aufgebaut werden. Er bot den westdeutschen Arbeitern die 

' Wir weisen den interessierten Leser auch auf zwei andere Schriften hin, die - verständlich 
geschrieben -jede unter einem anderen Gesichtspunkt die Herausbildung der S U  behandeln: 

I .  E. H.  Ca", "Die rurri.rrh~Revolurion. Lenin undSiolin 1917-1929.. Verlag W. Kohlhammer. 
Stuttgart. - Carr faßt hierin sein sechsbändiges Lebenswerk gleichen Titels, das bisher nur in 
englisch erschienen ist. zusammen. Er behandelt vor allem die Entstehung der Planwirtschaft. 

2. ILDeutscher, mSralin. Eine polirische Bio,~~aphie-. 2 Bande. Verlag Olle & Wolter, Berlin. - 
Deutscher xh i lden  den Werdegang Stalins. Dabei ringt er -der als polnischer Kommunist unter 
Stalinschen Säuberungen zu leiden hatte-ständigmilsich:vonderAnklageStalinsfindeterimmer 
wieder zur Erklärung des Urnwälmngrprozesses der russischen Gesellschaft. der Stalin zu seinem 
Werkzcug machte. 
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Möglichkeit, relativ leicht einen höheren Lebensstandard als in der DDR zu 
erreichen. 
Die mssische Besatzung in der damaligen Ostzone konnte nicht einfach auf den 
kapitalistischen Gmndlagen aufbauen - sonst wäre dies Gebiet sofort wieder 
verloren gegangen. Die großen Opfer und Schwierigkeiten beim Aufbau der 
Planwirtschaft in der DDRführten zur Ablehnungdes Sozialismus inden Reihen der 
deutschen Arbeiterschaft. Dieser Aufbau wurde selbst schon für  sozialistisch^^ 
ausgegeben und gehalten, obgleich er nicht auf den sozialistischen Bedürfnissen der 
deutschen Arbeiter in der DDR beruhte, sondern auf den Bedürfnissen der 
sowjetischen Nachkriegspolitik, hier nicht wieder ein Aufmarschgebiet für einen 
neuen Angriff auf die SU entstehen zu lassen. 
Der Ausgang des 2. Weltkriegs hat die Arbeiterklassen der osteuropäischen Länder 
in einen schmerzhaften Widerspmch gestürzt:einerseits wurden ihre inneren Gegner 
durch den Siegder Roten Armee entmachtet, andererseits fehlte ihnen selbst noch die 
politische Kraft und Reife, diese Lage zu nutzen und sich auch gegenüber der SU zu 
beha~pten.~ Die Möglichkeit zur sozialen Befreiung erscheint den Bevölkemngen 
dieser Länder in der Form ausländischer Bevormundung.' 

In der langen Periode des kapitalistischen ~~Wirtschaftswunders~ und der Hoch- 
konjunktur, die ab Mitte der 50er bis Mitte der 70er Jahre keine nennenswerte 
Arbeitslosigkeit kannte, konnte unter den Arbeitern in der BRD keinneues Bedürfnis 
nach Sozialismus und Auseinandersetzung mit der Geschichte vom Standpunkt der 
Arbeiter als Klasse entstehen. Andauernde Arbeitslosigkeit und Verschlechterung 
der 1.ebensverhaltnisse der ~ibei ier-  und ~n~estel l ten~rni l ien zwingen heute da7u; 
die Gedankenlo~igkeit gegenuher gesellschaftlichen Prohlemen7u uberwindcn. Diese 
Entwicklune druckt sich in der -Unwhe der Jucends. nur amdeutlichsten aus. Die 
jüngeren Menschen, die sich heute aus der politischen Apathie zu lösen beginnen - 
die Schüler, Studenten, Lehrlinge, jungen Arbeiter und Angestellten, die den 
Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und Atomraketen in den vergangenen 
Monaten ihre zahlenmäßige Bedeutung verliehen - erbten von ihren Eltern die 
ablehende Haltung gegenüber der Sowjetunion unddem  r real existierenden Sozialis- 
mus-. Die heute 15- bis 35jährigen haben aber selbst kaum direkte Erfahmngen mit 
der SUoder den Ländern gemacht, die nach 1945 zum sowjetischen Lager karnen.Sie 
haben in der Schule gelernt, daß diese Länder "roralitärn. d.h. mit den faschistischen 
Staaten auf eine Stufe zu stellen sind. Auch wenn vielen von ihnen die westliche 
,.Freiheit- fragwürdig geworden ist, so sehen sie in der SU nur die andere 
  super macht* neben den USA: beide bauen Atomkraftwerke, bringen Raketen in 
Stellung, schicken Satelliten in den Weltraum, machen bei fast allen weltpoliti- 
schen Kriesenherden ihre Interessen geltend, beide setzen militärische Gewalt ein, 

' FincA~~nahmrrinddtc)ugoslaui<chcnKnmmunisrcn,diedcn KampfgcgcndicNa,tncsai~ungmil 
dem rcrolut<onaren Kamp1 gcgcn d c rlgcne herrschende Klasrr \erb nacn konnicn Da? uar dlc 
Grund dpr..vondcr u u ~ r . c  sich auch gcgcn dic Anrpru.ncder row~cli,zhrn Panc, brhdupicicn 

' Hier liest eine eewisre Parallele N den nawleonischen Erobemneen nach der bflreerlichen ~ ~ ~~~ -~ ~ " 
Revnliitinn vor. Wo die französischen Truooen hinkamen. führten sie auch büreerliche Reformen 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ . . " 
c ~ n  - A Irrdinpi  durch .hrc folgenden Rauhercien rugunstrn der Iran?o~ibchcn Bci~rgeoirir 
machten sic .ich schncll a l sads land~chc  t)cs~lz..ngvcrh~0c. Obwohl dic I.urircn pcgcn Napulcim 
nocn einmal s~cgten -die Grund.dpcn der biirgrrl~chen Cnis.irlunp. konnten auch \ ie nicnt mrh r  
beseitigen 
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wo sie es für nötig halten, und führen .Kalten Krieg. gegeneinander, um dann wieder 
Verhandlungen aufmnehmen und Interessensphären abzugrenzen. Folgt aus dieser 
Betrachtungsweise nicht die Forderung nach ~Blockfreiheit. und .Neutralität. für 
die BRD, für Mitteleuropa oder für ganz Europa? Diese Fordemng ist nun sowenig 
neu wie sie vergebens war. Daß sie trotzdem immer wieder gestellt wird, ergibt sichim 
Gmnde aus der Tatsache, daß die soziale Revolution noch nicht wieder an die Pforte 
des westeuropäischen Kapitalismus pochte. DaR die soziale Revolution wieder ihr 
Haupt erheben wird, ist die Folgeder kapitalistischen Entwicklungzur Uberproduk- 
tionskrise und des drückenden amerikanischen Ubergewichts über die westeuro- 
päischen Länder. 
In dem Maße, in dem die heutigen Bewegungen in der BRD 
- gegen die Rofitspekulation mit Atomkraftwerken oder mit Wohnraum, 
- gegen den sozialen Abbau auf Kosten der arbeitenden Bevölkemngzugunsten der 

Unternehmerklasse und gegen die Lähmung der Gewerkschaften, 
- gegen die Bevormundung der BRD durch die USA und gegen die USStrategie, 

Europa zum atomaren =Kriegstheuter- werden zu lassen, 
in dem Maße, in dem diese Bewegungen ihren Zusammenhang eben in der 
kapitalistischen Proiitwinschaft in der BRDund der daraus folgenden Abhängigkeit 
von der kapitalistischen Schutzmacht USA erkennen werden, in dem Maß muß von 
den konsequentesten Kämpfern dieser Bewegungen auch die Frage gelöst werden: 
wie treten wir dem Gegner unseres Hauptgegnen, wie treten wir der SU gegenüber, 
die in einem scharfen weltpolitischen Kampf mit den USAsteht? 
Wenn Heinrich Brandler 1950 in seiner Einleitung die Frage stellte: ~ 1 s t  die 
Sowjetunion heute noch sozialistisch. fallssie es~emals war? Wenn nicht, was ist sie?" so 
fallt auf, daß diese Rage auch in den Reihen der westdeutschen Sozialisten und 
Kommunisten nicht geklärt ist. Von den heutigen Linken wird sie in ähnlicher Form 
aufgeworfen. Das ist kein Wunder nach langen Jahren der Lähmung des Klassen- 
kampfes und der politischen Fnedhofsmhe in der ERD, in der die Tradition der 
Arbeiterbewegung und der marxistischen Gesellschaftskritik weitgehend verloren 
gegangen ist. 
Wie sehr politischer Stillstand sogar Rückschritt bedeutet, zeigt sich, wenn man sich 
vorstellt, heute würde ein führender Kirchenmann sagen: uUnddann kann man vom 
Kommunismus eben das nicht sagen, was man vom Narionalsozialismus vor I0 Jahren 
sagen mußte: daß es sich bei dem. was er meint und beabsichtigt, um helle Unvernunft, 
um eine Ausgeburt des Wahnsinns und Verbrechens handle. Es entbehrte nun wirklich 
alles Sinnes. wenn man den Marxismus mit dem 'Gedankengut' des 'Dritten Reiches', 
wenn man einen Monn von dem Format von Joseph Stalin mirsolchen Scharlaranen wie 
Hitler, Göring, Heß, Goebbels, Himmler, Ribbentrop. Rosenberg, Streicher usw. es 
gewesen sind, auch nur einen Augenblick im gleichen Atem nennen wollte. Was in 
Sowietrußland-sei es denn: mit sehr schmutzieen undblutieen Hunden. ineinerunsmir 

U -~ .~ ~~~- 

~ e & r  empörenden Weise - angefaßt wordeiist, das ist immerhin eine konstruktive 
Idee, immerhin die Lösung einer Frage, die auch für uns eine ernsrhafte und brennende 
Frage ist und die wir mit unseren sauberen Händen nun doch noch lange nicht ernerfisch 
genug angefaßt haben; der sozialen Frage, C' 

Vor gut 30 Jahren sprach dies der führende evangelische Theologe Karl Banh aus 

' Karl Barth, "DieKirche zwischen Orl und Wert-. Miinchen 1949. S. 14. 
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und stand damit auch auf bürgerlicher Seite keineswegs allein. Zu stark war noch der 
unmittelbare Eindruck der Naziherrschaft, zu deutlich noch die Erkenntnis, daß die 
Nazis 1933 die letzte Rettung des sterbendendeutschen Kapitalismus waren unddaß 
dies Sterben nur mit einer beispiellosen Barbarei nach innen und außen verzögert 
werden konnte, die in der planmäßigen Vernichtungvon Millionen Menschen,die für 
den Kapitalismus überflüssig waren, ihren Gipfel erreichte. 1945 war der deutsche 
Kapitalismus arn Boden zerstört. -Heute wäre Kar1 Barthdieeinhellige Entrüstung 
der westdeutschen ~~Öffentlichkeit. sicher! Heute kann der deutsche Spießer schon 
wieder über dies dunkle Kapitel* hinweggehen und sich stattdessen die Bände über 
den "Archipel Culag« in den Bücherschrank stellen. 
Die Bewegung, die in den letzten Jahren wieder in die politische Landschaft der BRD 
eingezogen ist, schafft erst die Voraussetzungen -das praktische Interesse -, daß 
unterbliebene politische Kläningen in Angriffgenommenwerden können. Aberanders 
als 1950 gibt es heute kaum noch Kollegen, die in ihrer Jugend -wie Millionen 
deutscher Arbeiter in den 20er Jahren -von der Oktoberrevolution begeistert waren 
und später um so mehr enttäuscht wurden. als daraus nicht eine solchesozialistische 
~?seilcchaft hervorging. nie sie sie anstrebten und erhofften. Die Diskuceion unter 
clrn Iieutieen Sozialisten 151 ents~rechend schematisch. Die SU ist in ihrem inneren .~ ~ ~ ~ - 

Aufbau ein fremdes Land, dem bestritten wird, sozialistisch zusein. Oft wird sie -in 
Ermangelung besserer Begriffe -als ~staatskapitalistisch~ bezeichnet. Diese Kenn- 
zeichnung stützt sich auf das Fortbestehen solcher Erscheinungen wie Waren, Geld, 
Lohn, Retriebsgewinnen usw. Dazu sei der (bürgerliche) englische Historiker Carr 
zitiert:  e eine solche Betrachtungswseisesche»if jedoch unhaltbar. Ein Kapitalismus ohne 
Unternehmer. ohne Arbeitslosigkeit undohne freien Markt, wo sich keine Klasseden von 
den Arbeitern geschaffenen Mehnvert aneignet und die Gewinne eine ganz untergeord- 
nete Rolle spielen und wo die Preise und die Löhne nicht dem Gesetz von Angebot und 
Nachfrage untenvofen sind, ist kein Kapitalismus in irgendeiner sinnvollen Bedeutung 
des Wortes mehr. Die sowjetische PIanwirtschafi wurde überall als Bedrohungfir den 
Kapitalismu~ erkannt. Sie war 'die materielle, wirtschaflliche Häpe' des Sozialismus 
und eines der Hauptergebnisse der Revolution. 
Wenn es jedoch töricht ivüre. dieser Errungenschaft die Bezeichnung 'sozialistisch' 
abzuerkennen, so wäre es nicht minder irrig, so zu tun, als stellesie eine Venvirklichung 
der Yreien Vereinigung von Produzenten' im Sinne von Marx oder der Diktatur des 
Proletariats oder Lpnins tronsitorischer 'demokratischer Diktatur der Arbeiter und 
Bnuern' dar. -' 
Carr deutet hier eine grundsätzliche Schwierigkeit für westeuropäische Arbeiterund 
Sozialisten bei der Betrachtung der SU und der Ergebnisse der Oktoberrevolution 
von 19 17 an: mit welchem Maßstab sind sie zu messen?Es ist bei uns unter Sozialisten 
geradezu selbstverständlich, ihnen mit Vorstellungen entgegenzutreten, die aus der 
Entwicklung der westeuropäischen Arbeiterbewegungabgeleitet wurden. Diese Her- 
angehensweise ist nicht neu. August 'ihalheimer führt in seiner Einleitung zu einer 
größeren Arbeit über die ~~Sowjetunion heure und die rozialistische Revolution in 
fort,?erchrittenen kapitalistischen Ländern" den Marxisten Hilferding an, der 1940 die 
sozialdemokratische Auffassung wie folgt ausdrückte: 
~Sicherlich. vom sozialdemokrati.~chen Standpunkt aus ist es schwer, das hoLvchen~isti- 

' Carr, S. 178. Transitorisch =vorübergehend. iiberleitend, 
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sche Wirtschaftssystem sozialistisch zu nennen. Denn in unserer Vorstellung ist der 
Sozialismus unzertrennlich verbunden mit der Demokratie. In der WirtschafrdesLandes 
müßten nach unserer Theorie die gesellschaftlichen Produktionsmittel der Ve?fügun~ 
einer Klasse entzogen undder demokrotischen Selhstverwaltungderganzen Gesellschafl 
übergehen werden. Und wir haben uns nie vorgestellt, daß die politische Form der 
'BedarJswirtschafi'... ein unbeschränkter Ah.rolirtismus ein könne ...n. Thalheimer stellt 
dazu fest: "Hilferding mißr die Sowjetunion an den Vorstellungen. die sich die 
sozialdemokroti.~chen Parteien des Westens, dh. der kapiralistisch hochenhvickelten 
Länder, von dem gemacht haben. was Sozialismus ist. statt sie aus ihren eigenen 
materiellen Voraus,ietrungen heraus zu beurteilen. ... Der vermeintlich allgemeine Maß- 
stob schlägt so um in einen besonderen, dem des Westens gegenüber dem Osten. *c6 

Um die Sowjetunion maus ihren eigenen materiellen Voraussetzungen heraus* 
beurteilen zu können, müssen wir uns die Kenntnis dieserVoraussetzungenaneignen. 
Dies um so mehr. als sich auch die heutige Sowjetunion von der im Jahre 1917 
erheblich unterscheidet. Das wird deutlich in der Zusammenfassung von Carr: wils 
im Jahre 1967der f2fzigste Jahrestag der Revolution gefeiert wurde. konnte über das 
Ausmaß des Fortschritts Rechnung abgele,q werden: Während des halben Jahrhunderts 
war die Bevölkerung der UdSSR von 145 auf über 250 Millionen gewachsen. der Anteil 
der Stadtbewohner von wenipr als 20 auf mehr ali 50 Prozent gestiegen. Dies war eine 
riesige Zunahme der Stadtbevölkerung. ~mobeider größte Teilder Neuhürger Kinder von 
Bauern - und somir Enkel und Urenkel von Laiheigenen waren. Der sowjetische 
Arheirer, ja sell~st der iou,~eri.iclie ßorrer ton /Y6 7 a ur rin ganz anll~9rer Men~ch ulr w,in 
I'oirr nrin Crnflt,ttrer ;rn l a h r ~  1917 C,' - Dcr souietischc A r k i t e r  von Iicute hat eine .. . . . . . - ~,~ ~~ ~ 

technische Ausbildung und Erfahrung erreicht, die ihn mit Arbeitern fortgeschritte- 
ner kapitalistischer Länder auf eine Stufe stellt. In den 2Oer Jahren -vor der Stalin- 
schen Industrialisierung - gab es diese Arbeiterklasse nicht. 
Mitten in den Vorbereitungen zu der gewaltigen Umkrempelung der sowjetischen 
Gesellschaft - in der Zeit der Planungsdebatten und Fraktionsauseinandersetzun- 
gen in der KPdSU - war Heinrich Brandler von 1924 bis 1928 in der Sowjetunion.' 

August Thalheimer. -Die Grundlapen der Einschärrung der Sowjetunion~, Verlag Arbeiterpolitik, 
1952. S. 20-22. Hervorhebungen von A. Th. - lndicser Arbeit klärtTh.diemethodischenVoraus- 
setzungen zur Beurteilungder russischen Entwicklung. Er geht vandem Sozialismusbegriffaus,den 
Marx wissenschaftlich aus der Untersuchung der Kapitalbewegung gewonnen hat. und macht ihn 
anwendbar für die russische Entwicklung. Angesichts der heute noch unklaren Maßstäbe. was 
Sazialisrnus ist, isr dieser Text fiir eine gründliche Auseinandersetzung unentbehrlich. 
Th. wurde durch seinen frühen Tod darnn gehindert, die ganze Arbeit, zu der dieser Text die 
Einleitung darsrellt, fertigzustellen. Eigentlich wollte er auch diesen ersten Teil nicht aus dcr Hand 
geben, bevor die Arbeit im ganzen abgeschlossen war. So schrieb e ram9.  November 1946aneinen 
dänischen Freund (Boserup): wß~ilie,qend dos M(anuakript1 des I .  Abschnirtr einer Arbeir über die 
'SL' von heure und die soziolisrirrhe Revolution M enrii,ickelan kapiratirrisrhen Lindern'. Sir wissen. 
dafldie Arbeir vonFreundenin D(eutschland) drin,~ende~artetwird, . .e-und am ?9. 11.46: "Lieber 
Freund B... !Esgehr on rirh RPpPn mtim G?wohnheir. eine Arbeit. dienoch nicht abgeschlossen iri, nur 
derHandzugeben. I ~ h ~ ~ e e ~ n ~ r o u f D r { n g e n ~ o n o u f l e n  ...*- Eininhaltli~hanschlieRcnderAbschnitt 
einer anderen Arbeit Thalhcimers ("Uber die Kvnrl der Revolution und die Revolution der Kunrr-) 
wurde in 'Arbeiterpolitik' 1/71 veröffentlicht. 

' Carr. S. 180. 
~~randlcrwarvarherbereitrrnehrereMaleinderSU,unteranderemvanOktober 1921 bis Juli 1922. 

als er in Deutschland zu Festungshaft verurteilt worden war, der er sich durch die Flucht in die SU 
entzogen hatte. 



Indiesen Jahren lernte er den .Maßsrabdes Osrensngründlich kennen. Er,derausder 
westlichen Arbeiterbewegung kam, versuchte seither immer wieder, westeuro- 
päischen Arbeitern die Besonderheiten der mssischen Voraussetmngen verständlich 
N machen. Davon ist der vorliegende Text geprägt. 
In Heinrich Brandlers Lebenslauf prallen an einer entscheidenden Stelle- 1923 - 
die Interessen der westlichen und der östlichen Bewegung aufeinander. Brandler 
gehörte bereits vor dem I. Weltkrieg zu den revolutionären Linken in der SPD. Er 
war während des I. Weltkriegs mitbeteiligt an der Gründungdes Spartakus-Bundes, 
aus dem (neben anderen Strömungen)Ende 1918diedeutscheKommunistische Partei 
hervorging. Brandler gehörte bis 1924der Zentrale der KPD an, in den letzten Jahren 
als Parteivorsitzender. Zusammen mit August Thalheimer war er maßgeblich an der 
Ausarbeitung der Gewerkschafts- und Einheitsfronttaktik der KPD beteiligt. Das 
Verhältnis zur reformistischen Arbeiterpartei SPD und zu den Gewerkschaften war 
für die deutsche kommunistische Bewegung -damals wie heute -so zentral und 
entscheidend, wie es umgekehrt in Rußland eine zweitrangige Rolle spielte. 
Nach dem Ende des I. Weltkriegs stellte das Ausbleiben einer siegreichen Revolution 
in Westeuropa die mssische Partei vor die Frage: sollte sie warten, bis die 
Weltrevolution siegte, und sich eventuell dafür opfern - oder sollte sie aus eigener 
Kraft einen Weg suchen, obwohl dafür alle materiellen Voraussetzungen mii 
Ausnahme der politischen Macht fehlten? - 1923 gab die revolutionäre Krise in 
Deutschland (~Ruhrkampf~~ gegen die französische und belgische Besetzung, 
galoppierende Inflation, Massenarbeitslosigkeit usw.) zum letzten Mal die Hoffnung 
auf einen kommunistischen Sieg in Mitteleuropa. Die KPD hatte mit ihrer 
Einheitsfronttaktik großen Masseneinfluß gewonnen, besonders in den Gewerk- 
schaften (wie er übrigens später niemals wieder erreicht werden konnte). Die Zeit des 
Aufstandes schien näher N nicken. 
Die Überlegungen in der deutschen KP, ob die Zeit für einen Aufstand reif sei, 
wurden durch das mssische Interesse nach schneller Hilfe stark beeinflußt. Im 
September/Oktober 1923 bereitete sich die gesamte deutsche Partei auf einen 
Aufstand vor und bemerkte erst sehr spät. daß es der herrschenden Klasse während 
dieser Zeit noch einmal gelungen war, in der Arbeiterschaft Hoffnungen auf eine 
Besserung N erzeugen (die SPD wurde vorübergehend wieder in die Regiemng 
aufgenommen; der Konfliktherd "Ruhrkampf. abgebrochen; der Geldwert, beson- 
ders bei Lohnzahlungen stabilisiert usw.). Der geplante Aufstand mußte zunächst 
verschoben, schließlich ganz aufgegeben werden." 
In der breiten Mitgliedschaft der KPD hinterließ das eine tiefe Enttäuschung. Dieser 
notwendige Rückzug wurde zunächst von der Kommunistischen Internationalen 
(KI), d. h. praktisch von der russischen Partei, gutgeheißen. Als schließlich die 
innenussischen Fraktionskämpfe auf die anderen kommunistischen Parteien über- 
griffen, wurden überall die Parteileitungen abgesetzt, die der Kominternleitung um 

P Die I923 zugrunde liegende Autiassun%! mit einem milit'brisch geplanten Aulstand zur Revolution 
gelangen zu können, ist eine falsche Uberlragung russischer Erfahrungen auf die entwickelten 
kapitalistischen Verhältnisse Deutschlands. Die Kommunisten müssen unter diesen Ver?ältnissen 
e n t  die bereits von Lenin formulierte Aufgabe lösen, "Formen der Hernnzi~hvngoderdpr Ubergongs 
der Mosre" zurprolerarisehen Revolulian-zu entwickeln. Auf dicser (negativen)Erfahmng von 1923 
benihen die später entwickelten nÜbergangslosungen" (Arbeiterkontrolle der Produktion) der- 
jenigen Komrnunisten,dicsich in der KPD-Opposition sammelten. 
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Sinowjew unzuverlässig erschienen. In Deutschland traf sich diese Entwicklung der 
Unterordnung der kommunistischen Parteien unter die Interessen des Sowjetstaats 
mit der Enttäuschung der Mitgliedermassen über die ausgebliebene Revolution, 
wofür die Parteileitung verantwortlich gemacht wurde. Es entstand die Legende von 
der durch Brandlermalheimer mverratenen Rev~lut ion~. '~ Mit der Paneiführunn 
wurde aber auch dic hirherigr Finheitsi'ront- und Ciwerkschaftsiakrik aiifgcgehen. 
Damit\,erlordie KI'Dnech 1923in kur7erZeit ihrengewerkschaCtlichenFinIlul~.ihre 
festen Wurzeln in der deutschen Arbeiterbewegung. 
Brandler und Thalheimer wurden irn Januar 1924 aus der KPD-Leitungentfernt und 
in die Sowjetunion beordert, damit sie aus den deutschen Parteiauseinander- 
setzungen herausgehalten werden konnten. Brandler schrieb 1959 über ihre Ent- 
scheidung, dieser Order nachzukommen: »Unsere Freunde forderten von uns. wir 
sollten der Verbannung nach Moskau nicht Folge leisten, und den Kampf bis zur 
Spoltung in Kauf nehmen. Daslehnte ich mit folgender Begründungab: 1. Das würde die 
Partei zur Fortsetmna einer aktiven Einheitsfrontoolitik zur Liauidierimp der SPD 
durch Geii,innunx sih>;er ukrii tlen ~rhc.itrrm;tqlicher ,/ur den ~ontrnunsi~nui nicht 
jiirdcrn. ... 2. »sie Komintemfinanzicrte clsie KPl) W. duß ssie 27Zcitunqrn trnd21iO Firnk- 
tionäre bezahlen konnte. Auch wenn wir, wie unsere Anhänger erklärten, die größere 
Hayte der Mitglieder bekämen, wir konnten aus eigener Kraft keine 4 Zeitungen und 
kein Dutzend Funktionäre bezahlen. Ich sähe keine Möglichkeit. als das Abwirtschaften 
der neuen Zentrale kritisch abzuwarten und dafur zu sorKen. daß der Kern des unteren 
lunktionarrrta~nmes aktrv erhalten bleibt ... e." 
So zuireCfcnd die EinschAr7unn dcr Krafte newepen sein mae. so sehr envics sich die 

U U -. 
Hoffnung auf ein *Abwirtschaftenn der von der Komintern abhängigen Partei- 
fühmng als Illusion. Als Brandler und Thalheimer dies erkannten und 1928 nach 
Deutschland zurückkehrten, um mit ihren politischen Freunden den offenen 
politischen Kampf gegen die Sozialfaschismus- und RGO-Politik der KPD aufzu- 
nehmen -da war die Krisenentwicklungin der deutschen Gesellschaft schonsovor- 
angeschntten, daß es der KPD-Opposition nicht mehr möglich war, die Mitglied- - schaft der KPD für die Einheitsfrontpolitik zu gewinnen. Die Weltwirtschaftskrise 
des Kapitalismus führte in Deutschland zu dem Ergebnis, daß die gespaltene 
Arbeiterklasse von der Konterrevolution nach 1933 zerschlagen wurde. 
Gerade die Jahre der *Verbannung'* in der SU legten die Erfahmngsgnindlage, auf 
der Brandler und Thalheimer ihre weitere Arbeit an der politischen Stellungnahme 
zur SU aufbauen konnten. Thalheimer war während dieser Zeit in die politisch- 
theoretischen Auseinandersetzungen in der mssischen Partei und an den Universi- 
täten eingespannt. Brandler nahm an den Planungsvorbereitungen in derchemischen 
Industrie und in der Landwirtschaft teil. Er gewann dadurch praktische Kenntnisvon 
den Verhältnissen im mssischen Dorf vor der Kollektivierung. - Mit den 
-- 
'" Wte ,ehr dte puliiirchcn Vorau~rcirungen lur  r incn  komrnunisiirchcn AuirianJ fehltcn. 7rigtrder 

Hsmburper Aulrtand Fin paar Iiundcri Komrnunirlcn rarnplicn in Aamhck  und andcccn Siadt- 
irilrn gegen Poli7rleinhciten. wnnrend plc~cn?ciiig irhnia.t>end Haten- und \Vcntarhci!er 
streikten,-ohneihnenzu Hilfem  kommen.^ 
Eine Stcllungnahrnc zur Frage des deutschen Oktober.' aus der Sicht der KPD-Opposilion liegt 
mit Thalheimcrs Schrift von 1931 vor: "192.3: eineverp4ie Revolulion7r. wiederaufgelegt von der 
Gruppe Arbciterpolitik. 

" Brief an den "Genossm Deurscherr V. 12. 1. 1959. 



Fünfjahresplänen, die in diesen Jahren vorbereitet wurden, wurden Kollektivierung 
und Industriaiisie~nggeschaffen -die Mittel, mit denen die SUdas imperialistische 
Deutschland im 2. Weltkrieg besiegen konnte. Mit welchen barbarischen Methoden 
die urwüchsige mssische Barbarei bekämpft wurde, schildert Brandler in dieser 
Broschüre. 
Der Sieg über den deutschen Imperialismus brachte die SU bis ins Herz Europas, 
nach Deutschland. Hier trat sie mit den anderen -kapitalistischen-Siegermächten 
gemeinsam als Besatzungsmacht auf. Das war die Folge davon, daß die SU nicht 
mehr in der Lage war, den Krieg revolutionär zu führen. Die Masseder Rotarmisten 
stammte vom Lande. Sie ließ sich nur für einen v~vaterländischenu Krieg zur 
Verteidigungihrer Heimat gewinnen. Umdie Spaltungdes kapitalistischen Lagers- 
Deutschland, Italien, Japan einerseits, England, USA andererseits -ausnutzen und 
um überleben zu können, schloß sich die SU der westlichen Kriegsforderung nach 
ubedingun,qs/oser Kapitulation.- und gemeinsamer Besetzung Deutschlands an. Damit 
war umgekehrt ein revolutionärer Appell an die deutsche Arbeiterklasse zum Sturz 
ihrer herrschenden Klasse unmöglich geworden. Daß die Bewegung in Deutschland 
unter diesen Umständen keine Perspektive mehr besaß, erklärt, daß bis zum bitteren 
Ende keine bedeutende revolutionäre Opposition gegen Hitler entstanden ist. 
Als Brandler und Thalheimer 1945 von Kuba aus wieder (briefliche) Verbindung mit 
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den alten Genossen herstellen konnten,die Krieg, nlegalität und Emigrationüberlebt 
hatten, stellte sich unmittelbar nach dem Krieg die Stellungnahme zur SU als die 
zentrale Frage heraus.12 
Für die damalige KPD war dies keine Frage: sie folgte der jeweils herrschenden 
Richtune der mssischen Politik. Sie vertrat die  kollektivsc schuld aller Deut.vchenn: o b  
~rbeiteLunternehmer oder Nazischerge, alle seien schuld an den Verbrechen,diedie 
Nazis begangen hatten, um die Hemchaft der deutschen Bourgeoisie aufrecht zu 
erhalten. KPIlMitglieder beteiligten sich an den von den westlichen Militärbehörden 
befohlenen Organen und Regierungen *zur demokratischen Umerziehung der Deut- 
schen,<. Unbelastete .Demokraten- wurden dringend gebraucht, um hinter ihnen 
Schritt für Schritt den alten bürgerlichen Machtapparat wiederherzustellen. Als sie 
dafür überflüssig geworden waren, wurden die Kommunisten wieder aus den Posten 
gejagt. Die Versuche der KPD, den Arbeitern einzureden, was diese selbst in der 
Kriegsgefangenschaft oder in der damaligen sowjetischen Besatzungszone erlebt und 
gesehen hatten, sie feindliche Propaganda, taten ein übriges, um den Kommunisten 
bald den VertrauensvorschuR zu nehmen, den sie unmittelbar nach dem Krieg als 
Gegner der Nazihemchaft in großen Teilen der Arbeiterschaft genossen.13 
Brandler und Thalheimer legten noch von Kubil aus klar: &;!I )>ru,~ra~iit~i :in. 

Unterstützung der Besatzungsbehörden. das das deutsche Volk und insbesondere seine 
Werkrätigen unter die Stufe der heutigen Kolonialvölker herabdrückt. kann keineBasis 

fur irgendeine politische Partei bilden. Die SP f. die Angelsachsen. die KP für die 
Russen. Natürlich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Russen wld den 
Imperialisten. Mit den Russen besteht ein ernster Gegensatz (in) ... den Augenblicks- 
interessen. Der Raub der Maschinen, Werkzeuge unddergleichen unddasBedürfnisnach 
Sklavenarbeit entspringtdem Wunsch. rasch die eigenen zerstörten Gebieteaufiubauen. 
Dieses Bedürfnis verschwindet in dem Maße, in dem der neue 5-Jahresplan durchgeführt 
wird, der in 4 Jahren den Wiederaufiau vollendet haben will. Der Politik der 
Zusammenarbeil mit den Imperialisten schwindet der Boden unter den FüJen. Im 
kommenden Krieg gibt esfür die SU keinen imperialistischen Verbündeten mehr. Der 
einzige Bundesgenosse ist das revolutionäre Proletariat und vielleicht einige um ihre 
Freiheit kämpfende Kolonialvölker . . .- (Mai 1946). 
Für die Genossen, die nach 1945 in Deutschland einen Neuanfang auf selbständiger 
kommunistischer Gmndlage machten, hatten sich viele-Fragen in Bezug auf die 
mssische Entwicklung angehäuft. Brandler antwortete mit einem ausführlichen 
Brief, den er von London aus nach Deutschland schickte.14 Brandler wartete hier auf 

Z. B. schrieb Waldemar Bolze am 25. 10. 1945 von den Erfahrungen mit deutschen Emigranten in 
Paris an Brandler: "Noch dem. wos wir hier Ta,. für Tag bmbochren können, i*,irddieRufllondfrage 
imme-rmchrrum Prüfirein der inlernafionolcn Arhrirerbcwegung. Eineunklare Ha l lun~ ihr~epenüher  
mufl dieselben Konsequenzen ieiri ,q~n wie reinerzcii die Unklurheir der KPD gqenüher d c ~  
Ge~,erk~chofl.vfroxe, die sie ipfotsächiich den Kopf fekorlel hat.. 

" So waren 1946 fast die Hälfte der Betriebsratsmitglieder im Ruhrbergbah Kornmuni~ten. 
Noch bci denersten Wahlen in NRW 1947erhielt die KPD 14Prozent. beiden Bundestagrwahlen 
1949 war ihr Anteil in NRW schon auf 7.6 Prozent (Bundesgebiet 5,7 Prozent) zurückgegangen. 
1953 sank der Anteil der KPD im Bundesgebiet auf 2.2 Prozent. 

" 43ripfourder FeroeNr 5.-V. 27.6.1948. Dieser BrieIwurde -fast unverändert - hektografiert 
und in der damaligen Gruppe Arbeiterpalitik vcrbreiict. - Brandler erstellte später noch einen 
weiter ausholenden 2. Entwurf, der offenbar damals nicht verbreitet wurde. 



der Durchreise von Kuba auf die Genehmigung zur Rückkehr aus der Emigration. In 
London lernte er Isaac Deutscher kennen, mit dem ihn von da ab ein ständiger 
politischer Meinungsaustausch verband, der vor allem um die wussische Frage'# 
kreiste. - 1950 begann Brandler mit der Uberarbeitung seiner ~~Rusrenlmschüren für 
den Druck. 5 oder 6 Kopien des Entwurfs verschickte er an sachkundige Genossen, 
u.a. an Mogens Boserup, Rudi Hanke,Waldemar Bolze. An Deutscher schrieb er: 
-Als Drucksache sende ich lhnen das Manuskript meiner ßroschüre. Sie ist nur im 
Rohbau fertig. noch nicht druckrelc Ein zusammenfassender SchluJ fehlr noch unddie 
letzten Seiten über die Zwan~sarbeitslager mü.y.ien irgendvo in den Text eingearbeitei, 
das Ganze srilisrisch überholt werden ... « ' I  

Dan Brandler trotz wiederholter Ankündigungen in den folgenden Jahren die 
Broschüre nicht mehr in Druck gab, hängt in erster Linie mit der damals 
beschränkten Zahl politisch Interessierter zusammen. Die der Gruppe angehörenden 
oder ihr nahestehenden Genossen hatten die Möglichkeit, die frühere hektografierte 
Fassung zu lesen. In der beginnenden Konjunktur der BRD entstand darüber hinaus 
kein neues Interesse. 
Für den heutigen Leser ist der Text streckenweise sicher nicht leicht verdaulich - 
nicht nur wegen formaler und stilistischer Mängel. Er ist auf den Zweck,aufdieZeit 
und ihre Probleme zugeschnitten. Gerade deshalb liefert er aber über das eigentliche 
Thema hinaus viele interessante Lichtblicke auf die politischen Probleme der 
Nachkriegszeit. Das von uns zugefügte Register soll einige angesprochene Namen 
und Ereignisse verständlicher machen. 
Der vorliegende Text ist auch ein Dokument über die damalige Stellungnahme 
selbständig denkender deutscher Kommunisten. Deswegen haben wir ihn auch da  
nicht verändert, wo wir aus heutiger Sicht zu anderen Schlußfolgerungen kommen. 
Wir wollen hier nur zwei derartige Punkte ansprechen: I. Die Aussage S. 83/84: 

Naiionale Selbstbestimmuns setzt Räumung undRiickgän~i,pachung aller Annek- 
iionen voraus." Die Flucht und unterschiedslose Vertreibung von 10 Millionen 
Deutschen aller Klassen -darunter auch aktiver Hitlergegner und revolutionärer 
Arbeiter -aus den deutschen Ostgebieten unmittelbar nach dem Krieg war eine 
schwere Verletzung kommunistischer Grundsätze. Das wird dadurch bestätigt, daß 

" Brief V. 26. 9. 1950. -Deutscher antwortete mit einem ausführlichen Brief, in dem er m einzelnen 
Textstellen kritische Anmerkungen machte. Sie wurden bei dieser Ausgabe des Textes soweit 
berücksichtigt. als aus Brandlers Notizen deutlich ist, da0 er sie einarbeiten wollte. 

'' IOJahre späterxhrieb Brandler selbst darüber: * Wirhobm die Rusrrn an~ek lor t ,  doJrieniehiwie 
I9I7/18gehondelt hhbbe, olsriemirdcr Lorung Frieden ahn< Annexionen undKrie~.~cnrsehädigun~en 
- die sie 1945 nicht an~ex:andt haben - 1917 wo&" Widprholl in der Welf und rnrkriiElirr~ .. , ~. .... -, .-- 
I 'nrrrrri.i~i<ng ne .on<krr rn ~Icr Irnerrzrklorrr p c l i t 8 , b ~  horwn <hi. < / d : ~ i  h.irrrq. Oie Inlrrirnrionr- 
trupp<'n zu r#'r<rv:oi und ihrzn Rf<rscrhrir< :L SC.< (nnrn M i i r  *ir n.i h, prJi,n n o n m  . S V  h o h , ~  hi 
ierundtvrot 1 mrrundr, nii hr otrlFi~?t~i$~. ?nn<l<.rn \i,heniii< nt,o ~ k r  Propuqnn</o <Icr (irromrrrhu1d.n 
den Vordcrfnrnd~errellf, 
Melleidrr härfe i94.iriinne ähnliche Politik ähnliche Wirkon~enou.r~~Iö~f?Ab~rdonndüflendieRursen 
an der Be~etrunR Drutrrhlandr und dcr eroberten Grbiefp nichf teilnehmen. rir miiflren der 
Arbeitrrklorre dieser Länder den A'ompl rum Srurz ihrer bankrotten Bourgeoirir übe~los~en .  In 
Wirklirhk~ir i ~ t  eine Kriegsbeemdigon,r ohn~Ann~xionundKriegsentrchädig~n.pn~rreoli~si~rb~r. wenn 
man den perehonr~n G~goersofort  zum b'whündeten mochen kann." (Brief". 15. 12. 1958). 

" Brief V. 2. 1. 1947. 



20 bis 30 Jahre &mach noch dir Vertriebenen einen Rodcnsat~ für das Ionbe.;tchen 
re;iktionArer Tendcn7cn in der RRD bildeten. Wenn diese \hliinden heute einiiier- 
maßen vernarbt sind, so wäre es gerade im Sinne dieses von Brandler betonYen 
G ~ n d s a t z e s  falsch, weiter eine ~~Rückgän~i~achungallerAnnektionen~~zu fordern.I6 

2. Brandlers Aussagen über die Grenzen der individuellen Entscheidungsfreiheit bei 
der Abtreibung (S. 44/45) können heute leicht mißverstanden werden. Es ist sicher 
richtig, daß über der individuellen Entscheidungsfreiheit das gesellschaftliche 
Interesse steht. Aber so wie die Gesellschaft sich fortentwickelt, so verändert sich 
auch das gesellschaftliche Interesse in dieser Frage. In der DDRzeigt sich heute,daß 
die Schwangerschaftsunterbrechung nicht auf medizinische Notfalle begrenzt wird, 
weil sonst die Lebensgestaltung der Frau beeinträchtigt wird, etwa wenn sie noch in 
der Ausbildung steckt. Die größere individuelle Entscheidungsfreiheit führt heute in 
der DDR anders als damals in der SU zu einer Geburtensteigerung, wie die letzten 
Jahre gezeigt haben, weil mit Geldmitteln, Krippen- und Kindergartenplätzen, 
Kleidung, sicheren Berufsaussichten usw. günstige Bedingungen für das Aufziehen 
der Kinder geschaffen wurden. 

Brandler hat selbst immer wieder seine Ergebnisse an den Tatsachen überprüft. Er 
wendet sich mit dieser Broschüre nicht an Gefühlssozialisten, die in Begeisterung 
über ideale Gesellschaftsvorstellungen aufgehen. Er mutet seinen Lesern wie sich 
selbst zu, auch unangenehmen Entwicklungen ins Auge zu sehen, sie politisch zu 
verarbeiten und daraus für den weiteren Kampf Schlüsse zu ziehen. 
In einem Brief schrieb er 1947: L. Ich Ieupe nicht, daß die Entwicklungder SUnicht 
den Vorstellungen entspricht, die wir alle vor diesen Erfahrungen hatten. von dem was 
Sozialismus ist. Aber daraus ziehe ich den Schluß, daß meine Vorstellungen falsch waren 
und an Hand der Tarsochen korrigiert werden miissen. nicht umgekehrz. Das hat nichts 
zu tun mit der Philisterfrage, ob die Entwicklung gut oder schlecht ist. Das sind die 
Efahrungen der ersten proletarischen Revolution, die siegte und sich heute im 30. 
Lebensjahr befidet. Die Wirkung der Entn~icklung der SU auf die westeuropäischen 
industriell entwickelten Linder ist .schlecht'. Sie widerspricht den westeuropäischen 
Vorstellungen (über die) ...P raletarische Revolution und den Weg zum Sozialismus. 
Wenn wir nicht die Denkweise des dialektischen Materialismus von Marx und Engels 
über Bord werfn wollen ..., dann miissen wir falsche Vorstellungen an Hand der 
Wirklichkeit nachpriifen und korrigieren ... -. " 
Heinrich Brandler hat das Ziel nicht aus den Augen verloren, auch unter den 
veränderten Verhältnissen des NachkriegsdeutschlandeinenKemvon Kommunisten 
zu schaffen, der als selbständiger Kader Lehren aus den Niederlagen der Vergangen- 
heit zieht und die Fähigkeit erwirbt, die werktätigen Massenzur sozialen Revolution 
ni führen. In dem Maße, in dem Kommunistsen sich auf die Massen ihres Landes 
stützen können, in dem Maße können sie sich auch gegenüber den Russen behaupten 
- das war Heinrich Brandler auch vor dem praktischen Beweis durch die 
Jugoslawen und die Chinesen schon genauso klar wie die Erkenntnis, daß der Sieg 
der sozialistischen Revolution in Mittel- und Westeuropa trotz aller zeitweiligen 
Gegensätze letztlich auch das Lebensinteresse der Sowjetunion ist. 

Gruppe Arbeiterpolitik Febmar 1982. 
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Mit der Herausgabe dieser Broschüre komme ich einer A d f o r d e ~ n g  der Teilnehmer der 
Zirkelversammlungen nach, in welchen ich in dem Jahr seit meiner Rückkehr aus der 
Emigration gesprochen habe. Die Auswahl aus dem riesigen Stoffgebiet wurde bestimmt 
durch den beschränkten Umfang der Broschüre und die shiiügen Fragen, die ich in den 
Versammlungen vorfand Die polemische Form der Broschürespiegelt die Polemik in den 
Versammlungen wider. 
Im Anhang bringe ich die Einieiiungzu einerumfangreichen Arbeitüberdie SnwjeNnion 
von August Thalheimer, meinem Kampfgenossen während M Jahren, der im Septem- 
ber 1948 in der Emigration in Kuba gestorben ist Er konnte die begonnene Arbeit nicht 
vollenden. 
Wir arbeiteten in den leizken sechs Jahren unserer gemeinsamen Emigration in Havanna 
wie zuvor während der achtJahrein Paris ander Durcharbeitumuns z u m e n M a t e r i a l s  
über die Sowjeiunion. In Havanna genügte das zur verfüguni stehende Material nicht 
Deswegen zogsich die Arbeit so in die Länge. Die Arbeit üher,>dieMrthr,de« von Thalhei- 
mer ist das ein7.ie.abec~chlossene Kaoitel und von Freunden in EneJand und I>euL$chland 
seit 1947 abgeschrieben und in einigen Dutzend Exemplaren verb;eitet worden 
~ e r v o n m i ~ i n d e r ~ r o v h ~ r e v e ~ ~ e n e ~ w n d p u n k t i i t a u c h d e r ~ w n d p u n k t v o n ~ h a l h e i -  
mer. DieStellunazurSowietbünikratie.die wiracmeinsaminunicrer Broschüre überdie 

Krieges spielte, ist zwar Äusdruck der rückständigen barbarischen Tradition RuBlands. 
aber eben deswegen passende Form zur Lösung der Knegsaufgabe gewesen. 
Ich glaube a ~ e h m e n  AI dürfen, da0 Thaiheimer mit dieser von mir vorgenommenen 
Korrektur einverstanden wäre. In Kuba stand uns kein Exemplar unserer Broschüre von 
1937 zur Verfügung. Deshalb war eine gemeinsame ~ a c h ~ r ü f u n ~  und Korrektur nicht 
möglich. Diese kleine ßroschüreist kein Frsav für die geplante umfassendere. wenn mög- 
lich enchönfende ArbeiL 7u der die Einleitune. *iiher die Methodw geschrieben wurde. 
Diese ~ i n l e i t u o ~  wird nicht ohne Mühe dem ;ngeschulten ~ rbe i t e r  veniändlich sein 
Deshalb bringeich sieam Scbiu0,wenn derLeser die Anwendung dieserMethodeanhand 
des Stoffes überprüfen kann 

Hamburg, Olrtober 1950. 

Am. d. Heraus~rber. Die hier angespmchen rEinle~runy zu einer uqfongreichewn Arheirn Auw rr 
7'halhermeri I~ppr.~elrIY.~2ulsßmschür~vor:~~~iRL'NI>inGEN 1:N~~~RüNDUI;GRII'FF I)tK 
Fh'SCII,\T7I'NG DER S0WJI:TL'UION Die SU von heule und d e  soziali~i~schr' K c \ o l ~ t i o n  ~n 
forkeschriltenen Ländern (19461. Vonvori der Gruiioe Arbeitemolitik von 1952~.  Wir drucken sie 
da l i r ren l~qen der dnmalt&n ~hstchr  ßrandrerr niclir als ~ n h ß n g  <in dwro Hn~rhöre. 
.Mir dem H i n ~ e ! s  a u i ~ ~ u n r ~ r u ß r . ~ s r l r i ~ r r  uherd~e.(ohierun«,n 19j7,q rnetnr Brandirr dieblmrchüre: 
n/.UKKRlSFINUliR SO~lFTU~IO\.,Iieraus~cgehcn~om»urodcrlVKO.Jun.!Ju..IV37,Wolfis- 



Einleitung 

Hunderttausend ehemalige deutsche Kriemgefangene in der SU sind heimgekehrt und 
berichten üher ihre traunicn Erlebnisse. Gele haiten sich für Sachkenner ünd werdcn 
oft a1qx)lchcaneesehen. Ein Drittcldcrdeut~chen I3evÖlkcnine hat die Froheninr ihreq 
Gebietesdurch iie Sowjettruppen erlebt, die Exzesse einer auß'r ~ a n d  undBand Grate- 
nenRatenArmeeertragen.Demfo1gteauf demFußedieDemontagedernichtvomKrieg 
zentönen Betriebe und Eisenbahnanlagen und Ausplünderung. Beutebeschlagnahmen 
nahmen Unentbehrliches der Bevölkemne weg. Zwölf Millionen Heimatvertriebene 
hassen die SU, der sie ihr Unheil und Gden-mchieben. m ä h l i c h  wird aus den 
Kriegshandlungen der Sowjettruppen Besatningsplitik. Die in Potsdam beschlossene 
Viemlächtekontrolle des besiegen Deutschland scheitert an den lnteressenunterschie- 
den der vier Siezer. Dieser streit wird bis heute auf unserem Rücken ausgetragen. Die . - 

Hoffnung der ffevölkcrung auf Knegsende und die Refreicm)lle der Sieger ~erstiehen 
rasch an der Wirklichkeit. Die Sowietunion als so~alisti~che Weltmacht hat dic kommu- 
nistischen Grundsätze für einen ~Aeden der VOlker ohne Annexionen und Entschädi- 
gungen und Selbstbestimmungsrecht der Nationen preisgegeben und damit den Korn- 
munismus geschändet. Millionen Werktätiger sind arn Sozialismus irre geworden. Diese 
neuen Erfahrungen standen und stehen im krassen Widerspmch zu ihren Vorstellunaen - 
vom ~ozialisrnuS 
Ist die Sowjetunion heute noch sozialistisch, falls sie es jemals war? Wenn nicht, was ist 
sie? Diese Fraeen besch'afti~en heute alle. die sich Gedanken über weltmlitische 
Fragen machen. ~iejeni~e;  die in der' Gedankenwelt kapitalistischer' Vorstel- 
lungen leben, haben den Zusarnmenbmch der Sowjetunion seit ihrer Geburt prophe- 
zeit. Die Sowietunion hat iedoch diese Prouhezeihuneen und viele ihrer Propheten 
überlebt. ~ie-versuche, di&e hophezeih&gen durch militärische lntewention und 
Unterstütnine der Konterrevolution in der SU wahrzumachen. hat die Sowietunion - 

bisher erfolgeich abgewehrt. Ungeheure 0pfer haben diese ~bwehrkäm~fe  das 
Sowjetvolk gekostet, besonders der letzte Eroberungsfeldnig des deutschen Imperia- 
lismus, das bisher größte Unternehmen zur Zerstörung der Sowjetunion. Bei der 
Abwehr dieser Oberfille hat das Sowjetvolk schwer zugeschlagen und ist dabei mit 
seinen Feinden nicht glimpflich verfahren. Eine Bewegung, die eine alte Gesellschafts- 
ordnung zugunsten einer neuen stürzen will, muß unbarmheizig mit den Vertretern 
des Alten aufräumen. Darüber wird das bahnbrechend Neue oft übersehen. Revolu- 
tionäre sehen meist in der Vernichtung'des Alten und deren Vemeter eine Selbst- 



verständlichkeit - sonst könnten sie sie nicht vernichten. Das wll.d von den Zuschauern 
und Opfern nur mit Entsetzen erfaßt. 
Bei der Abwehr der Angriffe ist die Sowjetunion stärker und zur führenden Weltmacht 
aller nicht kapitalistischen Machte geworden. Angst und Panik vor dieser Kraitent- 
faltung erfaßt heute die ehemaligen Zusammenb~chspropheten. Aus dieser Geistes- 
verfassung der kapitalistischen Welt wird der neue Feldzug gegen die SU vorbereitet. 
Führende Macht ist dahei der amerikanische imperialismus, der die Gleichschaltung 
aller kapitalistischen Staaten und Kräfte zu schaffen versucht, um zu verwirklichen, was 
bisher mißlungen ist. 
Viele Arbeiter der kapitalistischen Länder, die jahrzehntelang die eigene Bourgeoisie 
bekämpft haben, um sicheinen höherenhteil an <Icm von ihnen produzierten Reich- 
tum zu verschaffen - einen Anteil, der ihnen vorenthalten wurde - sind durch die 
Formen der Entwicklung der Sowjetunion schwankend in ihrem Urteil geworden. Sie 
sind Sozialisten, insoweit sie die Beseitigung der Herrschaft der Kapitalisten und ihrer 
auf Profit aufgebauten Wirtschaft für notwendig halten. Sie sind theoretisch für eine 
sozialistische Planwirtschaft, die die Bedürfnisse der Gesamtheit befriedigen soll. Sie 
sind überzeugt, daß dies bei ihnen möglich ist, daß die pmduktionstechnischen Bedin- 
gungen dafür vorhanden sind. Sie wissen auch, daß die Voraussetzung zur Verwirk- 
lichung dieser Ziele der Sturz ihrer Bourgeoisie und die Erohemng der politischen 
Macht durch die Arbeiterklasse ist. Im Prinzip anerkennen sie, was in der Sowjetunion 
in der ersten Phase nach der Revolution geschehen ist. Die ungeheuren Opfer des 
Sowjetvolkes, die oft pausaßen und barbarischen Fomen, in denen sich der Selbst- 
hehauptungskampf der Sowjetmacht abspielte und abspielt, schrecken jedoch die 
meisten ab. Sie suchen nach einem leichteren, humaneren Weg zum Sonalismu~. Auf 
dieser Suche werden sie Opfer kleinbürgerlicher Illusionen von einer friedlichen Ver- 
ständigungsmöglichkeit mit den Kapitalisten. Auf solchen nlusionen beruht die 
Gedankenwelt des Reformismus der letzten dreißig Jahre. Diesen Verständigungs- 
wünschen wird die kämpferische, nur die Kampfkraft der Arbeiterklasse be~cksich- 
tigende Interessenvertretung geopfert, die den Reformismus vor dem ersten Weltkrieg 
noch beseelte. Die Bourgeoisie hedient sich dieser Illusionen der Arbeiter, um sich die 
Arbeiterklasse geistig zu unterwerfen. Reformisten, die den Sozialismus in eine ideale 
'Raumwelt einer Hmoniezwischen Kapital und Arbeit versetzen, bejahen und stützen 
damit den Kapitalismus. Die Uberbetonung der schwierigen und barbarischen Fomen 
des Klassenkampfes in der Sowjetunion, ihre Loslösung von den russischen Voraui- 
setmgen, wird so zu einem der wirksamsten Mittel der imperialistischen und refor- 
mistischen Propaganda zur Vorbereitung des neuen Kreuzzuges gegen die Sowjetunion. 



Vom Sturz des Zarismus bis zur Sowjetmacht 

Die Arheiterklase muß sich Klarheit über die Sowjetuninn verschaffen. Unbesbinen 
ist. dall mit der Soyciunion ein ncuer Staabt.pus auhntt. Allc Pmduktionimirrel sind 
verstaatlicht. d a  Pnvatei~cntum an den Pr(Kluktionsmitteln ist bis auf hcdeulunpsl~ice 
Reste aufgehoben (Rivatganen undTeile des Vichhectandes dei Kollektivbauern). Dic 
Winschaft i,t cincr Gesam1pl;inung unterworfen. die von dcr 13efricdigunp der Bcdurf- 
nisse ausgeht. 
Dcr ~ o ~ e t s t a a t  wurde nach der Vernichtung des zwistischcn Staates durch die Apar- 
revolution der Hauern und den Aufstand der Arkiter eeschaffen. Die Souieh. d. h. die 
Arbeiter; B a u m -  und Soldatenräte, die als ~ampforgane zur ~roberung  der poli- 
tischen Macht entstanden, wurden nach dem ~iege '0r ianc nir Ausübung der ~iaats-  
eewalt. Durch die Fühmne. die die Arbeiterklasse den Bauern gab. erreichten diese ihr ~- ~~~~ ~ ~~~ 

unmittelbares Ziel: ~ r i e d &  und ~ u f t e i l u n ~  des ~roß~rundbeXtzeilandes und Grund- 
besitzes des zaristischen Staates. Die ökonomische Gmndlage des zaristischen asiatisch- 
despotischen Feudalstaates wurde dadurch zertrümmert. Die Arbeiterklasse, unterstützi 
von den bewaffneten Bauern (das waren die die Front verlasssenden Soldaten), ver- 
jagten die bürgerlichen Regierungen, die dem zaristischen Regime folgten. Das be- 
deutete die politische Revolution, ausgeführt von der ungeheuren Mehrheit der nissi- 
when Bevölkemng, über die kleine Minderheit der halben Million feudaler G r o ß p n d -  
besitzer, die hemchende Klasse unter dem Zarismus war, und die zahlenmäßig noch 
ge"ngcre rucciwhc <;n>ßhoiirgeoisic. die einen Kompromilj mit einem r e f o ~ i e n e n  
Laricrnui anwehte. um ihrc hureerlichc Hcrrschah aufninchten. Politixh und orrani- 
satorisch führte die bolschewistiGhe Partei, als Vorhut der Arbeiterklasse, die ~ a s & n  in 
diesen Kämpfen. 
Der Wille der breiten Bauernmassen war 1917 in Rußland herangereift, sich das Groß- 
gmndbesitzerland anzueignen und aufzuteilen. Die Aufteilung des Grund und Bodens 
entsprach nicht dem Wunsch oder dem Programm der Bolschewiki. Sie wußten, daß die 
sozialistische Wvtschafi nicht die Zerstückelung, sondern die Zusammenfasiung des 
Grund und Bodens erfordert. Nur eine moderne Großlandwirtschaft kann den Bedarf 
an Nahrungsmitteln und Rohstoffen für eine moderne sozialistische Großindusme 
liefern. Das uußten die Bolschewiki und forderten sie in ihrem Programm. Aber 1917 
fehlten in Rußland alle Voraussetzungen zur unmittelbaren Verwirklichung dieses Pro- 
~ammpunktc.;. Es hectanci keine lnductnc. die imetande gcuraen würe, eine modcrnc 
Großlanduinschnf~ mit IandwirL%ch;iftlicher M:iwhincnc, Traktoren, andcrcn Ma- 



schinen und Werkzeugen zu beliefern. 's bestand keine chemische Inductrie, die einer 
Ciroßlan~luirlschaft hätte kunctlichc D~neeminel licfcrn kiinncn. 1:s fehlte an ce,xhul- 
ten Agronomen. Es fehlte gleichfalls einekauernasse,  die zu moderner Bodenlbewirt- 
schaftung fähig gewesen wäre. Die ökonomische Rückständigkeit Rußlands führte 
Menschewiki und Sozialrevolutionäre zu der Folgemg, in Rußland sei nur eine bürger- 
iich-kapitalistische Revolution möglich. Die Arbeiterklasse und Bauernschaft müßten 
zwar den Zarismus stürzen, aber der Bourgeoisie die Staatsmacht und Wirtschafts- 
führung überlasen. Nur durch die Bourgeoisie, nur mit kapitalistischen Methoden 
könne in Rußland eine moderne Industrie und Landwirtschaft nach dem Vorbild West- 
europas und Amerikas geschaffen werden. Der barbarische Wille der Bauernschaft, die 
Bodenaufteiiune selbst durchzuführen. den Großerundbesitz entschadieuneslos zu ~ -~~~ ~ 

~D - - "  
enteignen, müsse in die gesetzlichen Bahnen einer Landreform umgelenkt werden. Die 
Bolschewiki widersetzten sich diesem menschewistischen Plan zur Uberwindung der 
russischen Rückständigkeit. Die Bauern, erklärten die Bolschewiki. im Bunde und 
geführt vom industriellen Proletariat. müßten und könnten die politische Macht in ihre 
Hände nehmen, sie gegen alle Angiffe verteidigen und selbst die erforderlichen Maß- 
nahmen m r  Oherwin&nR dcr barhanschen ~iicksrändi~kcit durchfuhren. I>a$ war die 
Politik der BciIwh~.wiki. die .;ie den \lenwhe\r.iki iintl Soßalrevolutionarcn enteeeen- 
setzten. Die Mehrheit der Bauern folgie den Bolschewiki, nicht den ~ensche&;nd 
So~alrc\~olution;iren. Die ßolscheu,iki Ii;ibcn die Ilaucrnheucgung nicht geicliaficn. Sic 
war d a  lirechni< der sich /enetzcnclen fcudlilcn (iecell.;chaft. Aher sie hahen dieser 

U 

Bewegung Fühmng gegehen, sie zur Krnft zur Zertrümmemng des zaristischen 
Staates gemacht und die Versuche, einen bürgerlich-kapitalistischen Staat zu 
schaffen, dadurch verhindert. 
Die Bauern hatten infolge der ungeheuren Blutopfer im Kriege und fortwährenden 
Niederlagen die Lust am Krieg verloren. Sie diskutierten nicht über ideale Friedens- 
möglichkeiten, sondern liefen von der Front davon zu ihren im Elend lebenden Familien. 
Sie erschlugen die Ofiiziere an der Front, die sie hindern wollten, heimzukehren. Der  
Frontofüiier war derselbe Grundbesitzer, der ihnen zu Hause gegenüberstand, um sie 
an der Landaufieilung zu hindern. Die Bolschewiki haben auch diesen Friedenswiiien 
nicht geschaffen, auch e r  war das Produkt der sich zersetzenden zariqüsehen Gesell- 
schaft. Die Kampfformen entsprachen ganz den lhditionen dcr asiatisch-despotisch- 
feudalen Gesellschaft des Zarismus. Die Bolschewiki hahen diesen &tiven Friedens- 
willen unterstützt und ihm Fühmng gegehen. So handelten sie masxistisch und ganz 
im Sinne der Kongresse der Zweiten Internationale sowie ihrer eigenen Parteitage: 
»Die Kriegsnöte und Enltäilschungen der M n w n  während des Krieges auszunützen, zum 
Sturz der kapitalisfischen 0rdnung.r Die Arbeiter der Städte griffen die Losung der 
Bauern »Landund Friedens begeistert auf. Sie fügten ihrerseitsdie Fordemng»BrofjÜr 
ilie hrtngenr<lcn ~ n d i ~ s m e ~ e h i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  hinzu. Brot, ~ r i c d e  und liind wurde nir h s u n g  dcr 
ms\i\chen Oktoberrevolution. Sie iinierrheidct sich von dcn Idealen der bürrerlich- 
kapitalistischen Revolutionen >Freiheit, Gleichheit, RNderiichkeit~ durch ihre handfeste 
irdische Nüchternheit. Die Ideale der bürgerlichen Revolution konnten nicht venvirk- 
licht werden. Sofort nach dem Sieg der Oktoberrevolution boten die Sowjets der Welt 
einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen auf der Gmndlage des Selbst- 
bestimmungsrechts der Völker an. Der Gmnd und Boden wurde den Bauern zur Auftei- 
luneüherlassen. dasstaatliche Geheidernonowl zur Brotvemreune beschlossen. 
DieSowjets waren die Kampforgane der ~ r b e i t e r  und Bauern:& Anfang hatten die 
Menschewiki und Sozialrevolutionäre die Mehrheit, die Bolschewiki waren eine geringe 
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Minderheit. Die Miljukoff- und Kerenski-Regierungen wollten den Krieg an der Seite 
der AUierten bis nun Sieg über den deutschen Imperialismus fortführen. Die Arbeiter- 
und Bauemmassen widersetzten sich der Fortführung des Krieges. Die Bolschewiki 
unterstützten den Massenwunsch nach Frieden und gaben ihm Organisation und Füh- 
rung. Die bürgerlichen Regiemngen widersetzten sich auch den wilden Aktionen zur 
Enteimuna der Großgnrndbesitzer. Die Bolschewiki unterstützten und organisierten 
sie. ~ i e  Menschewiki ;nd Sozialrevolutionäre wurden aus den Sowjets herausgewählt 
und durch Bolschewiki ersetzt. die sich als die ener&chsten. ooferbereitesten und ziel- . . 
klarsten Käm~fe r  für die ~ord'emngen der breiten Massen auszeichneten. Geführt von 
den ~olschei ik i  entrissen die Sowjets den bürgerlichen Regierungen eine Regiemgs- 
iunktion nach der anderen. Gestützt auf den Mehrheiswillen der breiten Massen. be- -~ ~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ -~ 

sonders der Bauern im Soldatenrock, seMen die Sowjets die von den ~olsch&iki 
formulierten Beschlüsse gegen den Widerstand der bürgerlichen Zaischenregicrungen 
durch. Die Absetzung und Verhaftung der Kerenski-Regiemng vollzog sich in der F o m  
des bewaffneten Aufstandes. Er war kurz und kostete wenig Opfer. So wurden die 
Sowjets aus Kampforganen zur Erobemng der politischen Macht die alleinige Staats- . . 
prwnlt. Ilic \'crtrcihiing der ki)nitiiuicrcndcn ~ ; i t i ~ ~ n a l v c ~ a m ~ n l u n ~  mit einer ;in[]- 
Ixilschewistischcn 2lehrlieii hccndete den Zustand dcr Ihnnrlrceicrune, .. U 

Der folgende Kampf gegen die sich organisierende Konterrevolution im Innem und die 
ausländische Intervention dauerte über drei Jahre. Die Sowjetmacht mußte alle Kräfte 
der werktätigen Massen zur Selbstbehauptung und Verteidigung des Landes mohili- 
sieren und einsetzen. Der deutsche lmperiaiismus wurde durch die schweren Bedin- 
gungen des Brest-Litowsker Friedensvemages von weiteren Erobemngen und Aus- 
pliinderungen zurückgehalten. Ober Annahme und Ablehnung der Brest-Litowsker 
Bedingungen kam es zu scharfen Gegensätzen in der bolschewistischen Partei und zum 
Austritt der linken Sozialrevolutionäre aus der Sowjetregierung. Diese versuchten in 
Moskau einen Aufstand zum Sturz der Sowjetmacht. Der Aufstand wurde nieder- 
geschlagen. der Brest-Litowsker Vertrag angenommen, die erwartete Atempause zum 
Ausbau der schwachen Sowjebnacht gewonnen. Die beiden imperialistischen Lager 
waren noch bis November 1918 in einen Krieg untereinander verwickelt, der alle ihre 
Kräfte beanspruchte, so daß sie nur schwache Kräfte zur Intervention und Unter- 
stützung der inneren Konterrevolution in der SU abgeben konnten. 
Die Oktoberrevolution wurde von der Arbeiterklasse der ganzen Welt mit großer 
Begeimemng aufgenommen. Breite Schichten werktätiger Kleinbürger, vom vier- 
jähripn Völkermord erschöpft, sympathisierten ebenfalls zeitweise mit der ersten sieg- 
reichen sozialistischen Revolution. Diese Welle von Sympathie schuf die Atmosphäre, 
welche die Meutereien in den ausländischen Interventionstmppen begünstigte, die sich 
weigerten, gegen die Sowjetunion und die Rote Armee zu kämpfen. Die englischen 
Arbeiter stellten sich schützend vor die Sowjetunion und zwangen Churchill, auf die 
Intervention zu verzichten. Durchdieses Zusammenwirken der internationalen Solidan- 
tätshandlungen der Arbeiter mit dem Sowjetvolk, das alle seine Kräfte autbot, konnte 
die Sowjefmacht erhalten werden. 
Die Menschenverluste, die der über dreijährige Bürgerkrieg kostete, betrugen über 
eine Million. Weitere Folge war eine vollständig zerrüttete Wmschaft. Die Indushie- 
produktinn sink aiif ctu&in Fünftel von 1<)13.'~nter dem F.innuO der neuen "kono- 
mi\chcn Politik erreichte sic 1026 27 den Siaiid von 1913 wieder. 
In der Landw'ktschaft sank die Anbaufläche um mehr als die Hälfte und ebenso der 
Nettoertrag der landwirtschaftlichen Produktion pro Kopf der Bevölkerung. Die Ver- 
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sorgung der Städte und Industriegebiete stockte fast ganz. Das führte m einer Massen- 
abwanderung der Bevölkerung aus der Stadt aufs Dorf. 1920 war die Bevölkerung 
Moskaus auf 57,7 Prozent der Einwohnerzahl von 1916, dievon Petersburgauf 30,6 Pro- 
zent gesunken. Im Lande waren 1918/19 noch relativ große Getreidevorräte vorhanden, 
aber die Bauern hielten sie zurück, lieferten nicht zu den festgesetzten Preisen. Am 
13. Mai 1918 beschloß die Sowjetregierung das Gesetzüber Emführungeines staatlichen 
Getreidemonopols. Gleichzeitig wurden alle werktätigen und besitzlosen Bauem auf- 
gefordert, unverzügiich und mitleidlos gegen die Kulaken (die reichen Bauern und 
Händler) zu kämpfen, die Getreide zurückhalten. Alle Getreideüberschüsse, die nicht 
zur Selbstversorgung und Aussaat notwendig sind, so wurde verordnet, sollten in 
Sammelsteiien eingebracht und die Volksfeinde, die das Volk aushungern, sollten mit 
Gefanmis bis m zehn Jahren bestraft werden. Diese Mohilisierune der D o r f m u t  
gepen &C I>orfreichcn. triigt den Kl;~c>r.nknmpf in.; Dorf. I)a\ hedcutct die Auf\paltung 
der ßauernschah. Dcr Kainptwird mit voller <;raucamkeit \,on hciditn Scitcn $etulin. 
Ahcr emsth3fte Ereehniw in der <ietreiJei.immlunr ziir Versi~rriineder Roten Armee 

L, 

und hungernden Städte erzielten niir die ~ersor&gsahteilungen der bewaffneten 
Arbeiter. Das war die dreieinhalbjährige Periode des Kriegskommunismus, in der die 
Klassenunterschiede insofern verschwundeii waren, als Hungergleichheit hemchte. 
Der Bauer, der im Kampf um das Großpndhesitzerland mit den Bolschewiki zu- 
sammengegangen war, wandte sich gegen die Bokchewiki, als sie Getreide m Fest- 
preisen beschlagnahmten. Gegen entwertetes Geld, für das sie keine Industrieprodukte 
kaufen konnten. weil keine vorhanden waren, da die ganze noch funktionierende Indu- 
strie für den Bedarf der Roten Armee gebraucht wurde, waren die Bauem nicht bereit, 
Getreide und Lebensmittel zu liefern. Sie begünstigten jetzt nicht selten die Konter- 
revolutionäre und die Weißgardisten. Als die letzteren aber begannen, die alten Zu- 
stände wiederhermstellen, um die Bodenaufteilung rückgängig zu machen. setzten die 
Bauern sich wieder zur Wehr, bildeten Partisanenabteilungcn im Rücken der Weiß- 
gasdisten und vereinigten sich wieder mit der Roten Armee. Lenin charakterisierte die 
damalige Lage folgendermaßen: »Niemal? hatte die Arbeiterklasse einen solchen Nah- 
rwngs&ungeiwie in dpm e m n  Jahre ihrer Dik tm~:  Zehntuurende verhungeflen, und im 
Lande waren m ß e  Bmtvorräte. Im Aurmrt 1918 pab er in den Soeichern des Versor- 

&. , 
aunaskomrni~nnulii nichts mehr.« Die drakonischen Maßnahmen waren Ncht Ausfluß 
persnlicher Herrschaftsgelüste an der Macht klebender Bolschewiki oder Ausfluß einer 
Freiheit und Menschenrechte verachtenden Doktrin. sondern unvermeidbare Maß- 
nahmen, um die Ergebnisse der ersten siegeichen proletarischen Revolution xecen 
Konterrevolution, imperialistische ~ntervencon, ~ u n ~ e r b l o c k a d e  und ~ucherinsiinkte 
der Bauem zusichern. Das tiefe Kulturniveau der Landarbeiter und Bauern nvanedazu. 
die ganze verantwoRliche Arheit der Sowjetwirtschaft, Roten Annee und ~taatsgewai 
in die Hände der Fabrikarbeiter zu legen. Die wenigen Fachleute,Techniker, Chemiker, 
Kaufleute und Beamten, die vorhanden waren, sabotierten. Ihre Sabotage mußre gehm- 
chen werden. Das ging nicht ohne Terror, denn eine funktionierende Staatsverwaltung 
mußte ja erst geschaffen werden. Den untenvorfenenTechnikem, Oflizieren, Beamten, 
mußten Kommissare aus der der Revolution ergebenen Arbeiterklasse beigegekn 
werden. Mangelnde Sach- und Fachkunde der Kommissare schuf oft eine nur unmläng- 
liche Kontrolle. ermöglichte Sabotage der Böswilligen und schuf Härten gegen Er- 
gebene, zwischen denen die Kommissare oft nicht untewheiden konnten. 
Nach Beendigung des Bürgerkrieges 1920/21 galt es, alle Kräfte zum Autbau der 
zerrütteten Wirtschaft zusammenzufassen. Die Requisitionen wurden durch Einfüh- 



rung einer Naturalsteuer abgelöst. Aber das genügte nicht. Die Bauernaufstände 
konnten zwar niedergeschlagen werden, aber es galt, ihnen die Wurzel ahzugrahen. 
Besonders gefahrlich wurde CS. als entlassene Rotarmisten hegannen. an der Seite der 
aufständischen Bauern mitzukämpfen. Der Rotarmist wie der rote Matrose war ja nichts 
anderes als der bewaffnete Bauer. soweit essich nicht um Angehörige der proletarischen 
Kerntruppen handelte. Die Industriearbeiter hatten die größten Opfer gebracht. Sie 
mußten im Kriee an den eefährdetsten Stellen der Front und in ieder kritischen Laee 

L. 

eingesetzt werden, wann und wo die ßauemtruppen versauen.  ein Wunder. wenn die . . 
~niiitncdcnhcit auch Arheitir cdnlltc. iind hiiiicrliche ~ ~ t ~ n i c i i i i  konrerrcvolutio11:ircr 
Prona~andnanheimfir.len. CieeeniilrrJerS~>uictni;~clit und ihrer fc,\tcn I)iktntur:innel- , , 
lieriendie Unzufriedenen an 'die ~emokratie,'f«rderten xepenüber dem Monom1 der 
Kommuni%ischen Partei Zulas~unganderer Parteien und nicht offen konterrevoiutionär 
auftretender Gruooen alleernein sowiettreuer Bauern. Snmets .ohne Bnlschewiki. . . C ~ ~- 

darauf lief ihre Losung hinaus. Sie wurde sehr bald zum ~eldieschrci der inneren und 
äußeren Konterrevolution. Sieg der Demokratie hätte unter den gegebenen Umständen 
zwangsläufig bedeutet. dem Kapitalismus den Weg zu ebnen. Der wohlhabende Bauer, 
der iiber Saatgetreide und Zugvieh verfügte, hätte sich die besitzlosen Bauern zins- 
pflichtig machen sowie die Indushie seinen Bedüdnissen untenverfen können. Den 
Höhepunkt dieser Bewegung bildete der Aufstand der Kronstädter Matrosen im Früh- 
jahr 1921. Kronstadt und die Kronstädter Matrosen waren die Hochburg der revolu- 
tionären Kämpfer während der Oktoberrevolution gewesen. Auch dieser Aufstand 
wurde von ausgewählten Truppenteilen der Roten Armee niedergeschlagen. Aber das 
genügte nicht, es war notwendig, die Ursachen der Aufstände zu beseitigen. 



Die neue ökonomische Politik (NEP) 

Ixn in  pri>kl:imienc Icich7~!itii: mir dcr Ciitenlruckung drr Aiiht;inilc dir. nciic iikono- 
miwlic Polirik. Fr hcgniniicrc \it! folgen<lcrmalkn: .,ll'ir rni~iw,>i drc bi.\lirr ficirl>rr 
Ver.sorgung.spolitik rihschafirn. sie drrrcll eine Nanrralsrerrer ersetzen. in gewissent 
Umfange den Markf drr  1anrlwi:~chnfIichen E~zerrger gesfatten und die wimchriifliche 
Iniriati~r der Bcriiern begiinstigen. Wir miLssen iinsere rtaarlirhe Wirtscliafr irnrer 
ßeriicksictitigung der mittleren ßarrernu~imcliafi arrfhoiren. die wir im Laiife von drei 
Jahren nicht hohen umge.sru/ren können und noch zehn Jrfhre nicht umgesrnlten werden. 
Hobt keine An&rr, dap die WierlPrhe~stellirng der Einzelntrerer~erl imd des h.fnrkre.s zrrr 
Wirdererburr der kar>itnli.stisdien Win~cl~afr~Fformeri fiihreri wird.. . 

Win.rchaften. Jeder von rrris, der nuch nrrr drrs A ßC des Manismirs pelenir hnt. wei13, da0 

,, 
und ~ohnarbeiter zur Folge habe; d. h ,  die Eruetm~ng der kapimhischei Lohn- 
,rkIai~erei. dir nicht vom Himniel f i l l t ,  sondern in der ganzen Welr ni~s dem waren- 
schafferiden Ackerbau hen~orwächst. Das wirsen wir tlieorefisch giir. und niemand, der 
in Rrrplar~d das Irhen irnddie Wimchnfzsbeding~rngen des kleinen Lnndwirtps beobachtet 
hat. kann d11.s überraschen. Die Frage erhebt sich also. wie ist es möglich. kann die 
Komr~iiini.sri.sc1~e Prrnri die h i h e i i  des Handelc anerkennen und zu ihr ;&ergehen? 
L iqen liier nicht unversiihnliche Widempnicla iwr? Dnrai~f isr zir erwidern, da0 die 
Frage natiirlicli praktisch ungemein rcliwer zu lösen kt. Da$mnrr hir zu einem gewissen 
Grade riir Frriheit des Handels. ries Kapitnlismri.sfiir die kleinen Landwirre wiederlir~r- 
stellen, oline eben die Wrirzelri der polirischen Hen.scl~aJi des Proletariam zu iintergrahen? 
Dnrfmnn das? - Man darre.<, denn es kommt aufdns Ausmajl an. Man mu({ tim jrrlrn 
Prei.~ rlns Qrrantiini der im Lande er:eirgte!l Ciiter i,erp5jIerri. die Prodirktivkräfk der 
Volkswirlsch~fi steigern. Wir bt$nrlen iirris in eitlem derar~igen Zustand vor1 Verunnrrng 
und Z r r ~ r i r r r g ,  Obemiürlirng und Ersrhöj>fing der wic1irig.sten Prodirktivkrüjie. der 
Rauem und Arbeiter. da0 die.ser vordrifiglicite~i ErwRgirng, ko.ste es war e.s wolle, die iMruge 
der Prodrrktion zir vermellren. zeihveiseallesuntqeo&ef werden muj3.e (Lenin) 
»(I,iser Ziel ist. dem Barrrni zrr heivei.srr~. drrP wir ihm helfeir köiiri(~n. ~/qln(l die Koni- 
mrinisren riem ruinierten, i~erarntreti, ian qirirlrndem Hwfger gepeinigten ßnrrem, irn 



Augenblick der Not auf der Stelle praktische Hilfe bringen. Entweder beweisen wir ihm 
dar. oder er schickt uns zum Teufel. Dm ist unabwendbar, ohrin lieg die ß e d e m g  der 
n e m  ökonomischen Po1itik.n (Zitiert im Fünfjahresplan 1929) 
Die neue ökonomische Politik bedeutete die Ei te l l i ing  der Zwangsrequirierung bei 
den Bauern, an deren Stelle die Naturalsteuer eingeführt wurde. Das private Eigentum 
und der freie Markt wurden wieder hergestellt. Die Geldwirtschaft bat  wieder in den 
Vordergmnd. Nationalisiemng der Großbanken, Großindustrie, Eisenbahn- und des 
AuOenhandelmonopols blieben bestehen. Es gab wieder eine Aufspaltung in Klassen, die 
im Kriegskommunismus unter der Hungergleichheit verschwunden war. Die Gesell- 
schaft bestand wieder aus einer Minderheit von Arbeitern tiehen einer Mehrheit von 
Bauern und anderen Angehijrigen des Mittelstandes. Der Bauer und der NEP-Mann 
standen sich wirtschaftlich besser als der städtische Fabrikarbeiter. Danehen gab es die 
Rote Armee mit aktiven Offizieren und Unteroffizieren, das Heer der Staats- und 
Parteiheamten aller Art, die Angestellten und Techniker in den Betrieben, die Lehrer, 
Ärzte, Literaten, Künstler, die sich neu entfalten konnten, sobald sie ein auskömmliches 
Geldeinkommen erhielten. Die Hungergleichheit verschwand. Lenin erläutert die Lage 
folgendermaßen: »Die Naiuralrteuer bedeutet selbsfverständlich Freiheir des Handels. 
Der Baum hat dns Recht, den Rest seines Getreides nach Leimng der NnruraLrteuerfrei 
auizutauichen. Diese Freiheit des Austausches bedeutet Freiheit des Kapitnlismus. Wir 
sagen das offen und wiederholen das. Wir machen keineswegs ein Hehl daraus. Es wäre 
sehr schlimm um uns bestellt, wenn wir dar verheimlichen wollten. Freiheit des Handels 
bedeutet Freiheit des Kapitalirmus, a M u t e t  aber e i n e m  Form des Kapitalimtur, es 
bedeuret, ohß wirden ~a~iralismus biszu einemgewissen Gradeneuschafe~. Wir tun dies 
eaw offen. es isr Staafskanitalismur. A her Staatrkaoitalismus in einer Gesellschaft. in der 
U 2, , 
der Kapitalismus die Srari;sgewalt hat, und der~t&kar~itali.mius in einem orolehkchen 
~raors&diwei venchieden~ßegn'ffe. l m  kapitali.rti.rchek  bat bedeutet der~taatskn~italis- 
mus. daß der Ka~irnlismu~ von? Staat anerkannt. vom Staat konirolliert wiirde. zueunsten 
der'~*';rgeoisie' gegen das Proletariat. I m  ~roletarierstaat g d i e h t  &eise zum 
Nuizen der Arbeiterschaft, um gegen die immer noch allmstarke Bourgeoisie bestelten 
und kämpfen zu können.* 
Lenin nennt Fabriken. die einem Arbeiter- und Bauernstaat gehören, ohne weiteres 
sozialistische Behiehe. Aher solche sozialistischen Fabriken sind nach Lenin auch im 
{<ahmen eines<ia:itskapit;ili<clicn M'inschait\~!<tem<m~i~lich. Llnter den nickct;inili~cn 
Vcrh;iltnisrn Rulll;ind\ hielt Lenin den Staatskanitalisinus auch nach der Okroh-r- 
revolution für einen Fortschritt. Er sagt: »Die Enfwicklrrng des Kapitalismus unter Kon- 
trolle und Reguliemg des prolefarirchen Staats, (d. h. in diesem Sinne des Wortes Staats- 
kapitalismus) irt günstig und unbedingt notwendig in einem außerordentlich verarmten 
und rückständigen kleiribürgerlichen Londe. Freilich nur bis zir einem govisseh Grade, 
soweit diese Entwicklrrng nämlich imsfande ist, den sofomgen Auj?chwung der bäuer- 
lichen Lmrdwirtschaft zu bachleunigen.. . 
Die GeselLichoiJtsordnung der zivilisierten Genossenschafter bei Gemeineigenhrm an den 
Produktionsmineln, aufgnind des K1assensiege.r de.r Pro/etariats über die ßourgeoisie = 
dar irr die Gesellschajisordnung des Sozialismus.. . Jetzt haben wir das Recht zu sagen, 
ohp das einfache Wachsen der Geno~senschafien für uns (unter dem oben erwähnten 
kleinen „ Vorbelialt") gleichbedeiuend ist mit dem Wachstum de.7 Sozialismus, abergleich- 
zeitig mür~en wir eine pudqeiule Ändenmg memrganzen A@ammg ab Sozialis- 
mus zugeben. Diese grrrnrilegende Änderung besreht dann, rlaß wirfniher das Schwer- 
gewicht airf den politi.rc1ien Kampf; arof die Revolution, auf die Eroberung der Macht 
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legten und legen muljen, jetztabermuJ dasSdtwergewieht aufdiefn'edliehe, ~ a n i s a -  
torisdte und kultwrIIeArbeit verlegt W& Uns geniigi jetzt diese kulntrelle Revolution, 
wn zu einern völligsozialistischen Lande zu werden. Aher diese Kulhirrevoluiion erforderi 
unerhörtP Anitrrngirngen rein kulnrreller Ari (Bekämpfung des Analphabetentums) als 
auch materieller An,  iveil ja, damit wir uns in ein kulhrrelles Lond venuandeln können, 
eine gewisse Entwicklung der materiellen Produktioniminel, eine gewisse materielle Ba~is 
nötig ist. « 
Mit der neuen ökonomischen Politik beginnt der Aufbau der W m h a f t  aus den Ober- 
resten und liümmern. wie sie der Kriee und Büreerkrie~ hinterlassen hatte. Die 
Blockade der kapitalistischen Umwelt verhinderte die ~ i n f ü h r u n ~  von Maschinen, 
Maschinenersatzteilen und unentbehrlichen Hilfsitoffen. Betriebe konnten auch jeta 
lange Zeit nicht in Gang gebracht werden. weil es an solchen unentbehrlichen Ersatz- 
teilen fehlte. Trotzki drückt diese Notlage auf dem dritten Kongreß der Kommu- 
nistischen Internationale 1921 wie folgt aus: nSchiffslodungen volltechnischerHil~kräfle, 
lrochqiuiltfi:~rrtr. r l rh~r l~ r ,  Inkomorii m, .Macchrnrn uw. I~mi<rlrm wrr, mrLcietr wir ein- 
fuhren. U rr lrwen kcincn H'eri u~rft.rl'ulwlusr Attistünd~, rn ein:c/nen Lindern.<< , , .. 
'Mit d e ; ~ ~ ~ > c h t e t e  sich die Sowjetunion auch auf eine isolierte Existenz in einer kapi- 
talistischen Umwelt ein. Innenpolitisch trat eine große Entspannung ein, der Hunger 
verschwand. Es wurden Angebote an Kapitalisten gemacht, Konzessionen h der SU zu 
erwerhen. Die Konzessionen bedeuteten, daß sie Land pachten, Behiebe emchten und, 
nachdem sie von ihrem Produkt einen Teil als Pacht und Steuer entrichtet hatten, über 
den Rest des Profits frei verfügen konnten. Aher die Hoffnung auf ökonomische Hilfe 
zum Wutschaftsaufbau durch Konzessionserteilung an Kapitalisten war ebenso vergeb- 
lich wie die erwartete Hilfe von der deutschen und europäischen Revolution. 
Die SU emchtete Handelsvertretungenin den verschiedenen Ländern, und es kam auch 
zu diplomatischen Beziehungen, Anerkennungde facto und de jure, einer Reihe kapita- 
iistischer Staaten. Mit der NEP wurde auch eine stabile Wahrung eingeführt. Das 
Außenhandelsmonopol bedeutete nicht nur planmäßige Beschränkung der Einfuhr auf 
das Allernotwendigste, sondern auch, daß nicht mehr eingeführt wurde, als durch die 
Aushihr bezahlt werden konnte. Das schnitt jeder Spekulation die Wurzeln ab. Es  
kamen die Härten der Deflation und damit Arbeitslosigkeit, ungefähr eine Million 1924. 
Denn alle Verwaiiungen und Unternehmungen mullten jeta sparsam wirtschaften. 
Aber der Wiederaufbau der Wirtschaft eing vorwärts. 
F. &?h uieder Groll- lind Kleinh;tuern, I<:ii~ileiitc iincl Hilnduerkcr. freir I3erufe. A r ~ e ,  
Künstler. Sshnftirellcr. Im Proletariat riih 17 v e ~ h i c d c n c  Lnhnstufen in ie drei 
regionalen Zentren. Der 3 a u m  von kohmunistischer Gleichheit war noch nicht reaii- 
sierbar. Die herrschende Klasse war und blieb das Proletariat. Aber es regierte nicht in 
demokratischen Selbstverwaltungsorganen, sondern wurde regiert von einer Bürokratie 
aus den qualifiziertesten Kräften seiner Klasse, geführt von der Partei, weil das kultu- 
relle und technische Niveau der Arbeiter und Bauern zur Selbstverwaltung noch nicht 
herangereift war, sondern erst entwickelt und geschaffen werden mußte. 
Gerade weil Lenin die Wendung vom Kriegskommunismus zu dem Staatskapitalismus 
ähnlichen Formen vornahm, lehnte er jedes Zugeständnis an irgend eine Demolcratie 
ab. Er sagt, in Rußland könne sich die Minderheit der Arbeiter gegen die große Mehr- 
heit der kleinen Eigentümer, m a l  bei neu entstehenden kapitalistischen Formen, nur 
durch sbaffc I>iktaiiir hehauptin. Au\ d~mselhrn iirundr. innerhalb dch t'rolc- 
tariiitsdie Kurnmuniiti.;che Partei unhedinct fuhren. und die Pdnei selhst müsse in fester 
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Einheitlichkeit und Disziplin dastehen. 
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Lenin peitscht die Partei mit scharfer, positiver Kritik. Anfang 1922123 sagt er: »Mit dem 
staatlichen Apparat steht es bei uns so kläglich, um nicht zu sagen abscheulich, da.ß wir mit 
allem Ernst daran denken mümen, wie wirseine Mängelzu bekämpfen haben, wobei wir 
im Auge behalten rnüs.sen, daß die Wurzeln die,ser Mängelin der Vergangenheit liegen, die 
zwar umgestülpt, aber nicht überwunden ist... Wnr fur Elemertte besitzen wir zur 
Schafjüng de,s Apparates? Nirrzwei, erstens die Arbeiter, die vom Kampffiir den Sozialk- 
mus hegeister? sind. diese Elemente sind nicht genügend gebildet. Sie möchten den 
besmiogliclien Apparat schaffen. Aber sie wissen nicht, wie sie da.7 machen sollen. Sie 
haben unter sich bis heute nicht die Kultur entwickelt, die dafür nötig LI[. Hier kann nichts 
durch Gewaltfätigkeit und Druck. durch Gewandtlreir oder Energie oder irgendwelche 
sonstige allerbeste menschliche Eigenschaft erreicht werden. 
Dann zweitens, die Elemente des WL~sens, der Bildung, des Studium. deren wir im 
Vergleich mit allen anderen Staaten geradezu Iäcl~erliclt wenig besitzen, - wir müssen 
lernen. lernen, 1ernm.x 

Schon um 1930 
~ o b  die Sowjet- 
unionfür illre 
zahlreichen 
Völk~rschaften 
Druckschrflen 
in über 
50 Sprachen 
heraus. 



Partei und Arbeiterklasse 

Die bolschewistische Partei war bei Ausbmch der Februarrevolution eine sehr kleine 
Partei. Zehntausend Mitglieder (auch diese Zahl beniht nur auf Schätzungen. andere 
geben die Migliederzahl mit 2O000 und 30000 an) in einem Reich mit 150 Millionen 
Einwohnern, das sich iiber den sechstenTeil der Erde erstreckt. Das Industneproletanat 
war eine kleine Minderheit von zwei Millionen, rechnet man die städtisclien Hand- 
werker. Dienstboten, Halbproletaner hinzu, von sieben Millionen. Nicht die Zahl der 
Mitglieder der Kampforganisation war am B e ~ n  der Revolution entscheidend. Es war 
der neue besondere Charakter der bolschewistischen Partei. Das neue und charakte- 
ristische Merkmal der nissishen Revolution ist, da8 sie planmäßig von der Partei vor- 
bereitet ist. eine geplante Revolution darstellt. Die kapitalistischen Revolutionen in 
Europa hatten auch alle ihrc Vorbereiter und Ideologen. Die Bauernkriege des 16.Jahr- 
hunderts, der Aufstand der Niederlande, die englische Revolution, hatten führende 
Ideologen, die als religiöse Reformatoren auftraten und die Religion in religiöser Ver- 
kleidung politisch auskämpften. Im Verlauf der Kämpfe schufen sie sich auch ihre poli- 
tischen und militärischen Organisatoren und Führer - im deutschen Bauernkneg 
Thomas Münzer als Fiihrer des Vorproletanats, Luther als Führer des Städtebürger- 
tums. die englische Revolution in den religiösen Sektenführern, in Lilburne, Cromwell 
und anderen. In der großen Französischen Revolution waren die Vernunft- und Natur- 
philosophen die Vorbereiter und Ideologen der Revolution - die Montesquieu, Jean 
Jaques Rou~seau, Diderot, die Marat. Rohbespierre, Danton usw. Aber alle diese Revo- 
lutionen wie ihre Nachläufer des »tollen Jahrrs184Ra waren in der Hauptsache elemen- 
tare Volksaufstände, die sich erst im Pmzeß der Revolution organisierten. 
In Rußland entwickelt die marxistische Intelligenz eine Arbeiterbewegung, die sie nicht 
nur tliwretisch schult, das taten für ihre Klassen auch die bürgerlichen Aufitlärer, 
sondern auch planmäßig für den Aufstand vorbereitete, organisierte, die konkreten 
Etappen der Revolution a u f p n d  einer marxistischen Analyse der Klassenkräfte im 
wesentlichen vorher ausarbeitete und entsprechend dieser Analyse die elementare 
Massenbewegung führte. Lange Etappen elementaren Suchens und Abwege wurden 
vermieden, der Prozeß der Eroberung der politischen Macht verläuft fast progamm- 
mäßig, das ist das Neue. Auch dcm weiteren Verlauf des Aufbaus der Ökonomie der 
Sowjetunion wird ein weit vorausschauender Gesamtplan zupndegelegt. Die ein- 
zelnen Füntjahrespläne, die neue ökonomische Politik, die Kollektivieriing der Bauern- 
wirtschaft sind Teilmaßnahmen, die zwar durch die geschaffenen Bedingungen geformt 
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wurden, aber doch der marxistisch-leninistischen Gmndauffassung vom Wesen der 
proletarischen Revolution in Rußland entsprachen. Das gab und gibt der Entwicklung 
der SU die Zielfestiikeit. Diese Vorstellungvon den Aufgaben, die die nis~ische Revolu- 
tion stellte. liegt schon der Formung der Organisation n i p n d e .  
Im zaristischen Rußland war jeder Streik und jede Demonstration ein politisches Ereig- 
nis. In  den siebziger Jahren desvorigen Jahrhunderts beeann eine G N D D ~  von Intellek- 
tuellen aus der ~irodnaja-Volja-~ekegiing Arbeitergnibpen zu bilden: ~ e t e r  Kropotkin 
war sehr aktivin Petershurg. 1876, am 6.Dezember, demonstrierten 200 bis 250 Arheiter 
vor der Kazankathedrale. Plechanoff als iuneer Student hielt eine Rede. Sie wurden 
zerstreut und leisteten keinen ~ i d e r s t a n d . ~ i e ~ ~ m p p e  hatte auf Tausende gehofft. 1883 
gründeten Airelrod. I>eiitscli. I>lech;inoff und \'er;i <%?ulitich den sRirnd pur ßejn,iirng 
<Irr Arf>riro. Unter dem liinllun dicwr zu \l;irxisten ceuordenen Intellc~tucllcn i\,urdc 

L. 

ein zäher Kampf gegen die Namdniki und ihre Nachfolger, die SR (Sozialrevolu- 
tionäre) geführt. Anstelle der Taktik der Bombe und des Revolvers, des individuellen 
Terrors, setzien sie die Massenaktion des Proletariats. Auch die SR mußten sich dem 
fügen, das bedeutete noch keine grundsätzliche Ablehnung des Terrots als Waffe gegen 
den Absolutismus, sondern eine Verhindung von Massenaktion und Terror. Die SR 
einigten sich mit den Liberalen im gemeinsamen Haß gegen den Absolutismus und 
dem Mißtrauen gegen die Kampffähigkeit des erst entstellenden modernen russischen 
Proletariats. 
~hereiii\timmung hcmchtc. daß die Revolution 7um Sturz des Zarimuc eine hurycr- 
liclic ici. I k i  dcn S~snalrr.volutii>niren snukten noch Ged.inken von der .\lRclichkcii ilc, 
„Oberspringens" des Kapitalismus, aber ihre tatsachliche Politik der Agrarreform war 
bürgerlich. Den mmistischen Intellektuellen gemeinsam war die Erkenntnis. daß in 
Rußland, wenn auch im Embryonalmstand sich eine moderne Arbeiterklasse ent- 
wickelte, die die führende Rolle in der Revolution spielen müsse. Wie in allen anderen 
kapitalistischen Ländern nahm auch das Proletariat in Rußland sowohl an Zahi wie an 
Bedeutung für den Produktionsprozeß ständig zu. Der Zwang, g ~ o k  Massen von 
Arbeitern zu Produktionsmecken in Großbe[nehen m vereinigen, reißt den zum Indu- 
striearbeiter gewordenen Bauer aus der isolierten Dorfgemeinde. Die Existenzbedin- 
gungen. diedie Kapitalisten dem Arbeiterfiir die Ausheutungseiner Arbeitskraft hoten. 
zwangen diesen. ständig ni kämpfen, wenn er nicht unter das E~istenzminimum herah- 
gedrückt werden wollte. Die Richtigkeit dieser marxistischen Entdeckung der Klassen- 
;<,llr, dc, rnodcrnen I>roletanat.; i i i  ;lcr kapit;~liitivhcn tic\cll~r.li:ih konnicn dir. ni.;si- 
iclicn So7ialicten ;in Hiinililcr Entuicklunedcc K;inii;ili\mui in Eurnn;~n,iclionifcii. Sie 
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studierten die sich entwickelnde Arbeiterbewegung in Westeuropa. Diese Stufe der . . 
Lrkenntni.; iredeiitcte Iwrcitsdie C l i cn~ in i l~ in~dc~r  Ideen .l?r N;iroclniki. Aher iliceurii- 
niiivhcn Erfnlirunecii ilunicn nicht ciiif;ich auf Kiilil,ind ühcn~iwnu<r<ien.  Die eiimna- 
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iwlie Arbeiterbewegung hewies. daß die Arbeiterklasse fähig ist. aus sich selbst heraus 
Organisationen zum Kampf um bessere Lohn- und Arbeit~bedin~mngen und soziale 
Reformen zu schaffen und ein dementsprechendes Klassenhewußtsein zu entwickeln. 
Aber das genügt nicht zur Fühmng und Organisation einer Revolution. Zur 0r.gani- 
sierung w~alisfischer Parteien bedirfte auch das westeuropäische Proletariat d e r - ~ i t -  
wirkune sozialktischer und marxistischer LntellektueUer aus anderen Klassen. Diese 
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Intellektuellen waren jedoch erst dann eine wirkliche Hilfe, wenn ihr sozialistisches 
Wiswn iiher das Stadium eines eklektischen utopischen Anne-Leute-Sonalismus 
hinaiisragte, d.h..nrenn sie sich zum Mmisten entwickelten. Die Beschäftigung mit der 
Frage. welche Rolle dai Proletariat und die sozialdemokratische Partei in der russischen, 



vorerst nicht soijalistischen Revolution spielen sollte, bildete den Inhalt des Kampfes 
der Richtungen in der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands. Die Spaltung der 
Menschewiki (Minderheit) und Bolschewiki (Mehrheit) entstand über die Frage des 
organisatorischen Aufbaus der Partei. Äußerlich über die Formuliemng eines Satws im 
8 1 des Parteistatuts. Lenins Vorschlag lautete: »Mitgiied der Pariei ia, weran der Orga- 
nisation teilnimmtx Martoffs Vorschlag lautete: »Mitglied ist, wer unter der Kontrolle 
der Panei rirbeitet.«. Fast niemand in Europa begriff damals, 1903, wie man sich wegen 
einer solchen Meinungsverschiedenheit spalten konnte. Aher in diesen beiden Formu- 
lierungen steckt der Keim des Gegensatzes, der bis heute fortwirkt. 
Lenin begründete seinen Standpunkt wie folgt: »Unsere Haupriünde in organisato- 
rischer Hinsicht besteht dann, daß wir durch unseren Dilenantirmus das Ansehen der 
Revoliuionäre in Ridflland hembgeretzt haben. Weichlich und schwankend in theoreti- 
schen Fragen, mit engem Horizont, seine Schiappheit mit der Spontaneität der Massen 
rechlfertigend, ein Mercsch, der eher an einen Gewerkschaflsekretär als an einen Volks- 
tribun erinnen, unfähig, einen weilen und kühnen Plan aufzustellen, der auch dem 
Gegner ,1i 11/ung e;tr/lr>/len konnte, ~rne./ihren iind roige.~rIirrkr in seiner ßenlfikitnir, 
d. 11. im Kumr>/'r pe(l?fl die ~u/ili$che PU/I:PI - icli bille .Sie - </'L$  SI kein R~voh~non~lr.  
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sondern ein kläg/icher Stümper. Kein Praktiker möge mir dieses scharfe Wori übelneh- 
men, denn soweit die Rede ist von mangelnder Vorbereitung, beziehe ich er vor allem 
auf mich selber. Ich war in einem Zirkel tätig, der sich sehr weitgefrende, aliumfawenda 
Aufgaben slellte, und wir alle, die Mitglieder dieses Zirkels, muflten schmeizlich, qual- 
voll unter dem Bewufltsein leiden, daß wir Dilenonten sind in einem historischen Mo- 
ment, wo man mit Variierung des bekiznntm Awpmchs  sagen könnte: .GEBT UNS EINE 
ORGANISATION VON REVOLLTIONAREN, UND WIR WERDEN RUSSLAND AUS DEN 
ANGELN HEBEN"< 
Lenin leitete mit einem kleinen Stab von engeren Mitarbeitern in der Emigration und in 
Rußland die Partei. Stalin kam erst 1912 zum engeren Kreis. Die avorgefundenoi« 
Zustände des zaristischen Rußlands, die Unmögiichkeit, legale demokratische Massen- 
organisationen bei russischen ~ndustriearbeitern oder ~au&assen nach dem Muster 
Westeurooas zu schaffen. bildete den Auseanes~unkt zur Gründune einer straff zentra- 
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listisch geieiteten ~arteiokganisation, in der nur aktive Mitglieder geduldet wurden. Alle 
scharfsinnigen theoretischen Diskussionen und Prophezeihungen von Ttotzki, Martoff 
und Martinow, Rosa Luxemburg und anderen, daß diese Organisationsform zur 
Diktatur des Zentralkomitees, zur Hemmung der inneren Parteidemokratie führen 
müsse, bildeten, auch soweit sie im allgemeinen Richtiges enthielten, kein ernstes 
Hindernis für die Verwirklichung der Organisation der bolschewistischen Partei als einer 
Organisation von Berufsrevolutionären, eben, weil sie den vorgefundenen Verhältnissen 
des zaristischen Rußlands in der damaligen Periode besser angepaßt waren, als alle 
theoretisch »richtigeren« Vorschläge, Nur eine Gruppe von 10 (100 Menschen, die in 
der harten Schule dieser bolschewistischen Parteiarbeit herangebildet worden war. war 
dcn ,\iifphcn ge:e\\'ach\en, al\ dir. rcvolurionüre Krise au~hrach. 
Die Rc\~iilution~ncrioile crf<>r<lert rawlic I'nt~clici<liineen. Sic können nur vom heuuR- 
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ten Teil der ~rkeiterklasse, d. h. der führenden Partei, getroffen werden. Gewiß, die 
Masse muß sie akzeptieren, d. h. sie für zweckmäßig halten. Das hedeutet weder eigene 
Einsicht in alle Aufgaben der Revolution im Sinne des Marxismus. Diese &nsicht ist 
nicht erforderlich. wenn die breite Masse der führenden Partei und ihren Kadern das 
ei~tsprechendc Veriraucn entgegcnbrinyt. In der tikiit-rcvoliitioniiren Pr.rio<lc ist cinc 
Lcitiing \,on uhen unerläßlich. D:!\ hl.ill iler dcniol<r;iti%heii Konrrollr \r ird nicht vom 



Wunsch zur Demokratie, sondern von der Sachkunde und Fähigkeit der breiten Massen 
zur Lösung der Aufgaben bestimmt. Es ist eine Frage auf Leben und Tod, o b  man in 
der revoluiionären Periode dem Gegner volle demokratische Rechte geben kann oder 
nicht. Die Praxis in allen bisherieen Revolutionen beweist. daR man die eeeenrevolu- 
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tionäre Aktion und Propaganda so lange verhindern muß, bis die neue Macht stark 
genug ist, sie ohne Verbote unschädlich zu machen. 
In der Sowjetunion ist die Kommunistische Partei oft gezwungen gewesen, im Namen 
der Arbeiterklasse zu handeln. Wie lange und wieweit die Kommunistische Partei im 
Namen der gesamten Arbeiterklasse handeln muß, wird bestimmt von der Zeit, die 
erforderlich ist, um die gesamte Arbeiterklasse an die Aufgaben der Revolution und des 
sonalistischen Aufbaus heranzuführen. Nichts Einfältigeres als die Philistervorstellun& 
die Arbeiterklasse und ihr Klassenkampf hestehe aus der Addiemng aller LDhnarbeiter 
und Betätigung ihres Durchschnittswillens. In allen Klassenkämpfen vertrat und führte 
der klassenbewßteste Teil die ganze Klasse im politischen und wirtschaftlichen Kampf. 
Die klassenbewußte Vorhut führt und handelt für die gesamte Klasse zu Recht. solange 
sie die Klassenaufgaben der Gesamtheit im historischen Sinne verkörpert und verficht, 
auch dann, wenn Teile der Klasse die Gesamtheit der historischen Aufgaben noch 
nicht begreifen. Die liihrende Partei ist nur verpflichtet, ihre ganze Kraft anzuwenden, 
um die große Masse an diese Aufgabe heranzuführen. Dies geschjeht nicht nur durch 
Schulung und Belehrung. 
Zur Aufgabe der Kommunistischen Partei gehört es auch, Sonderinteressen von Teilen 
der Arbeiterklasse, wenn im Gesamtinteresse notwendig, zeitweilig unberücksichtigt 
zu lassen, und wenn erforderlich, zu unterdrücken. Das ist in kritischen revolutionären 
Zeitenebeneine Lebensnotwendigkeit. Die demokratische Selbstvenvaltungsteht nicht 
am Anfang, sondern am Schluß der siegreichen proletarischen Revolution. 
In der ganzen Periode des Bürgerkrieges in der Sowjetunion handelte die Kommu- 
nistische Partei im Namen der Arbeiterklasse, führte sie, und die Arbeiterklasse ordnete 
sichdieser Fühningfreiwillig unter. In der Periode des Kampfes zum Sturz des Zarismus 
gewann sie auch die Fühmng der großen Mehrheit der Bauernklasse. Das Gerede von 
der Diktatur der Partei über die Klasse kam erst auf, als der Interessengegensatz 
zwischen Bauern- und Arbeiterklasse aufbrach und auch in der Arbeiterklasse selbst 
Sonderintcrcs.;en ieitweiliger A n  in Erscheinung traten. Im Verlauf dc\ Ilürgcrkrieges 
rriel3cn die .Wndcrintercs\cn der Getreidc\.om.itc Hesivenden mit den <;e.;amtinter- 
essen der großen Mehrheit der hungernden Bevölkerung zusammen. Die Kommuni- 
\ti\.'i>r. ~;irir.i mohili~ienccl~e~\rbeite;iind itnncn ß.iiicrn fiir Untcrdnickllii-.~l~r II;,i,~.rn 
und I lin~ller.dieoieCictrcidcvorriitczuriickhi~lten. k n i n  charakteniicn in  rlcn AnCin- 
gen der Sowietmacht die Rolle der Kommuni~titi.ichen Partei und die Diktatur des Prole- 
tariats folgendermaßen: »Die Diktahir des Proletariats bedeutet, daß das Proletariat der 
Hauntstädte und lndrrririezentren noch niemals in eineso fiirchterliche Lupe ~eslellt wurde 
als Lute. Alle Komitees, diegro& Mehrheit der Gmerkrchaften sind& kommuni&n 
gehildet rmdfuhrcn bloß die Aufiäge der Partei aics.. . Und die Partei irr unter Kontrolle 
ein,es Zentralkomitees von 19, die ständig in Moskau arbeiteten, geleitet von zwei noch 
enceren Komitees, den O~anbations- undpolillichen B i im ,  von. jefiinf Mitpliedem, jedes 
ineiner ~olkirzzirng~ewähit. eine richtige Öligarchie.. . ~ i c h t  die einfßcl7ste &ge wird von 
einer reuuhlikaniEchen Sowiennsritution behandelt ohne Anweisunn vom Zenlralkomitee >. 
un.wrer Partei.. . Ja, Dikmtur einer einzigen Partei. Wir werden keinen Zoll nachgel~en.. . 
Wirlassen weder Freiheirnoch Gleichheit, nocli DernokratiederArbeiterzu, wennsiegegen 
die Theorie von der Befreiung der Arbeiter ist ... Wir haben mvere Aufgilbe irr 
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RulJlond bloß begonnen, undim Augenblickmachen wireinenschlechten Anfang. Wasdie 
Russen schlecht machen, werden die Europäer besser machen. « 
In der kritischen Situation des Jahres 1918 schrieb Lenin: »Wenn die Revolution in 
Demchlandsich verspätet, sollen wir den deuhchen Staarskapitnlkmusstudieren und uns 
nichtfurchten vor diktatorischen Mitteln, um die Angleichungun die westliche Zivili~ation 
zu beschleunixen. undnichtnrrückschrecken vorbarbaßichen Methodoi nirßekämnfune .- 
derflarbami> 
Eine demokratische Betätigung der breiten Volksmassen, eine Rätedemokratie im 
idealisierten Sinne eurouäisch-sozialistischer Vorstelluneen hat es in der Sowietunion 
nie gegeben, dazu fehlten alle Voraussetzungen. Bedeutet das eine ~nterdrüciung der 
Arbeiterklasse durch die bolschewistische Partei, wie westeuropäische sozialistische 
Kritiker behaupten? Die Beantwortung dieser Frage hängt ab von der Begiffshestim- 
mung des Wesens der Arbeiterklasse. Faßt man sie als Summe aller Werktätigen und 
ihre demokratische Betätigung als Ausdmck eines verschwommenen Durchschnitts- 
woliens dieser ungeformten Masse auf, dann ist die Antwort: Der ungefonnte Durch- 
schnittwille einer summierten Masse findet keinen demokratischen Ausdruck in der 
Sow~etuni~in. Der Willcdcr Mw\cuirddurch die Kommuni.;ti.;chc P;inei geformt indcr 
Richtunc des sohalisti>clicn Ziele\. Die fiihrende I'anei vcniichr mit allen ihr riir Ver- ~~ ~ 

fügung Gehenden Mitteln der Be&flussung, der üherredung, AuRlämng und Schu- 
lung, und wo erforderlich mit Gewalt, die Masse in der Richtung des sozialistischen Ziels 
voranzutreiben. Die proletaIische Revolution führt auch nach der Erohemng der poli- 
tischen Macht durch die Arbeiterklasse den Klasenkrieg im Innern und nach außen 
weiter. Diese Rolle der Partei als Vorhut der gesamten Arbeiterklasse Iäßt sich am 
besten vergleichen mit der Rolle der obersten Heeresfiihrung einer Annee. Shaffste 
Disziplin, einheitliches Handeln, Einsetzen der entscheidenden Kräfte an den ent- 
scheidenden Stellen, davon hängt Sieg oder Niederlage ab. Unter diesem Gesichtspunkt 
formt sich die Armee, und der Generalstab ist das Werkzeug nu Ausbildung dieser 
Armee. So muß die Kommunistische Partei geformt werden, wenn sie die wirkliche 
Vorhut bilden SOU. 
Dcr Cntenchied nicchen kapitalistischen Armeen und ihrer Heerfiihrung und der 
Kornrnuni~tischcn Partei und Arhcircrkla%se hestrht dnrin. dnß die erforderliche Dis- 
ziulin und Unterordnung unter die selbstgewählte Führungnur eine freiwillige sein kann. 
Die Kommunistische ~a>e i  vor der ~ac<teroherung kann nur unter dem  euer und den 
Verfoleuneen der herrschenden Boureeoisie. die es zu stürzen eilt. eeschaffen werden. 

L - 
Deshalb müssen die Mitglieder der Kommunistischen Partei aus tiefster üherzeugung 
und mit größter Opferbereitschaft ihre Partei auf dem Boden innerparteilicher Demo- 
kratie schaffen. Eine Abweichung ist nur zuiässig, soweit die Illegalität der Schaffung 
der Partei und Durchfühmng ihrer Aufgaben Hindernisse in den Weg leet. In der - - 
Kommunistischen Partei muß;las ~ ö c h s k a ß  an Demokratie herrschen, soweit es mit 
den Erfordemiscen der illeealen Arbeit vor der Macl~terobeme und der Diktatur und = U 

der Zentralisation nach der Machterohetune zu vereinbaren ist. 
Lcnin unrcruarf jede wichtiqc t;iktisclie un;l punds:ir/liche I+.ißc der lebendigen Vis- 
kussion und I.iit~clicidtinr d:r P;inci. soenr in I.;ill:n. \\o es iim K o d  und Krnrcn mnc. 

U , " U -. 
wie z.B. in der Frage des Friedensschlusses von Brest-~itowsk. Er \;ußte natürlich Dis- 
ku-;s,onen auch ah;uhreclicn. HO es notwcnilig icir. 7.13. dic Gcwerk\chaltdi~kuc~i~in 
beim Aiifflnmmen dc.\ Kr<>ni.tidter Aiiictan~l~~s. B;ir kiisthmte Gui crhlirkrc I.cnin in 
dem geistigen Generalstah der Partei, in der alten Garde. In diesem Generalstab wurden 
die Fragen, die standen, so frei und gründlich wie nur möglich erörtert. Es gab nicht 
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selten schroffe Zusammenstöße, aber selbst im Falle Sinowjew - Kamenjew in den 
lagen des Oktoheraufstandes zog Lenin die Genossen, nachdem sie ihre Fehler ein; 
gesehen und gutgemacht hatten, wieder zu leitender Arbeit heran. Es gab Ausschlüsse, 
Versetzungen, zeitweilige Verbannung - es gab keine Erschießung. Es gab auch keine 
ernviinge&n und dcm~~ralisicrendcn Üeuchekenntiiisie. 
Wenn tlic 1'3rtei so ectc~rmr ist. I>ildet 1:uhninc und .Masse ein Gan7cc. dann ist die füh- 
rende ~ommunistische Partei die ~tah1spitze:die breite Masse die ~ k ,  die die Stahl- 
5pit7e hcn,rfl. Die Spit7e formt und leiiei die Hnsii. I>ie innerpancilichc I>rmokratie 
wret fiir die Kontrollr. der Soilze und stellt die \Vechselhe/ichunecn dry Lchrcni iiiiil 

L e i e n s  zwischen ~ A s e  und Führung in das lebensnchtige ~erh'dtnis. Die Spitze ist 
ohne diese Masse, ohne die engste Verbindung mit ihr, wirkungslos. Aber auch um- 
gekehrt. Die Diktatur der Arbeiterklasse als Ubergangsstadium bis zur Abschaffung der 
Kla~sen und Selbstverwaltung der Wirtschaft und Gesellschaft, ist in ihren Funktionen 
wenig verschieden von denen. die jeder Klassenreierung eigen sind. 
Jede Regiemng wendet alle Beeinflussungsmöglichkeiten, auch Gewalt an, um ihr 
Regieningspropmm durchzusetzen. Das ist solange keine Diktatur über die Klasse. 
solange diese Diktatur Ausdruck der Interessen der herrschenden Klasse ist. Die Dikta- 
NT der Bourgeoisie der demokratischen Länder herrscht mit abertausend Paragraphen, 
einem Gesetzeswerk, das nur von ihren Herrschaftszwecken bestimmt wird. Es ist 
ebenfalls erst nach dem Sieg der kapitalstischen Revolutionen geschaffen worden und 
wurde und nlril ständip d c i  ßcdürhi\scn der hernchendcn ~ l & r c  arigcpaßt. L'm ihrc 
Herrsch;ih zii sichern. heercnae die k;initalisticche 13oureeoicic hi W;ihlrecht auf einen , U L. 

engen Kreis von Besitzenden. Erst als ihre Herrschaft so gefestigt, ihre Reeinfiussungs- 
mittel so ausgebaut waren, daß ihre Hemchaft gesichert war, erweiterte sie den Kreis 
der WähJer, ließ Kleinbürgerschichten und später Arbeiterwähler zu, wenn sie sich ihrer 
Hemchafl unterwarfen. Die Btsache, daß die Erweiterung der Kreise der Wahlberech- 
tigten, die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, Einfihrung gewisser 
sozialpolitischer Rechte Ergebnisse heftiger Klassenkampfe waren, darf nicht darüber 
hinweetäuschen. daß es sich dabei lediglich um Reformen innerhalb der Hemchaft der 
~ü~it;list?nkl.i.;se hdndelte. 
D.,\ Wihlrecht in biurpcrlichen Demokratien tiuwht nur Mitheitinimungirrcht vor. Da.. 
Recht. alle Jahre Vcnretcr in die Parlamcnte zu wahlen. hedeutct im eunctimten Fiille. 
daß die Gewählten die Interessen irn Parlament ve&ten können.-~ie bürgerliche 
I>tmr~kratic wrfl dafur. daß die lnrerewn der hcmchcnden Klaicc g x c h c n  iileihcn 
Uin eine Mehrhzit :iiich I>ei alleemcinem elcichen iibhlrccht fur die hemchende tlin- 
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derheit zu sichern, genügen ihre materiellen Beeinflussungsmittel. Die Ideologie der 
hernchcnden ~lascen ui'rd d:imit auch iii die Köpfc <Ir.r hehcrnchten I(I;i<w von der 
\\'iere hisnim Gr.ihc einecnflann. 1)wu kommt d.is fiikricche.\!,cnn auch nicht formelle 
~ o n o ~ o l  über Presse, ~ i d i o  und andere Reeinflussungsmi~el, denen die behemchte 
Klasse in kapitalistischen Ländern nichts Gleichwertiges entgegenstellen kann. Wo diese 
Aushilfsmittel nicht mehr ausreichen, werden diese demokratischen Scheinrechte ein- 
geengl oder ganz beseitigt. Es ist pure Heuchelei, die Diktatur des Proletariats als Totali- . .. 
t;irismu\ n i~ 'he7r ichnt .~  Die ~ourgeoiiie hernclii mit ihren scheindemokr.itirheii 
Formen nirksimer als rine nmlr.tari\che I>ikt.itur nach der Erohcrune der mlitiwhen 
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Macht. 
In der Sowjetu~on fehlt am Anfang, wie nach jeder Revolution, das neue, der neuen 
Kla~senherrschafl entsprechende Gesetzgebungswerk. Es wird in der Periode der 
Diktatur durch Dekrete ersetzt, und sie werden durchgeführt durch die Aktion der 



breiten Massen, durch die Revolutionäre selbst. Die Mittel dieser Aktion sind i h r -  
redung, Propaganda und, wo nötig, Terror zur Einschüchterung der Gegner. Das ist 
Gesetz jeder Revolution. Die Sowjetunion bildet keine Ausnahme. Die Ausnahmen 
in der Sowjetunion sind dac Ergebnis der F o h r k u n g  ererbter russischer Traditionen 
und besonders des Doppelcharakters der herrschenden Klassen, der Arbeiterklasse und 
des Bauerntums. Die Demokratie der Arbeiterklasse in der Revolution erschöpft sich 
nicht in der Wahl von Vertretern, sondern ist verwirklicht durch die direkte Ausübung 
der diktatorischen Gewalt der siegreichen Klasse. Die Form dieser Gewalt ist abhängig 
von den Ix.~tcliendcn ~ l t~~ l in~ i ingc~n .  Sie \wird \,(in dcr Rcyening oder fulircndcn ~ai;; 
strafiorenni.;i:n. I:ine re~oliiri»iiirc Kecicninr oller P~r i c i  hat nur so\,iel rcale \lacht. 
als sie vgn der Aktivität der Klasse, die SI; verthtt, mobilisieren und in die Tat umsetzen 
kann. Da in  verkörpert sich die dem«kratische Betätigung der Mwsen in der proleta- 
rischen Revolution. In nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Der Doppelcharakter der Sowjetmacht ist wesentlich für die Entwicklung der SU. Das 
Proletariat, zahlenmäßig schwach, hat mehr oder weniger sozialistisches Klassenbewußt- 
sein. Die breiten Massen der Bauern dachten weder sozialistisch noch strebten sie sozia- 
listische Ziele an. Ihnen ist das wveltenweite sozialistische Ziel fremd. Sie verhalten sich 
feindselig d m ,  wenn der sozialistische Weg ihnen Opfer ahfordert. Diese antisozialisti- 
whs ll;ii~cml<lai\r koiintc aber nidit daiicmd von d& llemchaft aus~e~chalict wcrclen. 
denn hic hildcic die iineehcure Iehrhrir  der Ber.blkemnr! und war nuwhlneechcnd in -- 
der Wirtschaft (sie wurde 1929-30 zwangsweise kollektiviert, ihre Sonderinteressen, so- 
weit \ie (Icm ~ " t h a i i  der ~07iali~ti\chcn\ifinichaft cntgcpcniirnden. unicrdnickt). Die 
Sichtbeiichtunr d i e w  Hcdciiiiini! (Icr Haurm u;ilircnil ilcr P?noclc des Kricd\Lommu- 
nismus emvani  die neue ökonomische Politik. Dieser Doppelcharakter der Sowjet- 
macht becliiigt die wechielseitigen Kompromiwe. die kenni.bchnr.nd für die gian/e <11t- 

uicklunc des Siiuictctaätci siiid. Zuccctandnis~e hci Bceinn der Kc\oliition an den 
~andhuiger ,  die Äufteilung des ~ m n l d  und Bodens, ~ u g e k n d n i s s e  an die kleinbäuer- 
liche und mittelbäuerliche Wirtschaft und den Privatliandel mit der neuen ökono- 
mischen Politik und Zwangsmaßnahmen gegen die Bauernmassen, um das zersplitterte 
aufgeteilte Land wenigstens in Form von Kolchosen zusammenzufassen. Nur die Ver- 
einigung des zersplitterten Bodens gab die Möglichkeit zur Anwendung von Ttaktoren 
und allen anderen agronomischen Maßnahmen zur Schaffungeiner GroUlandwirtschaft, 
welche das Land mit den notwendieen Lebensmitteln und Rohstoffen einieermakn 
versorgen konnic. Ohnr~ürtil3lanrlairtwhah w;ir Leiiic Grnßinduitnc möglich. 
Das Ohcrwiceen der flaucrnmassen in der Hcwiilkemne hecinfiiil<t auch ~miwheidcnd 
die ~olitikgeeenüber den industriearbeitem. sie stammZn alle aus der Bauernschaft, ihr 
Denken und kühlen ist mit demder Bauern aufs engste verwurzelt. In demselben Maße, 
wie aus den nickständigen Bauernmassen der neue russische Industriearbeiter pe- 
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nommen werdcn mußte,waresnohvendig,dasBauerndenkenin sozialistisches Kiassen- 
bewußtsein umzuwandeln. Die neue industrielle Umwelt erleichtert diesen Prozeß, aher 
er  ist ganz anderer Art, als die Schaüung des Klassenbewußtseins der Proletarier in den 
kapitalistischen Ländern. Unter dem Kapitalismus entwickelt sich revolutionäres 
Denken und sozialistisches KlassenbewuRtsein in immer schärfer werdendem Kampf 
gegen die herrschende Bourgeuisie. In der Sowjetunion fallt dieser Kampf in seiner 
europäischen Form nach dem Sieg weg. Aber Verwutzelung im Bauerntum und die 
~nmöglichkeit, rasch einen hohcn'lrhencitandard m schiiffGn. Unventindnis Fegen- 
ühcr \laRnahmen 7ur Eniwickluneder Indiictrie und anderen u i~~ l i \ t iwhcn  Aiifcnhcn. 
all dies schafft Reibungen und Kampfe auch in der Sowjetunion. Zu dieser ~;twick: 
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lungsform gibt es keine Analogien in den entwickelten Ländern nach der Eroberung 
der politischen Macht. 
In der Sowjetunion ist der Bauer ein wichtiger Verbündeter der Arbeiterklasse. In 
Europa gibt es kein revolutionäres Bauerntum mehr, das regierender Bundesgenosse 
einer proletarischen Diktatur auf längere Zeit werden konnte. Im günstigten Falle 
können arme Bauern im Bunde mit den Lohnarbeitern aktiv, z.B. in Frankreich, an der 
Seite des Proletariats ~tehen.'leilc dcr Mitrelhauern können vielleicht zu ui>hlrrollend~r 
Ueutralitit ~ehr;irht uerclen. Der Großbauer. nicht nur der Gn>ß~mindhesit7cr. wird niif 
der anderekeite der Barrikade stehen, denn in Europa hat die bürgerliche ~ ivo lu t ion  
bereits stattgefunden. In Rußland ging die proletarische ~evolution;nmittelbar aus der 
büreerlichen Aerarrevolution hervor. Die Aerarrevolution ist hüreerliche Revolution. 
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und als Agrarrevolutionär war und ist der russische Bauer Verbündeter der Arbeiter- 
klasse und Teilhaber an der Sowjetmacbt. Er ist noch nicht Kouektivhauer, aber er  ist 
mit seiner Marktproduktion unter Kontrolle des StaatssoBalismus. 
Dem westeuropäischen soziaktischen Ideal widerspricht die Ungleichheit der Ein- 
kommen in der Sowjetunion noch mehr als die lhtsache des allgemeinen niedrigen 
Lebensniveaus der Werktatigen, dessen Ursachen wenigstens teilweise verstanden 
werden. Die große Ungleichheit der Löhne ist noch das geschichtliche Merkmal der 
sozialistischen Phase der Produktion im engeren Sinne, die den Obergang bildet nuixhen 
dcm Kapitalismus auf ilereincn Seite unidcr  komrnunistivheii l>h:iseauf der andcren 
Seite. in der das herrschende uirt<chahliche Prinin sein uird: Jedcrarhcitet nach \einen 
Fiihiikeiten, jedem wird mgeteilt nach seinen ~eiürfnissen. Der ühergang vom Sozia- 
licmi;, zum ~»niniuni~mu\ui rd  gesichert durch dic \teigende Pri,dukti!itit der Arheit. 
Die eeeenu,ärtiec I)ifferrn7iemnr? der Lohne hat nicht die Tcnnen~. sich rn hefesrieen 
und Inferweitem, sondern u m e L k e ~ .  Die leitende Schicht in der ~owietunion,Yde 
Partei-und Sowjetbürokratie, istvermöge der sozialistischen Grundlage und der ihr inne- 
wohnenden Gesetze e e m n e e n .  die Bedineuneen. die ihre zeitweiliee Bessmtellune - .  
bewirken, selbst fortghreite;d aufzuheben. Es genügt, auf die Tatsache hinzuweise; 
daß der relative und absolute Zugang der qualifizierten und also höher entlohnten 
Arbeit die Tendenz m raschem Steigen hat. Daran ändern auch alle Prämien und 
Sondervergünstigungen für Stachanow-Arbeiter, »Helden der Arbeite usw. nichts. 
Der Mabtab der erhöhten Produktivität aufgrund des Ubergangs von der kapitaii- 
stischen zur sozialistischen Produktionsweise kann nur die kapitalistische Wirtschaft des 
eigenen Landes bilden, aus dem die sozialistische Wirtschaft in der Sowjetunion hervor- 
gegangen ist, also der russische Kapitalismus. Zweifellosist die Produktivität der Sowiet- 
~ i n i ~ ~ n ~ ~ e w a l t i g ~ ~ s t i e g c n  im ~crh:;lrnism diesem ihrem k;ipit;tlistischcn Aiiganpspunkt 
und steim weiter. D;is Merkmal erholiter Priidukiiviliit tritfi XI+.> ni. Ilas i:inholcn und 
~ l x r h o i n  der fortgeschrittenen Wirtschaft Amerikas, Englands, Deutschlands, das 
schließlich eines n g e s  verwirklicht sein wird, hat mit den Bestimmungen des Grund- 
charakters der Wirtschaitsweise nichts zu tun. Tntt dieser Augenblick ein, so wird das 
sicher von großer agitatorischer und propagandistischer W~rkung in den Ländern des 
höchstentwickelten Kapitalismus sein, aher nicht mehr. 
Für alle Parteimitglieder wurden die Einkommen ebenfalls abgestuft, und das Partei- 
maximum überstieg nicht um 10 Prozent das Höchsteinkommen eines qualifizierten 
Arbeiters. Es betrug bis 1927 150 Rubel monatlich. Für die Arbeiter bestand eine Ein- 
teilung des ganzen Landes in drei Gruppen entsprechend den vorhandenen geogra- 
phisch verschiedenen Existenzbedingungen. Innerhalb dieser gab es 17 verschiedene 
Lohnstufen. Das Sptem war von den Gewerkschaften ausgearheitet. Bis 1922 blieb es 



Papier, denn die Existenz hing nicht ab  vom Geldlohn, sondern von der Möglichkeit, 
Lebensmittel heranzuschaffen. Von 1927 an werden die Löhne erhöht, das Parteimaxi- 
mum steig auf 225 Rubel monatlich. Die Einteilung nach drei Gebietsstufen und 
17 Unterabteilungen blieb bestehen. Die Heranschaffing von Lebensmitteln in die 
Städte und Industriegebiete wurde durch die neue ökonomische Poiiak dem privat- 
handel übertragen, und die Versorgung begann allmählich zu befriedigen. Aber es gab 
zwei Millionen Erwerbslose 1927: Die Landwirtschaft, von der sie wegliefen, konnte sie 
nicht ernähren, die Industrie noch nicht aufnehmen. Die Frage des Aufbaus einer 
modernen Industrie wird zum dringendsten Prohlem und ernsthaft in Angiff ge- 
nommen.Von 1923 bis 1927 undnoch spater finden heftige Diskussionen und Fraktions- 
kämpfe in der Partei statt. Basis dieser Diskussionen ist der Streit über Art und Tempo 
der Indusbialisierung und Kollektinsierung. Nach fünfjähriger Diskussion werden 
Beschlüsse gefaßt, und die Diskussion geschlossen. 



Industrialisierung 

Es ist unbestritten, daß seit 1921122 die Produktivität der Industrie und Landwirtschaft 
stetig und rasch steigt. Nur in der Periode der Zwangskollektivisiening der Landwirt- 
schaft 1929131, setzte ein zeitweiliger, aber heftiger Rückgang ein - eine Folge der 
Zwangsmaßnahmen der Regiening und Gegenwehr der Bauernschaft. Seit 1932 ist 
auch in der Landwirtschaft der Stand der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung 
stetig gestiegen. 1932 = 100gesetzt,sind dieVergleichszahlen für 1937 = 153,1940 = 177 
und 1950 = 225. 1940 wurden 119 Millionen Tonnen Getreide, 1950 127 Millionen 
Getreide produziert. 
Der durchschnittliche jährliche Zuwachs der industrielien Produktion betnig in den Jahren 

1921 bis 1926 - 2,049 Milliarden Rubel 
1927 bis 1932 5,478 Milliarden Rubel 
1938 bis 1940 = 14,316 Milliarden Rubel 
1946 bis 1950 = 15,600 Milliarden Rubel 

Das Volkseinkommen gemessen in Ruhel von 1926127 betrug 
1913 - - 21,0 Milliarden Rubel 
1940 - - 128,3 Milliarden Rubel 
1950 - - 177,O Milliarden Rubel 

Die Zahl der Arbeiter und Angestellten betrug 
1913 - - 2,592 ~i l i ionen Werktätige 
1928 - - 2,842 Millionen Werktätige 
1936 - - 6,090 Millionen Werktätige 
1950 = 33,500 Millionen Werktätige 

Der Lohnfonds hetmg 
1940 162 Milliarden Rubel 
1950 - 252 Milliarden Rubel 

In den Jahren 1946 bis 1950 wurden 7,7 Millionen neue Arbeiter technisch ausgebildet. 
13,9 Millionen erhielten eine zusätzliche Schulung zur Steigemng ihrer QualiGkation. 
Der Umsatz in Konsumgütern liegt 1950 um 23 Prozent über dem von 1940. 
Mit der Durchführung der Fünfjahrespläne verschwindet die Erwerbslosigkeit, es seM 
wachsender Mangel an Arbeitskräften ein. Darin drückt sich das Prinzip des soziali- 
stischen Charakters der Sowjetwirtschaft aus. Störungen im Wischaftsaufbau @bt es in 
der Sowjetwirtschaft im einzelnen in größerem Umfang als in den kapitalistischen 
Ländern. Fehler in der Planung, Fehler in der Durchführung, Unterbrechungen in der 
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Zufuhr von Rohstoffen und Hilfsstoffen und tausenderlei andere Störungen, die in der 
gesamten Sowjetpresse laufend berichtet werden. Mit Schadenheude benutzen Sowjet- 
gegner dieses Material, um zu beweisen, daß eigentlich die ganze Sowjetwimchaft vor 
dem Zusammenbruch stehe. eigentlich schon zusammengebrochen sein müßte, wenn 
nicht das böse Genie Stalins immer wieder neue 'üicks erfände und mit der GPU und 
Terror das ganze wieder zusammentreiben würde. 
Aber was zusammenbricht, ist nicht die Sowjetwirtschaft, sondern die Kritik und die 
Kritiker, die das entscheidende nicht begreifen und nicht begreifen können: das soziali- 
+ehe Pnn~p.aufdc-m die ~n!rjcn\lrtschaft hcruht. Die mitticl wcnigcr Störungen und 
l.chlcrn im cinzclncn funktionierende ka~itnlisri~che M'incchaft ceht ihrem Cntcrranr 
um so schneller entgegen, je fehlerlose; sie irn einzelnen abk\ft. Die sozialisti&ch~ 
Sowjetwirtschaft wächst und überwindet die Kinderkrankheiten. 
Das Geheimnis der sich trotz tausend Fehlern und Mängeln aufwärtshewegenden 
Sowjetwirtschaft besteht dann, dai3 für sie die Gesetze der kapitalistischen Wirtschaft 
aufgehört haben, m gelten, weil sie eine Wirtschaft darstellt, die orientiert ist nach der 
der Produktion für den Konsum im weitesten Sinne des Wortes; anders ausgedrückt, 
weil sie produziert, um die Bedürfnisse der Allgemeinheit zu befriedigen, die Bedürf- 
nisse der Werktätigen der SU ständig steigert und die Produktion nach diesem Bedarf 
plant. Ilic l>ldnuny 1st ntrh whr m;ingclhi<ft, <ic ist noch ~ i i  sehr auf planain\chaftlichc 
Eriahrunecn und Erfahruneen der Hctrichwrcani<atinn der kanitnliuiwhen I-anilcr 
angewiesen, die aber nicht Ohne weiteres übemagbar sind. ~ r f a h k n g e n  der Planwirt- 
schaft und Betriebsorganisationen sozialistischer Länder @bt es nochkeine. In der SU, 
in Jueoslawien und den anderen Ländern der Sowieteinflußwne ist man erst dabei. 
solche Erfahrungen zu machen. Die Fehler, ~ ä n ~ e c  Schäden sind die Unkosten. ZU- 

samrnengedriingi in 30 Jahren sind sie für die lebende Generation sehr hoch. Aber im 
ganzen geringer als die, welche die Werktätigen im Kapitalismus zahlen mußten. Es  
dauerte Jahrzehnte, um diese Erfahrungen theoretisch zu fassen und für die kapitali- 
stische Praxis zu verwerten. 
Im Kapitalismur i\t die Produktion von der Kimsumtiiin gcuennt. Dem Prodioenten, 
dem senich~ficnden Arbeiter. rchön nicht &I\ Produkt seiner Arkit .  cs echon den 
Privateigentürnern der Produkti~nsmittel. Der Anteil des Arbeiters am'l'roiukt seiner 
Arbeit ist nur der Gegenwert seiner Arbeitskraft. Dieser Wertanteil wird nicht bestimmt 
von dem, was der Arbeiter produziert, sondern vom Durchschnittswert seiner Arbeits- 
kraft, der seinerseits bestimmt wird vom Wert der erforderlichen Lebensmittel und 
I3cdarfsgütir. <lic ziir Erhaltung und M5ederhr.ntelliin seiner Arhcitrkrah durchschnitt- 
licli henntict werden. [.;I dcr Arhcitrin;irkt ühcrr;ittia. rrok Arl~eit\lmickeit vor- 
handen, vekuchen Arbeitskräfte sich noch unter diesem~~rchschnittswert akubieten. 
Der Arbeitslohn fallt dann unter diese Durchschnittsgrem. 
Die kapitalistischen Lohnarbeiter produzieren niclit für ihre Konsumtion, sondern 
Waren für die Kapitalisten, die, wenn der Kapitalist sie zum Durchschnittsprofit absetzen 
kann, sich wieder in Kapital venuandeln, um emeut der Profitproduktion zu dienen. Der 
kapitalistische Lohnarbeiter produziert und reproduziert also nichts als Kapital und 
seine Abhängigkeit vom Kapital. Da die Produktion der Kapitalisten nicht der Bedarfs- 
deckung, sondern der Profitproduktion dient, wird die kapitalistische Produktion be- 
stimmt von Vermehmne oder Vermindemne des Profits. d. h. dem Zweck. einen möc- 
lichst hohen ~epvertun&grad seines ~ a ~ i t z s  m erzielen. Eine Verschlechterung der 
Verwerhingsmöglichkeit bedeutet Einschränkung, eine Verbessemng Ausweitung 
der Produktion. 
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Anders in der Sowjetunion. Dieses Grundgesetz der kapitalistischen Produktion ist in 
der Sowjetunion aufgehoben. Deshalb die andauernde Steigerung der Produktion und 
dieser entsprechend Erhöhung des Anteils der Sowjetwerktätigen am gesellschaftlichen 
Gesarntprdukt. Das auch dann, wenn diese Steigerung zum Aufbau neuer Betriebe, 
für Rüstungen und nicht für den unmittelbaren Verbrauch der Sowjetwerktätigen ver- 
wendet wird. Die SowjeWschaft produziert nicht für den Profit. Die Bedürfnisse der 
Sowjewerktjtigen rind he.;timmcnd fur die Orpanisicrung und Planungder Uiflichaft. 
IXeie ßediiriniiw uachsen standir. deshalh der stcrice Zn'anc 7ur Sieieemnr dcr Pro- 
duktion. Daran indem ~ e h l ~ l a n u i ~ e n ,  ungleichmäßige, ungerechte ~&eilu& des für 
die Werktätigen zu ihrem Unterhalt bestimmten Anteils nichts, obgleich die richtige 
Dosierung dieses Anteils sehr wichtig für den Lebensstandard der Massen ist und zur 
Steigemng oder Senkung der Arbeitsfreude der Werktätigen wesentlich beiträgt. Kon- 
sumtion im Sinne der politischen t)konomie beschränkt sich nicht auf Wohnung, Klei- 
dung, Nahrung der Menschen dein, sondern schließt alle Bedürfnisse der Gesamtheit 
ein. Die Reoroduktion der Sowieiwirtschafi auf erweiterter Stufe ist Voraussetzung der 
Steigerung dci (icsmtprodukt; des ge\cllsch;ihli~.hen Reichtuma. dieie ~tcigemni  dcr 
ge\cllschnftlichen Reichtums ist bcsrimmend furdie (;ri~Lle des Anteil\zur\'erk~wning 
der Lebenshaltung im engeren, der gesamten Kultur im weiteren Sinne. Der Zwang m 
Produktion besteht nicht nur in der Obergangspende vom Kapitalismus zum Sozialis- 
mus. sondern auch in der entfalteten kommunistischen Gesellschaft, wenn der Staat 
abgestorben sein wird, weil keine Klassen mehr vorhanden sein werden, sondern Selbst- 
verwaliunr der Wirtschaft durch den vereesellschafteten Menschen an seine Stelle getre- 
tcn sein Grd. Der Weg d.m ist g~1Viß &h Ikin~. IIr sctn ncuc umgeformte hlen-schen 
vorauh. die dic hcufiee Arhcithteiliine uberfiuksie machen. 1:s ist notuendie. die Auf- 
löGg'der ~ e n s c h h g t  in~eilarbeiterk überwinden. Ungeahnte Entwicklung und An- 
wendung der Technik wird den Arbeitsprowß vereinfachen, und die Menschen werden 
alle die Fähigkeiten erworhen haben, die erforderlich sind, um aiie Produktions- und 
Venvaltungsaufgaben zu bewältigen. Erst dann ist die Arbeitsteilung in Kopf- und 
Handarbeiter keine Notwendigkeit mehr. 
Die erste Etappe ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und ihre planmäßige 
Organisation m Befriedigung des Konsums. Die Richtung ist durch den Sieg der 
Oktoberrevolution bestimmt worden. Die Aufbauschwieripkeiten der sozialistischen 
Pllinii,inich:ih ibrdem zu ihrer Obenvindiing neue sozialichrhe Menschen. Auch sie 
entu~ckcln sich in der Souictuninn. abcr lanesamer als die Technik. Der Bürokranmus. 
der heute in der ~owjetunkn wah&heinlichYden Aufbau der sozialistischen ~utschaft '  
bereits mehr hemmt als fördert, ist das ureigenste Produkt der vorgefundenen Umstände, 
unter denen die Arbeiterklasse nach Eroberung der politischen Macht an den Aufbau 
der SowjehWtschaft herantreten mußte. Es ist unrnamistisch, vom ersten Pmletker- 
staat zu erwarten, daß er alle kommunistischen Aufgaben lösen könne. 
Die Arbeiter übernahmen in den ersten Monaten der Revolution die Betriebe durch 
ihre Fabrikkomitees. Die Warenlager. Magazine und Geschäfte kamen unter die Ver- 
iügun@gcu,alt der stadtischen ~x~liurivk'mitees. Der 7.eniralrat dcr Gewerkschaften 
hericl~t~tc. darüber: ul)iu Arheifcr U urdrn l l rnen der Lage. dif, Fubnk~~ i  waren in ihren <. . 
Händen, wurden aber in der ersien Periode so anaerehen, als ob sie keine Beziehiw zur 
gesamten Volkrwirtrchafi häiten . . . ES bildete sich die Vorstellung, da8 sie ein nie aus&;>ck- 
n e d s  Meer seien. auy dem man ohne Einbuße unzähliee M e n ~ e n  an Gütern schöofen ~ ~~ ~ ~ 

~ . , 
könne, sowohl aus den vorhundenen Vorräten, wie nur dem Emag ihrer eigenen Produk- 
non. In  bestimmten Fabriken verteilten die Arbeiter diese Güter häufig untersich.n 



Ry kou vom Volk~winxhaiisrdt heslätigt diese Charakteristik: nßieganze Arheu bei der 
Orpanhunon des Wi~iichaftrlehPni des Lnnrlrr L« h~ilier (Anfang IYlQl unKr dirckfer 
B~eiligung der ~ e w e r k c h ~ j i e n  und der ~oneterder~rberrere&~en voisich gegangen. 
Die Gewerkschaften und die Arbeiterkonferenzen der Vertreter der Fabriken der einzelnen 
Industriezweige waren die wichtiesten wui einzieen Lnborarorien. in denen der Aooarat 
zur 0 6 n h i k n g  des ~ in3cha~~lebenr  RujLnds geschaffen wurde und gesLhaffen 
wird. << 
Auf dem ersten Kongreß desVolkswirtschaitsrates sagie A.Ga~tew: aIm Grunde haben 
wir es augenblicklich mit einer rierigen in die Millionen gehenden Sabotage zu hin. Ich 
muß lachen, wenn man von Sabotage durch die Bourgeoisie spricht. Wir haben eine 
mtionule, eine proletaniche, eine Sabotage des Volkes. Wir stoßen auf einen gewaltigen 
Widemtand von seiten derArbeitemmse, wenn wir an die Normierung  herangehen.^ 
Tomsky, Vorsitzender des Allrussischen Zentralrats der Gewerkschaften, sagte: uDas 
Sinken der Produktivität hat jetzt die fatale Grenze erreich, jenseiis welcher der voll- 
kommeneZerfdlderProduktion und Ruin droht.« 
Lenin im März 19 19: rBis heure haben wir nicht erreicht, daß die werktätigen Massen an 
der Vemllfung teilnehmen künnen, obgleich gesekliche Hindernirse wie in knpilali- 
stischen Staaten bei u m  nicht bestehen. Aber außer dem G&z gibt es noch das Kultur- 
niveau, dai keinem Gesetz unterworfen werden kann. Die) niedrige Kulturniveau bewirkt, 
&ß die Sowjets, die nach dem Programm die Organe der Venvalhmg durch die Werk- 
tätigen darstellen, in Wirklichkeit die Organe der Venvalmng für die Werktätigen 
du& die füknnde Schicht des Proleturiuts, aber nicht durch die werktätigen 
Massen sind Hier liegt für u m  eine Aufgabe, dienichtanders als durch langjährige 
Erziehungsurheit gelöst werden kann.. . Augenblicklich ist unsere Situarion in 
dieser Beziehung aiiflerordentlich schwierig. Die Bourgeoisie ist besiegt, die Aus- 
beuter sind beseitigt, aher das Kulturniveau hat sich nicht gehoben und darum 
nehmen die Biirokruten ihre alten PIätze ein ... Sie wissen aus den Debatten des 
Zentralkomitees, daß wir nicht dagegen sind, daß die Arbeiter an die Spitze gestellt 
werden, wir sagen aher, daß diese Frage unrer Beobachtung der Interessen der Pro- 
duktion entschieden werden muß. Wir kännm nicht warten. Das Land ist so zerstört, 
das Elend hat jetzt ein solches AusmalJ erreicht, der Hunge*, die Kälte und die all- 
gemeine Not, daß esso nicht weitergehen da$ Keine Ergebenhdt, keine SeIbsfaufopfe- 
rung wird uns reiten.. . man kann der f&gste Revolutionär sein und ein völlig ungeeig- 
neter Verwalter ... Wenn nich kompetente Leute an der Spitze der Verwdhing stehen, 
wenn Brennswffnicht rechtzeitig herbeikommf, wenn die Lokomotiven, die Dampfer. die 
b c h i f f e  nicht repariert sind. steht die Exlrfem der SU selbst auf a'em Spiel.. . Halten 
kann man sich nur. wenn man sich den ganzen Vonnt an Erfahrungen aneigne die der 
kulfurell und technisch forf~eschrinene Kapitalismus gemacht hat, wenn man olle diese 
laute iti seinen ~ ; e n «  n>mmr.. . jeden verrieter (&r hüiRerlichrn Kulrur, des hiirgerlirhm 
Wl~wni ,  der hürgerhchen Ti-1:hnik gilt es 214 schürzen.. . Ohne sie werden wir den Kommu- 
nismusnichterbauen k ö n m  
Lenin sagte bei einer anderen Gelegenheit: >Eine Menge Menschen w a f  und wirft u m  
vor, daß wir uns an all die Sachen heranmachen, ohne zu wissen, wie wirsie fertg bringen 
würden. Aber dar ist ein Iächerlicher Vorwurf.. . Wer hut jemals eine ungeheure Revolu- 
tion gemacht und dubei im voraus gewußt, wie man sie bis a m  Ende machen würde? 
Woher soll man solche Kovrtnirse nehmen? Aus Büchern gewinnt man sie nicht. Solche 
Bücher gibt es nicht. Nur aus dem Experiment der Massen konnte unser Entschluß 
hew0rgehen.n 



So begann es. Lenin schrieb 1921: *Wir beniitigen dieeiserne Hand; reinigt alle Pseudo 
bmmunisttm wev durch Tenor summarische Maßnahmen. die i%de.wtrafe ohne ADDefl: 
Menschewiki hd SR, die sich offen aaLI solche bekennen oder als ~arteiiose verkl%en; 
müssen wir im Gefingnis halten.« 
Ein Jahr später schrieb er: »E. ist ein Fall der Masrhinengewehre - fur Leuse genannt 
Menschewiki und SR; jeder der verneint, soll ausgeschlossen werden.« 
Ttotzki sagte: »Zweifel ist fast Verneinung.~ 
Und Gorki, der vermitteln wollte, schrieb: u Wir leben in der Mine einer Masse von Per- 
sonen, entblößt von jeglicher polirischen und sozialen Schulung. Die alte Ordnung der 
Dinge ist mareriell zentön, aber sie lebt noch moralisch zwischen uns. Die hunden- 
köpfige Hydra von Unkennmis, Barbarismus, Dummheit, Verrat und Schurkerei ist 
nicht getötet.« 
In der Periode des Kriegskommunismus von 1917 bis Anfang 1921 verhungerten zwei 
bis drei Millionen Menschen im europäischen Rußland. Die national selbständigen 
Republiken, in denen gleichfalls die bolschewistisclien Parteien hemchten, sind auf 
diese Weise über die Partei der Zentralen Parteifühmng untersteilt. Lenin schrieb 1920 
zur Charakterisierung dieser Lage für die breite Öffentlichkeit: >i Wir durchlebmr in Ruß- 
land im driffen Jahr nach dem Sturz der Bourgeoisie die ersten Schritte des Vbergatrgs 
w m  Kapiralismus zum Sozialismus oder zur untersten Phase des Kommunismur. Die 
Klassen sind bestehen geblieben und w d n  überall noch jahrelang nach Eroberung 
der Macht durch das Proletariat bestehen bleihen Möglichcnueise wird die Frist in 
England, wo es keine Bauern, jedoch immerhin Grundbesitzer giht, kürzer sein. Die 
Kla~sen vernichten - das bedeutet nicht nur die Grundbesitzerklasse und Kapitalisten 
vertreiben, dashaben wir verhäl&imraßigleichtgetan, es bedeutet auch die kleinen Waren- 
erzeuger vernichten, die kann man aber nicht vertreiben, nicht erdrücken, man muß sich 
mit ihnen verständipen; man kann und mu8 durch sehrianwierige, la~zgsame, vorsichtige, 
or~ani.~ototiscI~~ A;~JPN sie umwandelti und irntmwlwn.~.' 
Ein Ileirdel: I921 auf dem (icwcrkwh.iftskon~cU mit 35110 Deleeierten wan'n acht 
~arteimiL~heder vom ZK ernannt; ein ~ o r n i t e e ~ u r  >Leitung des ~o'ngressesc diktierte 
die Resolution der kommunistischen Fraktion, die jedoch eine Resolution von 
Riazanow annahm. Das Komitee bfaubagte Tomsky, die Resolution zu verlesen, der 
zögerte vor der strengen Vemrteilung seiner Kameraden. Das ZK entschied, die an- 
genommene Resolution zurückzuweisen, überging das Kongreßhüro, verschickte 
Tomsky nach Turkestan und Riazanov ins Ausland, schüchterte die Fraktion ein und 
zwang sie, zu widerrufen unter Bedrohung mit Zwangsmaßregeln. Ein anderes Spezial- 
komitee, an welchem Stalin und Dzerzhinsky teilnahmen, erteilte dem verschickten 
Tomsky asdtarfe Zensurn. 



Die Rolle der Gewerkschaften 

Es ist unmöglich, sich eine richtige Vorstellung vom Autöau der sonalistischen Wm- 
schaft in der SU zu machen ohne Kenntnis der Funktion der Gewerkschaften. Dabei ist 
im Auge zu behalten, daß es vor der Eroberung der politischen Macht Gewerkschaften 
europäischer Art, die im Rahmen der bestehenden Ordnung für Reformen und Ver- 
besserung ihrer Arbeitsverhältnisse legal kämpfen konnten, nicht gegeben hat. Die 
mssischen Gewerkschaiten spielen von Beginn an eine entscheidende Rolle beim Auf- 
bau der sozialistischen Wirtschaft. Sie nehmen durch ihre gewählten Vertreter an allen 
Venualtunesoreanen der Industrie deichlierechtiet teil. Das soeenannte Mitbestim- 
mungsrecht deF~ewerkschaften, fü;das die westdeutschen ~ewe;kschaftsführer so viel 
~ m t e  verspritzen und eine Unmenge Diäten für Teilnahme an Verhandlungen mit 
Res?iemno und Unternehmern verbrauchen. hat in der SU immer bestanden und besteht 
wezer. D; Gewerkschaften stellten das Ar6eitsministerium (Kommissaiat der Arbeit) 
bis 1933, welches alle Verordnungen erließ, die die Arbeitsbedingungen betrafen. Das 
bedeutete nicht, daß dies Arbeitsministenum selbstherrlich die Löhne und Arbeits- 
bedingungen festsetzte: Diese wurden von den Gewerkschaftsvertretem der einzelnen 
Gewerkschaften ausgearbeitet wie in irgend einem europäischen Land. Aber damil ist 
die Gleichartigkeit der Funktionen zwischen russischen Gewerkschaften und Gewerk- 
schaften in kapitalistischen Ländern erschöpft. Die Verhandlungspatmer in der SU sind 
keine Kapitalisten, keine Klassengegner. sondern Vertreter der eigenen hemchenden 
Klasse, die die Regierungs- und Wimchaftsleitungausüben. Basis der Verhandlung über 
Lohn- und Arbeitsbedinwngen ist nicht der Preis der Ware Arbeitskraft, wie er durch .. - 
da$ kapitalistische Inhngc%t/ geiormt wird. d:i< nur genngen Spielraum fiir die Au\- 
uirkune der Kain~ilraft der Arbeitcrkla%e eecen die Krinirali>ir.n 1 i R t  - wndern der 
~ o h n f G d s  des ~ahres~lanes.  Für 1950, &,U252 ~i l l i&den Rubel für 33 500000 
Arbeiter und Angestellte. Dieser iohnfonds kann nicht überschritten werden, wenn 
nicht der ganze Jahresplan über den Haufen geworfen werden soll. Der Einsatz und die 
Verwendung der menschlichen Arbeitskraft, des wichtigsten Produktionsmittels. muß 
genau sogcpl;int werden uiedie Anurendungdcr ~a ich iken .  Rohstoffe, Hilfsiroffc. Diis 
iit die Cinin<llace ieder wnalictiwhcn Planuinichaft. Im Rahmen dieser 1.ohnfonds ~ ~ - ,  
kann und wird über Berücksichtigung der Sonderinteressen der verschiedenen Inter- 
essenten verhandelt. 
Es ist klar, daß die Anwendung des Streiks zur Durchsetmng besonderer Fordemngen 
im allgemeinen in der SU sinnlos ist, wo die Arbeiterklasse selbst herrscht. Das bedeutet 



aber keineswegs den Verzicht auf Anwendung von Dmckmitteln durch die Gewerk- 
schaften oder Gewerkschaitsmitgiieder, wenn erforderlich, ohne und gegen den Willen 
der Gewerkschaftsbürokratie, soweit es sich um MiDstände handelt, die Folge bürokra- 
kratischer Willkür einzelner Betriebsleitungen sind. Solche Aktionen fanden all die 
Jahre statt und finden dauernd statt, obgleich darüber in der Presse im allgemeinen 
wenigbenchtetwird. Es handelt sich bei solchen Aktionen der Arbeiter allerdings selteq 
um Lohnfordemngen, sondern meist um die Einhaltung der X f e  und Kämpfe gegen 
Mißbräuche der Betriebsleitung. Ein Beispiel: In der Periode der scliärfsten Krise der 
KPdSU, während der Prozesse gegen die alten Bolschewiki, leiteten Arbeiter eines Bau- 
untemehmens des Leningrader Sowjets eine organisierte Kündigungsaktion ein, und die 
Sowjetbehörden und die KP waren gezwungen, einzugreifen. Nach der .o£Fiziellen 
Revision dieses Bauuntemehmens (Lenovsojetstroi) wurde festgatellt, daß: »der 
Direktor sich den Bedü@i~,sen der Arbeiter gegenüber empörend betragen habe, seine 
Tatigkeit an Schädlingsarbeit grenzen (Krasnaja Swesda, 27.6.1937). Die Mißstände 
wurden abgestellt. 
In d i r  SU u,irken die Gewerkschaften auch hei <Irr Reisgcstaltung der 'I;~hningsrniltcl 
und Redxiwiiter der Wcrktiiticcn mit. Prei~senkunrcn werden ehcnfalls cntsnrechcnd 
der ~lanung2urcheeführt. W e k  während der ~a&ei t  der Pläne sich eine ~ k d i c h k e i t  
NT P r c i s ~ e ~ k u n ~  ergibt. uird ,ie auf Inirinti!~ der (;cwrrkschaften icronlnet. i)n\ \ind 
Maßnnhmcn. \rr.lchc untcr kaoitdistiwhcn hlarkn'erhiiltni<*en undiirc.lifiilirh;ir \in(). 
Kapitalistische Regieningen können in die Preisgestaltung des kapitalistischen Marktes 
nicht eingreifen, auch wenn sie es wollten, ohne durch Bindung der Reise einzelner 
Waren das ganze Getnebe der kapitalistischen Marktwirtschaft in Unordnung zu 
bringen. Das Endergebnis wäre, daß d a  Kapital aus den von solchen Eingriffen hetrof- 
fenen Indusmen oder Gewerben in profitablere abwandern würde. 
Den Gewerkschaften in der SU ist die Verwaltung der gesamten Sozialpolitik über- 
tragen. Im Rahmen der Plansummen für diesen Zweck entscheiden sie über deren Ver- 
wendung zur Krankenfürsorge, Fenengestaltung, Kuraufenthalt, Emchtung von 
~ c t ~ i h s ~ i n r i c h t ~ i n ~ c n .  Klubs. <pnplatre~. ~indc;heimen. ~chuaii~ereni"nor& u~w.  
Bcim Ausl~liu der I3r.rnchc. Scuemchtune und Aufhau clcr In<lustrien tvirken sie eleich- 
falls mit. Die ~lanaufs te l l in~ im Gebiet-der ganzen SU, in den einzelnen 1nd;strie- 
gebieten wie den einzelnen Behieben geschieht nicht ohne Teilnahme der Gewerk- 
schaftsvertreter. Rationalisierungsmaßnahmen zur Steigerung der Produktivität, der 
Ausbau der Fürsorgemaßnahmen für die Arbeiter ist Aufgabe der Gewerkschaften. 
Dabei spielen die Fabrikkomitees eine entscheidene Rolle. Allerdings hat auch diese 
Tatigkeit der Gewerkschaften und Fabnkkomitees in der SU eine andere Bedeutung als 
die ähnliche Arbeit der Gewerkschaften in kapitalistischen Ländern. Rationaiisiemngs- 
mallnalimen iind Aufrcchterhalriing der 13ririeh\disziplin irr in den li;lpit~~istirchen 
Landem Unternchnierfiinktion. In dcr Souietiinion ist di? Sorec iiir die Bctricln- 
disziplin, Bekämpfung von Bummelei, Zuspätkommen, schlechter Qualität der Arbeit, 
Verschwendung von Material und dergleichen eine wichtige Aufgabe der Gewerk- 
schaften und Betsiebsräte. Zu diesem Zweck wurde schon 1922 verordnet: »da@ die 
GewerkschafrFvenwterjederzeit das Recht haben, alle Betriebe, Wmkstütfen, Laboratorien, 
Abteilungen zu betreten und in Verbindirng mit der Betriebsvemetqng ohne jede Ein- 
rchrünkung zu kontrol1ieren.n Das schließt die Fixiemng der Produktionshöhe, der 
Gnindlage für die Löhne, Ubentunden, Prämien, Einhaltung der Arheitsschutzhestim- 
mungen usw. ein. Die Gewerkschaften setzen die Disziplinarstrafen fest, die die 
Betriebsleitung anwenden darf. Die Organisationsfonn ist die Industriegewerkschaft. 



Arbeiter und Angestellte gehören ein und derselben Gewerkschaft an. Es hestehen 23 
Industriegewerkschaften, die in verschiedene Untergnippen geteilt sind. Diese können 
mit den europäischen Benifsabteilungen verglichen werden, obgleich sie eine ziemliche 
Selbständigkeit haben. 
Die unterste Einheit der Gewerkschaft ist die Bemebsversammlung, die ihr Organ, das 
ec\r,ählrr. f;ibrikb,rnitee hesitn. In grokn Iierriehen wird dar ~ihnkkomitce aus ver- 
whiedenen Hetnel~.iahteilunllcn rehildet. .le<ler I>i,tnkt mlcr t cde~  Gebiet bildet ein .....-- ~ ~ ~ ~ ~ . .  - ~~~~ ~ ~~ ., - 
gewerkschaftliches Distrikts- oder Gehietskomitee, das auf den Distrikts- und Gebiets- 
versammlungen gewählt wurde. Der Kongreß besteht aus gewählten Delegerten der 
Bemebsgewerkschaften der verschiedenen Fabriken aller Distrikts- oder Gehietsindu- 
strien. Jede Indushiegewerkschaft hält außerdem periodisch ihren Reichskongreß ab, zu 
dem Delegierte der Industriegnippe von den unteren Einheiten gewählt werden. . . .  
1:s gibt ~chied~cr icht r . ,  ni~animen-ecew nuq Cic\verkschaftwenrcrern und i 'mretem 
der I3ctnchsvcn\altune. d i i  iilrrl.iiifeiiclc Srrciriallc enrichciden. Dcr Arhettcr darf 
keine Arbeit zurückweyien, mit der ihn die Betriebsleitung beauftragt. Er muß seinen 
Streitfall dem Schiedsgericht zur Entscheidung unterwerfen. Die Gewerkschaft ist das 
allein autorisierte Organ, um die Klagen üher Verletning der Arbeitsverträge und 
Gesetze in erster Instanz ni entscheiden. Wird die Ent~cheidung angefochten, muß das 
gemischte Schiedsgericht angerufen werden. 



Produktionskonferenzen der Arbeiter 

Eine wichtige Einrichtung zur Mitwirkung der Arbeiter am Autbau der sozialistischen 
Wirtschaft sind die auf Betriebsbasis eingerichteten Produktionskonferenzen. Bereits 
auf dem 14.Parteitag im Dezember 1925 berichtete Molotow. daß in Moskau 371 stän- 
dige ~roduktionsk~i~ferenztn mit 34000 Teilnehmern. in Irningrad 204 mit 36000. 
in'lwer I98 mit 13 OOilTeilnehmern staneefiindcn hatten. In Lenincrad hatten 19 Pro?cnt ~ ~ 

der Betriebe solche Produktionskonferenzen organisiert. 42 F'Gzent der Teilnehmer 
waren Kommunisten, 58 Prozent Parteilose. 
Was bedeuten diese Betriehskonferenzen? Es sind Konferenzen ausgewählter Vertreter 
der Betriebsarbeiter, die zusammen mit den technischen Leitungen des Betriebes oder 
der Industrie Probleme der Produktion, des Verkaufs oder Eigenarten des Betriebes 
beraten, um Verhessemngen durchzuführen. Es gibt keine Betriebsgeheimnisse oder 
geheime Finanzgebaren bei diesen Beratungen. Dies ermöglicht es, alle Fragen auf 
breitester Basis wie im einzelnen zu behandeln. Die Arbeiter berichten über ihre Erfah- 
rungen und machen ihre Abänderungs- und Verbesserungsvorschläge, die dann mit den 
technischen und kaufmännischen Leitern eemeinsam beraten werden. Fraeen. die die 
Menschen wie die Technik betreffen, werden durchberaten, ~erbessemn6vokchläge 
angenommen und ausprobiert. In der Praxis gibt es dann oft heftige Zusammenstöße 
mit bürokratischer Routine, Konservatimus der Leiter und Arbeiter. Von der Leiden- 
schaft, mit der diese Diskussionen häufig ausgetragen werden, machen sich die West- 
europäer kaum eine Vorstellung. Gegenseitige Beschuldigung der Sabotage und Schäd- 
lingsarbeit sind nicht selten und haben manchmal tragische Folgen. 
DES tiefe Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung der mssischen Industrie, ein junges 
Proletariat mit ganz ungeniigenden fachlichen Erfahrungen, junge Techniker und 
Ingenieure mit technischer Schulung ohne Praxis, die Anwendung ausländischer Vor- 
bilder der Behiebsorganisation und Betriebsleitung, die sich nicht ohne weiteres an- 
wenden lassen, weil die Vorbedingung ihrer Anwendung in der SU fehlt, bilden ständige 
Konflikte. Aus diesen Umständen ist die Sowjetgesetzgehung zu begreifen, die für 
kleinste Ungenauigkeit dem Ingenieur mit Verhaftung oder Strafen seitens der Inspek- 
tion des Volkskommissariats für Arbeit droht. Auch die in Westeuropa unverständlichen 
Strafmaßnahmen gegen Verfehlungen der Arbeiter sind aus dieser Sonderlage der Ent- 
wicklunz und nissisclien Tradition erklärbar. Diese Gesamtlage ist die Ursache der 
~ a h o t a g -  und Spionagefurcht und der daraus entstandenen ~chau~rozesse .  Es ist der 
Boden, auf dem der Bürokratismus treibhausmäßig gewachsen ist. 



Beschlüsse, wie die der zentralen Kontrollkommission der KPdSU vom Apnl 1928 
mußten wirkungslos bleiben, weil sie nur bürokratische Anordnungen von oben dar- 
stellten. Der Beschluß lautete: >>Die Information, die den Arbeitern als Plan für Fort- 
schritte zur Produktion gegeben werden, haben ofl einen rein fomalen Charakter. Fragen 
der Rationalivierung, Hauptarbeit eic. werden auf den Produkrionsberatungen nicht dis- 
kutiert. In einigen Fällen werden Arbeifer verfolgt, weilsie Fehler kriiisieren in der Arbeit 
der Verwaltungen. Die Gewerkschafen arbeiten nicht systemonich genug an der Hervor- 
hehungder Wichtigkeit der Produktionsberan«2gen. Die Versammlungen werdenschlecht 
organisiert, unwgelmäßigeinbemfen, von den Technikern mipachtet und manchmal auch 
von kommuniIfirchen Beniebsleiiern, tmd es gibt ungenügende Oberpriifungen der 
Erfüllung der Beschlüsse.« 
In der Ostmne erleben die deutschen Arbeiter die gedankenlose Nachahmung solcher 
bürokratischen Maßnahmen und Ermahnungen jetzt am eigenen Leibe. Deutsche 
Arbeiter, die technisch und kulturell die Produktion entscheidend fördern könnten, 
würden eine hervorragende Rolle spielen, wenn die Produktionsberatungen aus der 
Initiative von unten geschaffen würden, wie das immerhin in der SU dcr Fall war, statt 
von oben von der Bürokratie, die nurdie Russen nachäffen will. Die deutschen Arbeiter 
müssen gegen diese sinnlose bürokratische Bevormundung ankämpfen. Sie können sich 
durchsetzen, wenn sie sich aus den Betrieben heraus organisieren und ihre bessere 
Erfahmng gegen die Bürokratie dadurch durchsewtn, daß sie tatsächlich besser 
arbeiten als sie. 

Dn,s jir,,iiein!;<it,ir Lwcn iri Ko»z!rii,ririi urrd Fahrikcn wtir niich ein rrrierSr~hiiI i  
zur Ühewindung der Hz,ngr,:rnoru 



Stoßbrigaden und Stachanowmethoden 

Aus den Produktionsberatungen, der Propaganda zur Steigerung der Produktion und 
der Oberzcugung der Arbeiter, daß sozialistische Wutschaft Produktion für die Gesamt- 
heit und nicht Profit für den Kapitalbesitzer bedeutet, entstanden die Stoßbrigaden. 
Sie setzten die in den Diskussionen der Produktionsberatungen gewonnenen Auf- 
fassungen in die Praxis um. Eine der ersten entstand in der Textilfabnk »Ravenstwo« 
(Gleichheit) in Leningad. Das Ergebnis war Verbesserung der Qualität, achtprozentige 
Steigemng der Produktion bei vierprozentiger Kostensenkung. Nichts ist erfolgreicher 
als der Erfolg. Die Bewegung verbreitete sich über das ganze Land. Es war eine 
Propaganda zur Weckung der Initiative der breiten Massen, wie sie Lenin schon in der 
schwersten Periode des Bürgerkrieges, mit der ~Subomik-Bewegwign (Samstag- 
Gratisarbeit) anzuwenden versuchte. Ende 1927 bildete eine Gmppe junger Arbeiter 
eine Rationaiisiemngsgruppe in der Textilfabnk »Communist vanguardn: in Sabio, 
Wladimir-Distrikt. 
Sie diskutieren solche Fragen wie schlechte Ventilation, automatische Umschaltung und 
dergleichen und führten im Behieb Verbesserungen ein. Sie stießen dabei auf heftigen 
Widerstand der Betriebsleitung und der Parteiorganisation im Betrieb, die aus äiteren 
Arbeitern bestand. Die oberen Parteiinstanzen gnfFen ein gegen den Widerstand der 
Betriebsleitungund der lokalen Parteiorganisation, sie verallgemeinerten die Bewegung 
der Schaffung von Stoßbrigaden übers ganze Land. Die Stoßbngaden der einzelnen 
Betriebe forderten sich gegenseitig zum Wettbewerb heraus. Das wurde eine der wirk- 
samsten Formen zur Aktivierung der Betriebwbeiter. zur Teilnahme am Autbau der 
sozialistischen Wirtschaft. Es war Wettbewerb von unten, unterstützt von oben, des 
einen Teils der Arbeiter gegen einen anderen, der Jugend gegen die Alten, der Pioniere 
der neuen sozialistischen Produktionsweise gegen die Müden und Mürrischen, die nicht 
mitkonnten und nicht mitwollten. Preise und Fahnen wurden gestinet. 
Es war und ist bei weitem nicht allesgut, nicht immer Sachkunde, oft mehr Begeisterung, 
manchmal Strebertum. Das ändert nichts daran, daß diese neue Art der Erweckung der 
russischen Werktätigen zu schöpferischer Mitwirkung am sxialistischen Aufbau im 
Prinzip richtig ist. Auch der praktische Erfolg blieb nicht aus. 
Auch der Kampf geeen Bummelei, Wegbleiben von der Arbeit, schlechte Qualität der . .. . 
Arbeit wird von dcn Arbeitern im ße&b selbst und besonders von den Stoßbrigaden 
gefuhn. mit Mitteln der Oben~ueune iind t'herredune. aher auch mit den Mineln des - 
bcks :  d, Ächtung der Fehlenden, bevor ~trafmaßr&meen der Betriebsleitung oder 
Polizei einsetzen. Westeuropäem ist dies unverständlich, weil unterm Kapitalismus die 
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flungerpeitwhc der Entlassung und die Konkurren7 der Arbeiter untereinander das 
hestc Mittel zur Hcrsrellune dcr notu,endigen ßetricbsdisiplin ist, die die kapitalisrische 
Produktionsweise braucht, aber auch die sözialistische nicht entbehren kann 
Die Stachanowbewegung ist prinzipiell nichts Neues gegenüber der Bewegung der 
StoEbrigaden, aber sie bedeutet eine weitere Etappe, die Auswertung der mittlenveile 
angewandten verbesserten Technik in den Betrieben. Das ist das Hauptkennzeichen der 
~ t & h a n o w h e w c ~ u n ~  gepnuhcr den StiiRhrisnden. Sie hildcr cinc hOhere Stufe der 
Vertraiirheit der Arhcitcr mit der hoheren'rcchnik. die Anhahnune der \ 'crwhmehng ~~~ 

der Hand- und Kopfarbeit, die die ~ n t e r ~ a h u n g  der absdutenÄutorität der ~ ü r o l  
kratie einleitet. Die gewonnene Kenntnis komplizierterer technischer ArheiBmethoden 
durch die Arbeiter selbst ist ein wichtiger Schritt. Es besteht ein himmelweiter Unter- 
schied zwischen dem Arbeiter der zwanziger Jahre, der ohne eigenes Urteil Anwei- 
sungen von oben entgegennehmen mußte, und dem Arbeiter der dreißiger und vierriger 
Jahre, der eine zehn- und zwanzigjährige praktische Erfahmng erworben, in Abend- 
kursen eine fachliche und technische Schulung durchgemacht hat. Die Fahigsten dieser 
betrieblichen Fachkurse werden in höhere Lehranstalten, Ingenieurschulen, Univeni- 
täten usw. geschickt. Viele werden dadurch allerdings in die Bürokratie versetzt. Der 
Behieb bezahlt das Schulgeld und die Unterhaltskosten anstelle des Staates. 
In Westeuropa sieht man nur die Einführung des Schulgeldes und behauptet, dies hebe 
die ~ufstie~~m"glichkeiten dcr Arbeiier aujund hegu&ti>?e die Kinder der ßüri~kratic. 
die allein c1.s Scliulrcldkoitcn hemhlcn konne. Dai iqt fnlwh. Die indi\~duelle ßezah- 

~ L. 

lune des Studiums ist keineswegs Norm in der SU, sondern die Bezahlung durch die 
~ r ; i chc ,  die Kolchii.;cn oder Önswwjcts ist die Kegel. I>ic Zula\\ung /LI  hoheren 
Schiilen erlolm aufcimnd indi\iducller Prüfunederein/clnen Kandid~lcn. ßiirokriiten- 

0 L. 

kinder können vielleicht durch Nachhilfestunden von Privatlehrern eine gewisse über- 
durchschnittliche Hilfe haben, aber nicht mehr. 
Eine andere Neuerung besteht in der Einrichtung der Betriebe, um weniger erfahrenen 
Arbeitern von qualifizierteren Hilfe ni geben. Ei  Beispiel aus vielen: In Ordshonikidze 
WerkzeugrnasdUnenfabrik, so berichtet die britische Delegation der3adeunionkten (1943) 
hilft ein qualifizierter Ingenieur, Zaitsew. acht neuen Arbeitern, meistens Frauen, ihre 
Qualifikation ni verbessern. Erfolge: 50 bis 60Prozent Mehrleistung. Die Kosten dieser 
Lehre zahlt nicht der Arbeiter, wie in den kapitalistischen Ländern, sondern der Betrieb. 
Freiwillige Autbaubrigaden von Arbeitern, Angestellten, Hausfrauen wurden nach dem 
Krieg überall ins Lehen gemfen. N e i n  in Kursk waren 1944 1440 solche Aufhaubriga- 
den mit 27000 Mitgliedern an der Arbeit. Durch solche Aufoaubrigaden wurden die zer- 
stiinen Gchicte ;~i~t(iehaut. durch die Initianvr der Arhcitcr, dic cs cm10gliclite. iii einer 
k u m n  Fnqt die I I;iuntwhäden des Kricre. 7~ heeitigen. I>ie Gcwcrkwhatien spielen hei 
der Organisiemng ail dieser ~inrichtunien eine entcheidende Rolle. Es gibt G e n h a f t  
~ a t e r i a l  w>n ~shki in i l i~crcn ßcricl,ts~tattern alsclic Kricpsgefangcnen sein konnen,dic 
nur aux ihrcr herrcnzt~.n E r f a h ~ n r  hcriihtcn können. Diew sind suhickti\, fast immerehf 
lich, aber sie bGchten eben aus der Perspektive des Gefangenen, kcht selten unter der 
Scliockuirkung dr.r Enti;iiischung chcrn;il\ hcgeieener ~o\llcranh;ingcr durch den Zu- 
rarnmcnstoU mit der \\'irhlichkeii. I n  dcni Ric,cnroch dcr SU zihi c.i Spit7cnleistunren 
höchster technischerund organisatorisher Art, daneben tiefste Ärmut und Barbarei. Für 
Aber- und Abemillionen, die aus der tiefsten A m u t  und Barbarei des Analphabeten- 
tums. der Stu~idität verlauster Bauernkaten zu Kolchosarbeitern eines modernen Kolchos 
oder k h e i t e h  eines modernen lndushieuntemehmens aufgestiegen sind. ist ein »glück- 
Ikha Laben«, was für Kriegsgefangene mit Westew0pabedÜItni.n das Gegenteil bedeutet. 



Kollektivwirtschaften 

Was ist eine Kollektivwirtschaft? Es ist eine Organisation von Bauern auf dem Land, 
das dem Staat gehört, Nationaleigenturn ist und nicht gekauft oder verkauft werden 
kann. Das Kolchos zahlt eine Pacht für den Gebrauch des Gmnd und Bodens an den 
Staat: ah-r der Gcbrauch des Hodens ibt clcm Kollckti\ ziir ewisen h'iilning iihcrgehen. 
nicht wie Pachtland in kanitalistiwhcn Lindern. das nach Ahlnutder Pnchtfnrt mit allcn ~~ - ~~ 

Verbesserungen, die der'pächter geschaffen hat, an den Privateigentümer zurückfällt. 
Die Produktionsmittel in den Kolchosen sind teilweise Eigentum der Gesamtkollektive, 
teilweise individuell eingebrachtes Eigentum der Mfglieder. Auch das Privathaus, eine 
Kuh oder ein Pferd und Kleinvieh, Gefliigel und Geräte zum persönlichen Gebrauch 
sind Privateigentum. Dieses Privateigentum ist vererbbar. Ignoranten schlußfolgem 
daraus, daß in der SU mit Wiedereinfühmng des Erbrechts der Kapitalismus wieder 
erstanden sei. 
Auf dieser ökonomischen Grundlage bilden die Kolchosmitglieder eine Produktions- 
genossenschaft, die ihre Geschäfte führt, ähnlich wie Produktionsgenossenschaften in 
kapitalistischen Ländern. Sie wählen ihr Kollektivkomitee, ihren Vorsitzenden in der 
Jahreseeneralversammluna. Sie sind dem Gesetz über die Kolchosen der S U  unter- 
worfenwie die ~roduktioasgenossenschaften der kapitalistischen Länder der Gesetz- 
eehune dieser für die Produktionszenossenschaften. Sie verteilen die Arbeit unter sich. 

~~~~~ 

Sie sind nicht Staatsangestellte oder Angestellte von irgend jemand. Sie sind kollektive 
Eigentümer ihies Unternehmens. Sie erhalten keinen Lohn, sie verkaufen nicht ihre 
Arbeitskraft, sie arbeiten zusammen für sich selbst und verkaufen den Oberschuß. 
Insofern sind sie Warenproduzenten. Ihre Arbeit wird nicht in Geld gemessen, sondern 
in Arbeitsleistung und Arbeitstagen. Seit 1933 bestehen sieben Gmppen, nach denen 
die Arbeitsleistung und die Arbeitstage verrechnet werden. Wir zählen hier nicht alle 
Formen im einzelnen auf. Einfache unqualifiierte Arbeit zählt, z.B., einen halben Tag 
für eine den ganzen Thg geleistete Arbeit. Für qualifizierte Arbeit wird für eine reale 
Thgesleistung zwei oder mehr Arbeitstage verrechnet. In Fallen, wo eingebrachtes 
eigenes Vieh eines Kolchosmitgliedes für allaemeine Kolchosarbeiten verwendet wird, 
plit cz Zu\chlay 7um Arlxit\l;~q. Fiir jedc Arlicir ist cine he,iimnitc Quote fe\t'<tlt. 
n:sh der der , \ I I ICI I  nm Gc\;~mtkolchocnrc,iluki clcr hlitelicdcr hcrcclinr.i iinil vrrlctll aircl. ~~ ~~ ~ 

1945 wurde in über 30 Prozent der ~blchosen nach d.iesen Quoten Anteile für zusätz- 
liche Leistung berechnet und bezahlt. In die laufenden Kosten der Kollektive muß die 
Miete für Traktoren und Maschinen aus den staatlichen Maschinen- und Traktoren- ' 
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stationen eingerechnet werden. Diese Zahlung geschieht ebenfalls in Ouotenanteilen 
und meist in Naturalien. Ebenfalls müssen vom Gesamtprodukt die Quotenanteile zur 
Erhaliung der Schulen, Kranken-, Invaliden-, Kinderpflege geleistet werden. Die Vertei- 
lungdes übrig bleibenden Nettoproduktes geschieht auf folgende Weise: AUe geleisteten 
Arbeitstage aller Mitglieder werden zusammengezählt. das Nettoprodukt durch die 
Summe der Arbeitstage dividiert und so der Anteil für den einzelnen Arbeitstag errech- 
net, 2.B. ein Arbeitstag zehn Pfund Getreide, 20 Pfund Kartoffeln, fünf Pfund Fleisch, 
ein Pfund Zucker. X Baumwolle. Y Tabak, je nachdem, was das Kolchos produiert hat. 
Ein vom Staat jährlich festgesetzter Prozentsatz der Kolchosprodukte muß zu Fest- 
preisen an den Staat verkauft werden. Nach einer Berechnung aus dem Jahre 1940 war 
die Verteilung der Sowjetkollektive folgende: 

Prozent Prozent 
in natura in Geld 

Zahlung an den Staat 13.7 9.4 
Produktionskosten 50,4 27.7 
Reineinkommen der Mitglieder 35.9 62,9 

Nach einer anderen Berechnung fielen 1945 auf jedes arbeitsfähige Kolchosmitglied 
320 Arbeitstage mit nicht weniger als sieben Pfund Getreide pro Arbeitstag, 1946 stieg 
der Durchschnitt in den ersten neun Monaten bereits auf 250 Arbeitstage, fünf Pfund 
Getreide, '14 Pfund Wolle pro Arbeitstag. 
1928 waren 3 Prozent des bebauten Bodens von Sowchosen und Kolchosen bestellt, 
97 Prozent in Händen von bäuerlichen Kleinbeuieben. 1936 waren bereits 90 Prozent 
der Bauern Kollektivbauern, 1940 97 Prozent. Auf der Grundlage der Kollektivwirt- 
schaft beruht die jetzige Entwicklung der Landwirtschaft der SU. Auch die gesamte 
Landwirtschaft, der Anbau usw. unterliegt der staatlichen Planung. Die Hektarerträge 
steigen stetig. Die Qualität verbessert sich. Die Baumwoll-, Vieh-, Tee-, Zuckerproduk- 
tion steigt ebenfalls standig, so daß die Städte, Industriegebiete, Sowjetamee keinen 
Mangel mehr leiden. Die Getreideüberschüsse werden in Reserven angelegt, und 
Geireide kann exportiert werden, um Maschinerie und dergleichen einzuführen, ohne 
die innere Brotversorgung einschränken zu müssen, wie es zuvor der Fall war. 
Daneben bestehen Sowchosen, Staatswirtschaften. Dies sind keine Genossenschaften, 
sondern staatliche Betriebe, und die Arbeiter sind keine Kollektiveigentümer, sondern 
Staatsarbeiter und erhalten wie die Industriearbeiter Lohn. Der Kolchosbauer ist 
kollektiver Warenproduzent, er ist Kollektiveigentümer der Produktionsmittel. Die 
Oberschüsse des Kolchos über die Produktionskosten und staatlichen Abgaben sowie 
die Produkte seines Privatgartens verkauft der Kolchosbauer auf dem freien Markt. 
Seine Wirtschaft ist vom Staat kontrolliert. Trotzdem konnte sich der Kolchosbauer im 
Krieg durch Ausnutzung des Mangels Handelsprofite in beträchtlicher Höhe aneignen. 
DieGeldreform hat diese Geldfonds der Kolchosbauern konfisziert. 



Zwangsarbeit und Zwangsarbeitslager 

In der Sc~wjctunion besteht Zu,nn,marbeit und bcstehen Zuangwrbeitsl;iger. Die Anti- 
wuietmonaeand;~ bcsfreitct damit einen erlichlirhcn leil ihrer I letle. Hier irt nicht der , .  . -  ~ ~ ~~~~ ~ ~-~~ ~ ~- 

Platz. auf die bourgeoisie Heuchelei im einzelnen einzugehen, die mit der Gegenüber- 
stellung der Freizüggkeit und Freiheit des Individuums in der kapitalistischen Gesell- 
schaft gegenüber dem Zwang zur Arbeit in der Sowjetunion gemacht wird. Zwang zur 
Arbeit hesteht in jeder Gesellschaftsordnung. Nur die Formen dieses Zwanges sind 
entsprechend den Klassenverhältnissen verschieden. In der kapitalistischen Gese.llschaft 
sind iille jene. dic \,(In der Aii\lieutiing frenidcr ~rhcit<ikriikc leben. allcrdinpr vom 
Zw;incnir Arheir befreit. aber nur. ueil ric dir.\en Zuane auf <lic Hkrhtäticcn ah\\aLen 
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können und von deren unbezahlter Arbeit leben. Diekorrn, in der dieser Zwang in 
der kapitalistischen Gesellschaft ausgeübt wird, besteht in dem Zwang der Besitzlosen, 
ihre Arheitskraft m verkaufen, weil dies die einzige Ware ist, die sie besitzen. Nicht 
vom freien Willen der Bourgeoisie, sondern von der profitablen Venvertungsmög- 
lichkeit ihres Kapitals hängt es ab, o b  die kapitalistischen Besitzer der Produktions- 
mittel den hitzlosen Proletariern ihre Arbeitskraft abkaufen können oder nicht. In 
den ökonomischen Krisen, wenn die Produktion eingeschränkt wird, weil sie keinen 
Profit abwirft, sind Millionen dem Hungerelend der Erwerbslosigkeit ausgeliefert. 
Seit der Jahrhunderhvende wurde in verschiedenen kapitalistischen Ländern die 
ArbeiSlosenunterstütning eingeführt. In Deutschland erstmals im Verlaufe des ersten 
Weltkrieges, in Amerika im Anfang der dreißiger Jahre mit dem Auftreten der Dauer- 
arbeitslosigkeit von Millionen. Die normale Armenunterstützung, mit der der auf- 
steigende Kapitalismus der freien Konkurrenz die proletarische Reserveannee in 
Krisenzeiten bis m r  neuen Konjunktur am Leben erhielt, reichte in der Periode des 
niedergehenden Kapitalismus nicht mehr aus. Sie wurde durch die sogenannte staatliche 
und freiwillige Erwerbslosenunterstütmne ersetzt. Man kann Millionen Erwerbfose 
nicht einhch \,crreckeii Ias,en. weil die kiirzfri\ti,: in clen X>d ~etriehenc werkt:itige 
.M&<= die< nicht ohnc Kamnfcrdulclcn würde So hildct die I:nverhslo\enunter~mti~~nr ~~~ ~ 

ein Ventil zur ~icherung ;er kapitalktischen Gesellschaft. Die nicht verwendbaren 
Arbeitskräfte werden an der Hungergrenze am Lehen erhalten, zermürbt und kampf- 
unfähig gemacht. Darin besteht die individuelle Freiheit des Proletariats. Seine Frei- 
zügigkeit hesteht dann, von einer Steiie zur anderen m wandern, um seine Arbeitskraft 
verkaufen m können. In Deutschland ist sogar diese Freizügigkeit durch die Zuzugs- 
beschränkung eingeschränkt. 



Aüe diese ~Freiheirenu bestehen in der Sowjetunion nicht. Sie wurden mit der Erobe- 
m g  der politischen Macht durch die Arbeiterklasse und der Aufhebung des Privat- 
eigentums an den Produktionsmitteln und ihrer Vergesellschaftung aufgehoben. In der 
Sowjetunion besteht Arbeitspflicht für jeden. Dem gegenüber steht die Verpflichtung 
des Staats, den Nichtbeschäftigten zu erhalten. Die Anwendung dieses Sowjetgesetzes 
hat in den verschiedenen Enhvicklungsphasen der Sowjetunion verschiedene Formen 
angenommen. In der Periode des Bürgerkrieges - des Kriegskommunismus - stand 
auch dieses Gesetz nur auf dem Papier. Jeder suchte Arbeit und Brot, wo er sie fand. 
Millionen, die heides nicht fanden, verhungerten. Es war die Periode des gesellschaft- 
lichen Chaos. aus dem die neue sozialistische Gesellschaft geboren wurde. 
In der I>criodc der neucn iikonomisclieii Politik - d- ln"gs:~men \h'iedemufbaus der 
\i1irtrchalt aiic den 'lnimmern des Kricces und Bürecrkrierec - wiirdc in  den Stadtcn ~~~~~ ~~~ 

und Industriegebieten die ~ebenshakung der ~ e r k t g i g e n  zlmählich erträglicher. Aber 
Millionen Bauern, die zwar Bodenanieile, aber weder Saatgetreide noch Zuchtvieh und 
Werkzeuge besaßen, schlossen sich entweder in den sogenannten Fresserkolchosen 
zusammen oder überfluteten als Bettler und Arbeiissuchende die Städte und Industrie: 
gebiete. Erst mit dem Aufbau der sozialistischen Industrie. mit dem ersten Fünfjahres- 
'plan vercchu;inddieArheiislini$kcit Dis Arhcitcr. iiiieclc,rk uiecic \om I>orfe L;imcn. 
ticchwltcn von einer Arkit\\tellc 7ur ~ndcrcn.  Ifr i:ilirlic.he Wechseldcr Arhcitwllize 
in der gesamten Industrie betrug: 

Jährliche Austritte in Prozent der Beschäftigten 

Jahr Gesamte Industrie Steinkohlenindustrie Baumu~olliidusüie 

Ihren Höhepunkt erreichte die Fluktuation im Jahre 1930. In der Steinkohlenindustrie 
blieh der Arbeiter in diesem Jahre durchschnittlich nur vier Monate im Unternehmen. 
1935 blieh der Durchschnittsarbeiter auf einer Fabrik schon gegen 14 Monate im 
eleichen Unternehmen. 1938 betrue die Zahl der niederausscheidenden Arbeiter in der 
U . . 
(iroßindustric in neun Monateri 56.1 l'rozeni odcr mnd 75 Prnzcnt imgn7rn Jnlir. 
Dicie Fliiktiiation ist die Urs:ichc all der \l:iIJn;ilimen zur Einwhriinkung der ITei7ü@g- 
keif. Sie m;ichte eine nrimale Iniiöneh.iltune Jcr neucn ro7inli.tischen Induitrir' unmoe- -. 
lich. Die Koestler und anderen »~nch~,erstnndi~enn zitieren nur die ~ inschränkun~e i ,  
Stratinatinahmen, Arbeitslager, sie geben sich keine Mühe, die Ursachen und Umstände 
zu untersuchen. die dazu führten. Sie sveraessenx. daß der mssische neue Industrie- 
arbeiter aus den Nckständigsten ~chichten'des ~auemtums  geformt werden mußte, 
und, daß hloBe Uberredung. materielle Vorteile nicht genügten, um die erforderliche 
Arbeitsdisziolin zu schaffen. Sie stellen diesen Zwanesmal3nahmen die kaoitalistische 
Freiheit gegenüber; worin sie besteht, haben wir oben kurz angedeutet. ~ i l e  anderen 
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Maßnahmen zur Erziehung des russischen Industriearbeiters, zur Hebung seiner Kultur 
und Fürsorge, die die Sowjetunion unter schwierigsten Umständen geschaffen hat, 
unterschlagen diese Hemhaften.  
Die Zwangsarbeitslager entstanden in der Sowjetunion aus der Reform des Strafvoll- 
zuges, schon in ihren ersten Jahren. Man beschäftigte die Strafgefangenen mit produk- 
tiver Arbeit statt mit Tiitenkleben und ähnlichen Dingen wie in den kapitalistischen 
Ländern. Das war eine Erziehunmmaßnahme, die von allen modernen Strafrechts- 
Iclirern. auch der kapitali\tisclicn\vclt. geforden wird. Allerdinp verg:hlich. Ziihlreiche 
hiircerlichc Kriminal.uen. irclche die Co\$ ietunion Iiciuchten. iim sicli ;in On uni1 Stelle .- 
N informieren. äußerten sich anerkennend über diese ~trafvbllzugsrefonn der Sowjet- 
union. In der Sowjetunion ist dieser Strafvollzug keine humanitäre Maßregel, die der 
Wmschaftsgmndlage widerspricht wie in den kapitalistischen Ländern. In der kapitdi- 
stischen Welt stößt ein solcher Strafvollzug, der die Gefangenen durch Einreihung in den 
normalen Produktionsproi-rR lebensfahig macht für den Daseinskampf in der wieder- 
gewonnenen Freiheit, auf die Hindernisse der kapitalistischen Konkurrenz, die die 
Gefangenenarbeit nur mläßt, soweit sie Sonderprofite erlaubt. in der Sowjetunion fallt 
diese Konkurrenz weg, weil man für jede Arbeitskraft- also auch die der Gefangenen - 
Verwendung m produktiver Arbeit hat. Die edelmütigen kapitalistischen Gefangnis- 
und Zuchthausdirektoren entrüsten sich darüber, daß die russischen Strafgefangenen 
und die in Arbeitslagern Interniertenzu so groben Arbeiten, wie Wälder roden, Straßen- 
bau, Sümpfe trocken legen, Kanäle graben, verwandet werden.Nuo,in der Sowjetunion 
ist für Tiitenkleben und Tauzupfen noch kein Bedürfnis vorhanden. Die hohe Kultur- 
stufe hat die SU noch nicht erreicht. Es  sind dringende Aufbauarbeiten, mit denen die 
Gefangenen beschäftigt werden, von deren Bewältigung das Tempo der Erschließung 
der riesigen brachliegenden Rohstoffgebiete der Sowjetunion abhängt. Die Erschlie- 
ßung des Riesengebietes der Sowjetunion ist eine harte Pionierarbeit einiger Genera- 
tionen, wie die Erschließungdes Gebietesdervereinigten Staaten vom Atlantik bis zum 
Stillen Ozean oder Australiens eine Pionierarbeit von Generationen war. Die Pioniere 
der Vereinigten Staaten rotteten die einheimische indianerbevölkening fast vollständig 
aus und setzten sich an ihre Stelle. Dasselbe taten die Engländer mit Australien, das sie 
mit StrafgeFdiigencn und pliticchen Cictingenen erwhlo<\r.n und hesiedeltcn. 
7.u dcn Str:ificftincenen. die in der Sowietunion in Z\\mmnrheitsl3eern heschiftirt ~ ~~~ - ~~~ -~ 0 . 
werden, kommen die administrativ von der Staatspolizei ~ ~ ~ r t i e r l e n : W r  haben uns 
stets gegen die Terrormaßnahmen der Sowjetbürokratie gewandt, die über das not- 
wendige Maß m Unterd~ckung der Konterrevolution hinausgehen. Wir werden dies 
auch weiter tun. Hier liegt die Wurzel des Ubels, nicht in der Beschäftigung der Gefan- 
genen oder Deportierten in Zwangsxbeitslagern zur Erschließung des Sowjetgebietes. 
Vergessen wir aber keinen Augenblick, daß der Wderstand gegen den sozialistischen 
Aufl~au in der Sowietunion Massencharakter hat. Es ist die Folge des Doppelcharakters . . 
des Sowjetstaates. 
i h e r  die Zahl der Verurteilten und administxativ in Zwanesarbeitrlaeem Verbannten - - - -  --- p ~ ~ ~ -  ~ ~ 
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gehen die Schätzungen weit auseinander. Wir haben keine Möghchkeit, diese Schät- 
zungen nachzuprüfen. Deswegen beteiligen wir uns nicht an diesem Rätselraten. 
Was die Berichte der vielen Busenden von Zeugen anbelangt, die die russischen 
Zwanewbeitslager aus eigenem Erleben kennen und schildern. geht eins klar hervor, 
daß die Behandlung der Insassen so verschieden ist, wie sie in denverschiedenen deut- 
schen. franzöfiischen. enelisclien und amenkanischen Laeem verschieden war und ist. . -~ ~ 

Der Abstand der ~ebenrhaltung der Lagetinsassen in deF~owjetunion von der übrigen 
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Bevölkerung ist geringer als die der Internierten in den europäisch-amerikanischen 
Lagern. Was die Korruption der Lagerleitungen behifft, über die verschiedene in mssi- 
schen Arbeitslagern Internierte berichten, so scheinen sie uns der Konuption in den 
Lagern in Frankreich und Spanien gleichwertig. Ein wesentlicher Unterschied heteht 
jedoch. I n  der Sowjetunion wäre die Erschließung der wichtigen Rohstoffgebiete i n  
Sibirien und den subtropischen Südostgehieten ohne Zwangsarbeiter gar nicht möglich. 
Dicw Enchlielliine ko.stct ~un<lcrti;;u\ende Men~chenlchcii. l i i c -und ~nnrl\i;i\tcn 
usrdcn in liiilriirland. Einodcn in Indiiztrir/cntren iinieeu;iniieli.AufdcnGekinen der 
Opfer dieser ~mhl i~ßungsarbei ten wird der künftige Wohlstand der so7ialistischen 
Gesellschaft aufgebaut. Das ist barbarisch, aber die Barbarei wird mit diesen Opfern 
überwunden. Es ist die entgegengesetzte Entwicklungsrichtung. wie in der verfallenden 
kapitalistischen Welt. Der mei tc  Weltkrieg hat zu den Zwecken der Zerstörung von 
Kulturland und Industriezentren das vielfache an Menschenleben gekostet. Die edel- 
mütigen Ritter der kapitalistischen Humanitit sind drauf und dran, dutzende Millionen 
von Menschenleben init Atombomben und ßaiillenkriegzuvernichten,um die Barbarei 
der mssixhen Zwangsarbeit zu verhindern. 
Aus derselben Notwendigkeit der Erschließung unwirtlicher Gebiete sind die massen- 
haften Zwanpsumsiedlungen aus relativ übervölkerten Gebieten in unterbevölkerte zu 
begreifen. 1940141 wurden 400000 Wolgadeutsche umgesiedelt. Hunderttausende, 
Ukrainer, Krimtartaren, Baschkiren, Tschevtschensen usw., zusammen Mitlionen sind 
während und kurz nach dem Krieg zwangsweise umgesiedelt worden. Sie leben in den 
neuen Gebieten nicht in Zwanmarbeitslagem, sondern als Kolchosbauern oder Indu- 
striearbeiter. D ie  Behandlung sich der ~Gan~arbeitslager-~nsassen ist unterschiedlich. 
Sind die möbsten Rodunmarheiten erledim. das Land dcm Ackerhau emhlossen oder 
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Industriegebiete erstellt, verwandelten sich die Zwangsarheitslager-Gefangenen in freie 
Arbeiter lind Kolchosbauem. Das Tempo der Umwandlung vom Gefangenen zum 
freien Arbeiter u i rd  iiiclit lurisii~cli. wndcm von dcr Oualifih~~iiion und l x i s 1 ~ n ~ ~ i h i ~ -  
keit der üefnneenen und l lcrc~twhnil clcr soialistiwhcn I\ irtsiliafi. sie sirli cin/uiiiren. 
bestimmt. ~lan'krtschaft erfordert auch planmäßige Verwendung des wichtigsten Fra- 
duktionsmittels. der menschlichen Arbeitskraft. D ie  zweihundert Millionen Menschen 
der Sowjetunion reichen nicht aus. um den sechsten Teil der Erde der Kultur zu er- 
schließen, zu besiedeln. Man kann an diese Probleme der Umeestaitung dcr asiatisch- 
fcuil;~lrn Cic\ell~ch;ift mit ivcnig indusrnellen Einbprengseln, d~,.; L rbc i  vom Z~rismiic. 
in ilic x>~;il~.;ti.chc ( ie\ellcchafr nicht mit dcr Kircti tuni~rienn'kti~c eurooaisclier Phi- 
lister herantrctcn. Wer den Hauch der Größe des ~ m b k c h s  dieser alten wei t  und den 
Aufsan. dcr neuen niclit veripün, wird nicht5 ncpeiien. I>RS Wcltpcschehen schreitet 
über die Orifcr und die Klaecueiher diese$ (;cschehcii< hinuce. clurcli RIiii. l:euer und 
~enschenqual - zu neuen Ufern. 
Auf dcrwll,en Hiilic der Saclikundc wic die Schildcmng ~iber dic %u,an@arhcitslager 
stehen ilir. Klaccn iiher rlic ecrct7lichcn Mnl%nlilinicii der Sowietunicm zur Erscli\verun.i 
der ~hescheidung. 1924 be&iig die Zahl der Ehescheidungen i n  Mmkau ein Drittel alle; 
k l i c \ c l i l i c~ l i i n~e~ .  Die ~ c h e i ~ l u n ~ c n  uurdcn in der ~o \ r j r . t un i~~n  zu eincr ~tiidtischen 
Kr;inkhcit. Sie vcrhindcnen drn I'r.)zcllder Vent: idte~ncder ßcviilkerii~ie. Sie senkten 
den natürlichen Bevölkerungszuwachs und bewirkten dädurch, daß die aus dem Dorf 
Zuwandernden an Gewicht und Bedeutung gewannen. (Eine Tabelle über Ehescheidun- 
gen und -schließungen Folgt auf der nächsten Seite.) 
D ie  Ehescheidungen betrugen 1929 in Moskau vier Fünftel der Eheschließungen. Ehen 
auf Wochen, ja Tage rissen ein. Das war die Ursache der Änderung der Scheidungs- 



gesetze, d.h., der Verhindenmg fiktiver Eheschließungen. Damit hängt zusammen die 
Gesetzgebung über die Schwangerschaftsunterbrechung. Sie wurde nach Hebung und 
Sicherung der Existenz der Mütter und Kinder erheblich eingeschränkt. Sie wurde nur 
noch zugelassen aus physishen Gründen zur Sicherung der Gesundheit für Mutter und 
Kind. Der Grundsatz, die Frage über Leben und Tod des keimenden Lebens den gerell- 
schaftlich nicht begründeten Privatlaunen des Individuums zur Entscheidung ai über- 
lassen. ist kein soaalistischer Grundsatz. sondern anarchistisch. Er ist keine Sicherung 
der ~ r i ihe i t  des Individuums in der sozialistischen Gesellschaft, in der Mutter und ~ i n d  
von jcclcr Eui.;tcn?.wrg~~!virklich hcfreit wird. Dicinilividiielle Entscheidiingiiher Iehcn 
und Iod dcs kcimcnden Lehciis i ~ t  einc Nohvcndiekcit in der kanitalisric~licn GL.\cII- 
schaftsordnung. Die Anwendung und Obertrawngkeses kapitaliitischen Denkens auf 
dic SV ist die'l:olge Icncr ~:wfirinktlicit clrr'4lekchcn. die sich nicht einmal in <;C- 
danken üher did hcutige knpit;ili.lische (~cscllsclinftsordnung crlicbcn kiinnen. 

Moskau (auf 1000 Personen) Leninpd 

Jahr Eheschließungen Scheidungen Eheschließungen Scheidungen 

1924 14,9 4,s 12,4 3,2 
1925 13,6 5,6 13.2 3,1 
1926 12,7 6.0 13.6 3.6 
1927 12,6 9,3 15.0 9 3  
1928 12,7 9 6  16,s - 
1929 12,9 10.1 16,2 - 

d l i ~ r h ~ ~ l / ~ / / i > q / i  i:el/,,~,i'ri d i ' r  ili~i~riril~rrincr>r>ri riucli iiui I1d.iii i><i,ii i l i i i i  io,i ili~ii,/,<!,, 

i i ,rhq~/rsi+,qen. h'i«liiv~whm oder dem Ahhau vi>n Hod<,~iii'li<ir;cii. 



Bürokratie und Bürokratismus 

Wu haben gesehen, unter welchen Umständen die Arbeiterklasse der SU nach Erobe- 
rung der politischen Macht an den Aufbau der zusammengebrochenen Wirtschaftgehen 
mußte. Es fehlten die Voraussetzungen zum Aufbau der Wirtychaft auf der Grundlage 
demokratischer Selbstverwaltung der Arbeiterklasse. Das hatte zwangsläufig die Ent- 
stehung einer Staats- und \Virtschaftsbürokratie zur Folge, d.h., der Arbeitsteilung 
zwischen Leitenden und Geleiteten - eine Arbeitsteilung, nicht unähnlich der in ent- 
wickelten kapitalistischen Ländern. Den wesentlichen Unterschied bilden die verstaat- 
lichten Prodiiktionsminel und die Diktatur des Proletariats im Bunde mit der Bauern- 
klasse. Der Sozialdemokratie, die in kleinbürgerlichem Denken befangen ist, fehlt das 
Verständnis der proletarischen Revolution, ihrer allgemeinen Entwicklungsgesetze und 
erst recht der besonderen Entwicklungsformen in der SU. Auch viele Kommunisten 
sträuben sich, dieTatsachen zu sehen, wie sie sind. Sie schließen einfach die Augen, weil 
ihr Kommunismus in der Hauptsache gefühlsmäßig ist, und die kommunistischen 
Grundsätze, die die Sowjetbürokratie seit Jahr und Tag nicht verwirklicht hat und preis- 
gibt. verstehen sie nicht. Es ist ihnen unverständlich, daß die SU trotz Preisgahe kom- 
iiiunistischer üninds;tt/c cliirch die Sou jcthiirokrntie innenpolitisch u,ciier mit cler durch 
die Oktokrre\fciliition cesclinffcncn Gr~indlnrc %ich von\an~cntuickelr. erstarkt und al% - L. >. 
Sieger und Weltmacht hervorgegangen ist. Sie sehen die riesengroße Gefahr eines 
neucn, noch grauenhafteren Vernichtungsfeldzuges gegen die SU. Sie wollten Hitlers 
Raubkrieg verhindern und konnten es nicht. Sie sehen mächtige Fortschritte im fricd- 
lichen Aufbau der zerstörten Sowietwirtschaft und sehen in der Preisgabe wichtiger 
<;nindc;iveir.ieindcr\'olk~fr~int~olitikunii I1I~rkpolitik,niircIcn\ViIlen/iirZi1~nmmcn- 
arl>cit mit der ß~>urceni\ir.. um deii I rie~lcn /ii erlinlicn. I i i  11irr.r R,it- und Hiltlo\ickcit 
finden sie keinen a n d e r e n ' ~ i w e g  als: Recht oder Unrecht - mein Vaterland. Diese 
Devise genügte jahrhundertelang, um die Herrschaft des britischen Weltmonopols lind 
Imperialismiis zu stiitzen. Sie genügt nicht zur Verteidigung der Sowjetunion. Dieser 
Widerspnich löst sich im Gmnde einfach. Die Bürokratie der SU hat nicht alle, aber 
wesentliche Gmndsitze preisgegeben. 
Die sozialdemokratische Auffassung, die in Arbeiterkreisen Anhang findet, Iauft auf 
folgendes hinaus: Die Ereignisse in der SU zeigten anschaulich die Entartung und den 
Bankrott der Diktatur des Proletariats. Da? verkündeten Sozialdemokraten während 
der großen Krise des bürokratischen Regimes der dreißiger Jahre, deren Höhepunkt die 
Prozesse und die Vernichtung der alten bolschewistischen Garde war. Sie erklärten 



damals und wiederholen es heute, dieser Bankrott sei weder mfallig noch sei er eine 
mssische Besonderheit. Nur ihre Erscheinungsform sei russisch. Er liege im Wesen der 
proletarischen Diktam und des Ratestaates selbst. Er ende eben im Totalitarismus. 
Dabei gäbe es für Sozialdemokraten Gelegenheit genug, die Entstehung des Totalitaris- 
mus ans dem Bankrott der Demokratie zu studieren. Aber für die Sozialdemokraten 
ist der Reformismus der einzige richtige Weg nim Sozialismus. Schiußfolgemng: Rück- 
kehr zur bürgerlichen Demokratie, die sie Hitler kampflos preisgaben, jetzt in West- 
deutschland wieder aufrichten möchten, mangels Unterstützung durch die Werktätigen 
und Gegnerschaft der Bourgeoisie aber nicht aufrichten können. Deshalb sind sie 
gezwungen, sich auf die Propaganda dieser demokratischen frommen Wunsche zu 
beschränken, um die Arbeiterschaft damit zu verwirren. 



Notwendigkeit und Wesen 
der proletarischen Diktatur 

Jede proletarische Revolution bedarf der proletarischen Diktatur in der Form des Rate- 
Staates und des revolutionären lerrors, um den Klassenfeind rn schlagen. und noch eine 
gute Strecke beim Autbau des Sozialismus. Warum? Weil dieser Klassenfeind nur durch 
die aufs straffste zusammengefaßte, einheitlich geleitete, ständig schlafirtige, sich 
keinerlei Grenzen auferlegende, zum äußersten bereite und die schärfsten Mittel an- 
wendende Gewalt zu schlagen ist. Diese Merkmale machen ehen die proletarische 
Diktatur aus, wenn diese Gewalt von der Arbeiterklasse gegen die Klasse der Kapita- 
listen und Großgrundbesitzer angewendet wird. Diese konzentrierte und unbegenzte, 
diktatorische Gewalt ist der Arbeiterklasse aufgezwungen durch den Klassengegner, der 
sclbst vor keiner Form der Gewalt und desTerrors zurückschreckt, um seine bedrohte 
Klassenhenschaft zu verteidigen oder sie nacli ihrem Sturz wiederherzustellen. Diese 
Notwendigkeit wird bestätigt durch die gesamte Erfalining der Arbeitcrklasse: Die 
Junischlaclit von 1848, die Pariser Kommune 1871, die mssischen Erfahrungen dreier 
Revolutionen, die deutsche Erfahmng 1918/19 und nicht mlctzt die Erfahmng des 
Faschismus, des spanischen Bürgerkrieges, Griechenlands und Koreas. 
Die Gründe für die Notwendigkeit und Unentbehrlichkeit der proletarischen Diktatur 
sind durch dic Erfahrungen nacli dem Sieg der proletarischen Revolution, nach Beendi- 
p i n ~  Jcc ßurgcrkncCe<~ind dcr lnten,e~iion in I<iil\Iariil nicht ahcccchw;iclit, sic cind 
drirch ilcn F:i>chiiniu> iind die 1:rPilininccn der Ictitcn funf Jahre n;iili I<ccndi~wnedc\ ~ ~ 

zweiten Weltkrieges hundertfach verstärkt worden. 
Die proletarische Diktatur ist auch notwendig für den Aufbau desSozialismus, solange 
die alten Aosheuterklassen als Klassen noch nicht aufgehoben sind. D m  gehört nicht 
nur, daß ihnen die wirtscliaftlichc und gffellschaftlichc Gnindlage entzogen ist, daß alle 
Ausbeutungverhältnisse verschwunden sind. sondern auch, daß die traditionellen 
kapitalistischen Auffassungen, Lehensgewohnheiten usw. nahezu ausgestorben 
sind. Praktisch wird dies zusammenfallen mit dem Aiissterhen der alten kapitiilistischen 
Generation und dem Aufkommen und Vorwiegen der neuen Generation, die bereits in 
der proletarischen Diktatur und dem Sozialismus aufgewachsen. erzogen und geformt 
ist. Die proletarische Diktatur ist aber auch fiir die Arbeiterklasse selbst im Stadium des 
»Soziul;.~mi~r~~ noch notwendig, solange in der Arbeiterklasse selbst die aus dem 
Kapitalismus überkommenen Anschauungsweisen und Lehensgewohnheiten noch 
vorherrschen. Solange nicht die neue. sozialistische. kollrktivistisclie Denk- und Hand- 
lungsweisc den werktätigen Massen in Heiscli und Blut übergegangen und ausschlag- 
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gehend geworden ist. Also auch gegenüber der Arbeiterkiasse selbst und den anderen 
werktätigen Klassen ist his zu diesem Zeitpunkt nicht ohne Gewalt, nicht ohne Zwangs- 
mittel, nicht ohne proletarische Diktatur auszukommen. Natürlich ist die proletarische 
Diktaturgegenüber der Arheiterklasse nicht nur Gewalt und nicht vorwiegend Gewalt, 
aber sie ist auch Gewalt, wenn auch Gewalt anderer Ast, in anderen Fomlen. Besonders 
klar ist da? im Bürgerkrieg und im revolutionären Krieg. Aber auch beim Aufbau des 
Sozialismus, wo besonders schwierige Lagen zu überwinden sind. Ferner gegenüber den 
Schwankungen der kleinbüreerlichen Klassen in Richtune der Konterrevolution (solche 
~chwankunien sind unausb~ihlich), wo sie das ~chicksayder proletarischen ~evolution 
hcdrolicn. ,\iich d i?  muH m:in klar nus?prcchen lind when. Diese V<itwcn<ligkcit i\t ein 
allcemcinc~<;e\eo<I~r riroletanxhcn Rc\.uliition. fiir alle Linder. fiir:ille liidinminccn 
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giiitig, unter denen die &roletarische Revolution statmndet. Es sei denn. man fasse den 
iireiiziall ins Aupe. woiler Sc~nali\rnu\ im U1clriimi;,ng cin wcnt\chiedenc\. unhertreit- 
bares. orfcnkundiecs Ilhcrrewicht erlana hat. dnß in den kantalictiwlicn Rc$tcr.hictcn 
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jeder widerstand als hoffn&mlos erscheint. Das sind mögliche Grenzfälle ohne erheb- 
jiihe aktiiclli, I3cclcutuq. ~ i w r  ehenso allymein iiur alic lander mehr oder minder 
mtreffend. i\t die <;efnhr der huro!ir;iii~chen Sclhthcrrlichkc.it und Entlirtunc. des hlill- ',, 
hrauchs der Gewalt der proletarischen Diktatur. In der durch die historischen Bedin- 
gungen, unter denen die Arheiterklasse im Kapitalismus existiert und die proletarische 
Revolution durchführt, gegebenen TdtSache, daß zunächst nur eine Minderheit der Klasse 
die zur Vorbereitung und Durchführung der proletarischen Revolution notwendige Klar- 
heit des revolutionären Klassenhewußtseins, den notwendigen Grad der revolutionären 
Entwhlo<\enhcit. Ii~stigkeit, Aiidniicr iind theoretische \~iitcicht h e % ~ t ~ t .  erpht \ich die 
Notnendickeit. dall die tilnsse al. Cinnies von ihrer rcvoliitionaren Vorhut I kdnimiinisti- 
schen ~ar te i )  gifuhrt werden mui3. ~ i e s e s  mehr oder minder ist ahhän@gvo" der Gesamt- 
heit und der Besonderheit der geschichtlichen Bedingungen. unter denen die proletarische 
Diktatur in den einzelnen Ländern ins Leben mtt und sich entwickelt. 
Die wichtigsten Gesichtspunkte sind: 1. Die Organisiertheit der Arheiterklasse. ihr Um- 
fang, ihr Inhalt, ihre ~ ' u e r  (politische ~arteien.  Gewerkschaften, Genm~enschaften, 
kulturelle Oreanisationen der Arbeiterklasse). Es kommt hier vor allem in Betracht. in- 
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wieweit die proletarische Organisiertheit die Methode der proletarischen Demo- 
kratie im Schoße dieser Organisationen entwickelt, zur Gewohnheit nnd nmi Lehens- 
hedürfnis gemacht hat. 2. Der Stand der kulturellen Entwicklung der Arheiterklasse. 
3. Umfang und Höhe der Entwicklung des Klassenbewußtseins, rclative Stärkeder revc- 
lutionären Parteien im Verhältnis zur Klasse. 4. Die Klassensmktur des Landes im 
ganzen, vor allem das zahlenmäßige Verhältnis der Arheiterklasse zur Bourgeoisie und 
zu den kleinbürgerlichen Klassen. 5. Die erreichte Stufe der kapitalistischen Entwick- 
lung des Landes. 6. Umfang. Art, Stärke und ~ a u e r  der demokratischen Regiemngs- 
formen und Lehensgewohnheiten im betreffenden Land überhaupt und Ausmaß und 
Art ihres Einflusses auf die Arbeiterklasse und die anderen werktätigen Klassen des 
landcs. 7. Die internationale Lagc, in dcr i n  einem Lande die prolr.rüri<hc Rr.vrilution 
\ich durchsetn. die \\'idewlinde. auf die sie in der kanitaliitiqchen L'mechune st(ißt. ihrc ~- ~~ . 
Stelle in der  feinan an der folge der proletarischen ~evolutionen. 
N e  diese Bedingungen und eine Reihe anderer. die vollständig a-len nicht möglich 
ist und in jedem Lande knniaei zu m e r e n  sind, spielen eine Hauptrolle für die Bestim- 
mungder konkreten Gestalt der proletarischen Revolution unddes Staates der proletai- 
schen Dikiatur im einzelnen Lande, insbesondere auch für das Ausmaß und die Intensität 
der Gefahr ihrer bürokratischen Entaming lind fürdie Fonnen dieser Entartung. 



Die russischen Besonderheiten 

1. Der Feudalismus war besonderer Art, vorwiegend in der F o m  des orientalischen 
Despotismus, ohne breite demokratische Entwicklung bei der herrschenden Klassen. 
2. Keine ausgedehnte entfaltete Periode bürgerlicher Demokratie. Die Kerenski- 
Periode, die man während eines Teils ihrer Dauer als bürgerliche Demokratie bezeich- 
nen kann, ist nur ein kurzes Durchganmstadium, nur eine Episode. Von der jahr- 
hundencnlten. fest eingcwur/eltcn aciati&lien I>crpntic gclit dasLand in cincrn s h n g  
/ur nra,lct.inwhen Dihintiir iiher. Dir. hiirlicrlichc Rc\,ol~tii,n ist nur ein kur/e< Vorcniel 
derrDroletarischen Revolution, nur ein verschwindendes Ubergangsstadium zwischen 
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/;iri;ti.;cher iincl proletanschcr 1)iktatur. Wicht niir di~. iintcrdriicktc~ Klaiwn RuUlandr. 
auch ille huraerlichen Kl:i\scn hiikn I~iireerlicli-demokratiscI1e Staat.;formcn und ~~~~~~ ~ U 

~ebensfomenlfast nicht gekannt. 
3. Keine breiten proletarischen Klassenorganisationen im Lande unter dem Zarismus, 
weder breite politische Parteien noch Gewerkschaften. Genossenschaften oder kul- 
turelle Organisationen. Man kann natürlich in dem Sinne von Massenparteien im zaristi- 
schen Rußland sprechen, daß Bolschewiki, Menschewiki, Sozial-Revolutionäre, die 
unter dcn cegchcncn Ucdin~ungen allein miiglirhen pli t ixhen Organicntioncn warcn, 
dir. die Intere.;ien der hreitcn hlasisn der ,\rt*.iterklai\~ und I3aiicrn venratsn. Was 
aber fehlt. nicht durch irgendwelche »Fehler«, sondern infolge der geschichtlichen Um- 
stände. sind hrcire pn>lstari\chc Klasicniirganis~iti~~ncn, (lic cincr iimf:i\u~n<len Schicht 
dsr , \ rk i t c rk l~ ix~e in  Feld der Selhsthetätieune und Selhsivetwaltuneeehen, dicdie 
Entwicklung und das Festwurzeln der ~ewohnheiten der Arbeiterdemokratie in den 
Massen gestatten. Die Fühmng dieser Organisationen ist vorwiegend in den Händen 
von Intellektuellen (Benif~re~ol~tiOnären). Sie ist mehr oder weniger straffzentralisierf 
am straffsten bei den Bolschewiki. Aber diese Zentralisation ist demokratisch, die Mit- 
glieder bestimmen und kontrollieren die Führung und ihre Politik (demoknatischer 
Zentraiismusl. Die Form dieser Oreanisation ist weitgehend durch die des Klassen- 
gegnen bestimmt. Es herrscht aber in ihnen ein reges geistiges Lehen, Diskussionen, 
Polemik, selbständige Bewältigung der revolutionären Aufgahen des Landes in 
ihrer ganzen Fiille. 
Das niacht inhaltlich ihren demokratischen Charakter aus. Die bolschewistische 
Partei ist gekcnnzzichnet durch einen Kreis von revolutionären Intellektuellen, von 
höherem marxistischen Niveau als irgendwo im Westen. Im Westen wurde und wird der 
Marxismus alr ein Mittel der parlamentarisch-gewerkschaftlichen Routine veriiacht, 



beschränkt und vertäischt. In Rußland war der M b s m u c  eine lebendige revolution&e 
Waffe. daher von wciterem Hnri7nnt und erößerer schiinferischer Kraft und Tiefe. Das 
geistige Leben dieser revolutionären viel&itigkeit im zh t i schen  Rußland ist von er- 
staunlichem Reichtum. Dazu kommt eine hochstehende revolutionäre Moral. Ver- 
bindungsglied zu den breiten Massen ist ein Stab mittlererproletariseher Funktionäre, 
die das organisatorische Rückgrat der bolschewistischen Partei bilden.- Sie sind 
meistens qualifizierte Arbeiter aus den größten und modernsten industriellen Behieben. 
4. Allgemeine kulturelle Rückständigkeit des Landes und der Mehrzahi der Arbeiter- 
klasse verbunden mit außerordentlicher Höhe des revolutionären Instinktes der 
hreiten Mawn.  dcs proler;irisclicri Kltiwwnhu uhwins und der rc\oluiionhren Xitkrah 
bci der Vorhut. hhlenmilligc Schwiichc der Arhcitcrklasse. Sie I\! cinc kleine Insel im 
Meer des Bauerntums. 
5. Die Masse der Bauern ist kulturell tief unter dem Niveau des mittel- und westeuro- 
päischen Bauern. Aber sie ist im Gegensatz zu ihm nicht sgesöm'gtu, sondern erfüllt von 
revolutionärem Drang nach dem Lande, analphabetisch, technisch rückständig, aber 
revolutionär. 
6. Die uricosche Bürokratie ist kulturell rückständig, finster, unfähig, korrupt, von 
einem barbarischen Despotismus gegen die Massen, knecheriwh nach oben, von prah- 
lerischem Chauvinismus, der die rückständigen Seiten des nationalen Lebens und des 
nationalen Charakters verherrlicht und züchtet. 
7. Rußland macht als erstes Land die proletarische Revolution. Das bedingt die un- 
geheure Schwere und die Opfer im Bürgerkrieg. 
Es muß sich eine moderne Groß'idustne erst schaffen, d e i n  auf seine eigenen Kräfte 
angewiecen. daher cbcnfalls unter unerhbrten Opiern und khwicrigkeiten. Heidec 
crforden die I zitune des landeh durch cinc starke laurl. straffe Zentriilis;iiion. außer- 
gewöhnliche Rolle und Dauer der Anwendung der ~ e t h o d e n  der Gewalt. 
 er Ratestaat schafft grundsätzlich die ~Gl ichke i t  für eine breite proletarische 
Demokratie. für die unmittelbare Teilnahme der hreiten Masse der Arbeiterklawe und 

~~ 

Bauern an den staatlichen Funktionen. Er schafft den Rahmen, in dem sich die prw 
letarische Demokratie unbegrenzt ausdehnen kann. Aber die Möglichkeit ist noch 
nicht dieWirklichkeit.DasMaß,indemsich die proletarischeDemokratie venvirklicht, 
hängt jeweils ab von den dafür gegebenen realen Voraussetzungen. Wenn der Rätestaat 
von vornherein prinzipiell jeder Form der bürgerlichen Demokratie in Bezug auf die 
Möglichkeit der demolaatischen Betätigung der Massen unendlich überlegen ist, so 
konnte unter den gegebenen Bedingungen ihre Verwirklichung nur mangelhaft und 
begrenzt sein. Der ergänzende Gegenpol der tatsächlichen Bewenztheit der Verwirk- 
lichung der pn>lctxischen l>ernokratiein - der ~ürokntismuk 
Dnher hcieichnete L n i n  den Souiclt*tmt uilhrheii*remiiU ;iI> einen Arheiterstaat mit 
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bürokratischen Auswüchsen. 
Botzki stellt es so dar, daß der Sowjetstaat unter Lenin mit einer voU entfalteten Sowjet- 
demokratie begonnen hätte, während unter Stah die Sowjetdemokratie erdrosselt und 
an ihre Stelle die vollständige Bürokratisierung des Rätestaates getreten sei. Das stimmt 
nicht mit den geschichtlichen Tatsachen überein. W u  haben auf Seite 16/17 einige Aus- 
züge von Lenin gegehen, die das Gegenteil beweisen. Es heißt die geschichtliche Ent- 
wicklung vom guten oder schlechten persönlichen Willen der Leitenden abhängig 
machen, wobei natürlich dieguteSeitevon Lenin-?totzki,die schlechteSeite,dasPrinzip 
des Bösen, der Bürokratismus, von Stalin vertreten wird. Natürlich hing und hängt die 
Entwicklung in der einen oder anderen Richtung auch mit persönlichen Qualitäten 



der Führung zusammen; aber dasverh'älüh ist umgekehrt, wie'htzki es darstellt. Das 
entscheidende sind objektive Fakioren. Sie bestimmen ihrerseits die Auswahl und 
Formung der PeMnlichkeiten der Führung. An zweiter Stelle tritt dann eine Rück- 
wirkune des ~ersönlichen Faktors auf die obiektiven Faktoren ein. und an eewissen 
~notenpunkt'en bitt der Widerspruch ein kischen den objektiven' ~ e d & n  der 
geschichtlichen Entwicklung und den Persönlichkeiten, die ihnen entgegenstehen und 
sich eeeen sie stemmen. eestütn auf eine uneeheure oersönliche Machtfülle. Die breite 
~ntfzltune und das schLeßliche ~ k n v u c h & n  des Bürokratismus wurden unter der 
stalinschei Fühmng vor allem durch folgende objektive Faktoren bestimmt: 
1. Die uneeheuren Oofer. die der soialistische Autbau in seinem enten Stadium von -~ - ~ 

den ~ a s &  verlan&. ~ / e  dazu notwendige sonaiistische Akkumulation konnte nur 
durch ireitweilige ~Grabsetzung der ~ehenshaltung, vor allem der Arheiterklaw, aber 
auch der bäuerlichen Massen, aufgebracht werden. Es gab keine andere QaeUe dafir. 
Die Schaffung der sozialistischen Produktionsmittelindustrie mußte dem Wesen der 
Sache nach vorangehen,die Entwicklung der Konsummittelindusbie zunächst dahinter 
mrückbleiben. Die Schwierigkeiten, Entbehmngen und Opfer konzentrierten sich auf 
das Ende des ersten Fünfjahresplanes. Seine Durchfiihmng war »ein Ritt über den 

2. Die Industrialisiemng war durchführen mit rückständigen Arbeitern und Bauern, 
die die tik die moderne Großindustrie nohvendieen elementaren technischen und d- 
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gemeinen Kenntnisse, Fertigkeiten und Arheitsdisiplin sich erst aneignen mußten. 
3. War dieser Prozeß durchzuführen mit einer Bürokratie. die zwar ein hohes Maß 
revolutionärer Bewußtheit, Schulung und Tatkraft hesaß, die sie vor d e m  in der 
Schule des Bürgerkrieges entwickelt hatte, die aber in Bezug auf technische und wirt- 
schaftliche Kenntnisse fast ein unheschrieknes Blatt war, die d e s  dies sich erst mühsam 
aneignen mußte. 
Die Partei und ihre Führung kann diesen objektiven Tendenzen nachgeben, oder sie 
kannihnen entgegenwirken. Unterder Fühmng Leninswirktesieihnen entgegebunter 
der Staiins gab sie ihnen nach. 
Die Methode der starken Faust war eine geraume Zeit progressiv,Hebel des Fortschritts, 
schlug aber allmähiich ins Gegenteil um. in ein geschichtliches Hemmnis. Die M a w n  
schrieen fort - technisch, kultkell, politisch - und. zwar nicht nur die Arbeiter, sondern 
auch die Bauern. Millionen Arbeiter eimeten sich die Methoden des modernen Groß- =- 
betriebes an. mit den dazu notwendigen technischen, organisatorischen und allcemeinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten. ~underttausende junger-Leute gingen jährlichldurch die 
Mittel- und Hochschulen und eimeten sich auch die Elemente des Marxismus-Leninis- 
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mus und des allgemeinen Wissens an. Auf dem Lande verschwand der rückständige 
Einzelbauer, der-ßauer vertauschte den primitiven Pflug mit dem Traktor und anderen 
modernen landwirtschaftlichen Maschinen. Der Bauer beschritt in der Kollektiwirt- 
schart die unterste Stufe des Sonalismus. Er lernte und lernt im lokalen Maßstab Selbst- 
verwaltung auf sozialistischer Gmndlage ausüben. Sein politischer und allgemeiner 
Gesichtskreis erweiterte sich rasch. SchlieBlich bildete auch die Rote Armee nicht nur 
eine speifisch militärische, sondern auch mlitische und kultureUe Schule fürdie Massen 
der jungen Leute. 
Der Ahstand zwischen der leitenden Bürokratie und den Massen verringert sich schritt- - 
weise. Die M a w n  schreiten in breiten Kolonnen vorwärts. die Bürokratie bleibt stehen 
oder rückenhvickelt sich. Aber diese Bürokratie vereinigt eine Fülle der Macht in ihren 
Händen, wie sie in keinem bürgerlichen Staat vorhanden ist. wie sie auch im zaristischen 



Staat nicht vorhanden war, denn sie besitzt nicht nur die Hebel der politischen und mili- 
tärischen Gewalt, sondern auch die der Wirtschaft. Diese Machtfülle steigt von unten 
nach oben, bis sie im Generalsekretariat der Partei, in Stalin, eine Spitze erreicht, die in 
kcincm bürgerlichen Staate der Gepenwart wic dcr Vergangenheit >in Vorbild hat. Die 
Perrönlichkeit Stalini kani dicscr Entwicklunc entecgcn iind Inch sic auf ilic Snitzc. Die 
~haraktermerkmale Stalins, die dazu beitrugen, Si& außerordentliche Wiilenskraft, 
Ausdauer, Faust, große organisatorische Fähigkeit, aber verbunden mit Vorliebe für 
orientalische Ergebenheitskundgebungen und Lobpreisungen. Eine starke Dosis persön- 
licher Rachsucht, große Verschlagenheit. klarer, aber primitiver, die Dinge übermäßig 
vereinfachender Verstand, beschränkte Kenntnisse. Kein umfassendes, schöpferisches 
Genie wie Lenin, der auf der höchsten Höhe des europäischen Wissens stand, der theo- 
retische und praktische Fahigkeiten ersten Ranges in sich vereinigte. Stalin ist nur ein 
Went, und zwar ein einseitig praktischesTalent. Gerade diese Eigenschaften beffiigten 
ihn,die Schwierigkeiten des ersten Fünfjahresplanes zu überwinden. GroßerMut, außer- 
ordentliche Hamäckigkeit, rücksichtslose Energie, schlagen aus positiven in negative 
Formen um, wirken zerstörend, wenn sie sich zur Verteidigung und Erweiterung der per- 
sönlichen Machthille Stalins dem Drang der Massen nach Ahsheifung des bürokratischen 
Regimes entgegenstellen. Die bürgerlicheund reformistische Auffassung versteht nicht, daß 
auch auf dereinmal gewonnenen G~ndlaeedesRitestaates. die Entwicklunr!seiner For- 
men, seiner ~ e t h o d e n  und seines Inhalts i c h t  aufhört, und daß auch diese g&hichtliche 
Enhiicklungsich ~lialekiiwh,m CqenGitmn,\~nllicht. A k r d i c  Inrm der l..nn\ichlunj? ist 
nicht mehr die der I<evt~lutinn.u~nJcrn (Iie der Ev~ilution.dic dcr R e l m E s  handeh sich 
um die Eohviekiung der ~e-hafl  der ~meiterkiasse,  des Rätestaates. 
In der Klassengesellschaft sind die Knotenpunkte der Entwicklung die Revolutionen, 
die von einer Form der Klassengesellschaft zur anderen überleiten. Sie sind charakterisiert: 
1. durch die Gewaltsamkeit. 2. durch die Ablösung der bisher hemchenden Klasse von 
der \lacht durch cinc aiidcrc hishcr unterdrücktei<lasce. 
Auch im Ri~t~staat  vollncht sich die f:nnricklune nicht nur allmählich. wndem hallt - - ~~ ~ ~ ~~~~~ ~ - 
sich von Zeit zu Zeit in Knotenpunkten zusammen, in »Krisen<. Die Lösung solcher 
Krisen kann unter bestimmten Umständen die Anwendung gewaltsamer Mittel er- 
f<irclem. Das hcht aber ihren Charakter als Kefnrm nicht auf. ljenn wenn jede Kevnlu- 
tion iind Konterrevolution Gewalt i<t. W izt nicht alle Gewalt Rc\,olution. Zur Rcvolu- 
tion gehört die Ablösung der ~ e m h &  einer Klasse durch die andere. Nachdem einmal 
die Herrschaft der Arbeiterklasse durch die proletarische Revolution erobert und durch 
den Aufbau des Sozialismus fundiert ist, können die im Rätestaat im Laufe einer 
längeren EntwicMung aufgestauten Widersprüche eine gewaltsame Lösung erfordern, 
die aber im Rahmen einer Reform bleibt, weil die hemchenden Klassen bleiben und 
sich nur die Formen ihrer H e m h a f t  ändern. 
Das Verständnis dafür, daß auf der Grundlage der proletarischen Revolution die weitere 
geschichtliche Entwicklung sich in völlig anderen Formen vollzieht als in allen vorher- 
gehenden gesellschaitlichen Formen seit Aufkommen des Privateigentums und der 
Kla~~en ,  ist entscheidend für das Begreifen des Charakters der gegenwärtigen Krise in 
der Sowjetunion. Daher das Irreführende aller Versuche, darunter auch der botzkisti- 
schen, auf die Entwicklung der Sowjetunion die Maßstäbe, Kategorien, Begriffe anzu- 
wenden, die aus bürgerlichen Revolutionen genommen sind. Es handelt sich dabei um 
einen prundsä171irh~crfchltcn \Vcg zum ncireifcn; nicht nur darum, ilal( im einlclnen 
lalwhr hict<)nwlie P.udllclcn ecwiihlt sind. uas natürlich auch d:i mbrlich ist. wo die 
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Methode der historischen Parallele an sich anwendbar ist. 

53 



Wechselwirkung zwischen Außen- 
und Innenpolitik 

Die heutige KPdSU ist hauptsächlich eine Schöpfung der Revolution, gewachsen im 
nachrevoliitionären Klassenkampf, einem Kampf, der mit Hilfe der Staatsmacht geleitet 
wird. Deswegen hin sie an die Probleme des internationalen Klassenkampfes unver- 
meidlich von dem Gesichtspunkt der russischen Erfahmng und Praxis heran, obwohl 
keine von diesen Bedingungen denen der anderer Länder entspricht, mit Ausnahme der 
Ciwndprinnpien. E) konnten und kiinnen die ~ralinhurnkratcn der Kommunistischen 
Intern~tionnlc iinil dcrcn Nachfolrcr. der Kominlorm. fehlerhafte Ansichten auf- 
drängen, auch in Fragen, zu deren BeuAeilungihnen ~ r f a h n i n g  und~ompe tenz  fehlten 
uni1 fehlen. Der internationale C3nr:iktcr dc; SU iu nie von der tnts~ichichen Vcnval- 
tiinr durch die revolutionhrc Weltnanci hestiinmt \rorclcn. wclrhe die Kommunistiwhc 

U 

internationale sein wollte, sondern von der sozialen Basis der Sowjetunion, ihrer Praxis 
und durch die Tatsache, daß sie die erste siegreiche Schlacht der Arbeiterklasse ver- 
körpert. die den Beginn des sozialistischen Authaus geschaffen hat. 
Tendenzen, die sich ausweiteten und auf die schiefe Ebene der Preisgabe kommunisti- 
scher Grundsätze führten, bildeten sich im Keim schon bei der Gründung der Kommu- 
nistischen Internationale. Die Oktoberrevolution rtellte dic Gnindung der KI aiif die 
l~~rcsordnune. Ilos:i Liixcmhure und Lcu Joriclies hatten niit ihrem Eiiluand recht. düO 
i m - ~ ä r r  19lqdie ~ o r b e d i n ~ u n i e n  zur ~ c h a ~ u n ~  der dritten Internationale noch nicht 
geschaffen waren. Die holschewistische Partei war die einzige im Feuer nveier Revolu- 
tionen gereifte kommunistische Partei. Die Kommunistische Partei Deutschlands war 
die einige. clic sich relhrtiincliga~isden 1.inksrtdikalen der ilcut<chcn So~;ildcm,~kratic 
s i t  I W n  Uhr den Sp.in:rkuihund wnhrend des Weltkrieges und durch den Eintritt 
hunderttausend neuer revolutionär gestimmter Arbeiter entwickelte und nach dem 
Zusammenbmch des Ersten Weltkrieges an die Aufgabe heranging. In Bulgarien 
bestand in der Gnippe der »Engen« eine Partei, die sich ähnlich wie die Bolschewiki 
entwickelt hatte. In anderen Ländern waren einzelne, die ohne nennenswerten Einfluß 
auf die Arbeiterbewegung ihres Landes geblieben waren, Kommunisten geworden. 
1)urcli dic ~ u i s t r ; i h l u i i ~ d ~ r  ~ktoherrevolurion gehihlrm5ßip, Kommuni\ten ,&wordcne 
WerktEtiee. die hcreit warcn. kommunistische P;in?icn iu  bilden und ,ich der Kommu- 
nisti\chcn Internritionnlc ;inmuliließen, galten gcmiiß dcm Ctarui der KI ;ils Gleiche 
unter Gleichen. Ahcr iiiclit ciii Statiit schafft <ileichhcii. sondern nur wirkliche. cleichc ~ ~~~ , ~~~~ 

Qualifikation und k a f t  - und die warnicht vorhanden. Das gab der K P ~ ~  von 
vornherein das ühergewicht bei allen Entscheidungen. Lenin und 'itotzki, Radek und 
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Bucharin, dieaus der Emigration praktische Kenntnis der westlichen Arbeiterbewegung 
mitbrachten und fähige Marxisten waren, führten und herrschten in der Kommuni- 
stischen internationale von Anfang an unbeschränkt. 
Die allgemeine Analyse der ~ e l t l G e  nach dem Ersten Weltkrieg, die Formulierung der 
allgemeinen Aufsahen der Ki. besonders die Arbeiten von Lenin. sind Höhevunkte -~o.-~~--~--~ - -~~~ ~~~ ~ 

marxistischer Denkarbeit, gleichwertig den Arbeiten von M a n  und Engels.  beis schon 
die taktischen Aufgaben, die die Ki ausarbeitete, so richtig sie in ihrer Allgemeinheit 
waren und heute noch sind, standen unter einer kurzen Perspektive, nämlich der Auf- 
fassung der unmittelbar akut-revolutionären Krisen in den westeuropäischen Ländern. 
Bei Lenin finden wir, daß er stets mit der Möglichkeit einer Verzögerung des Sieges der 
proletarischen Revolution in Westeumparechnet, bei Trotzki schon weniger, bei S iow-  
jew, dem Vorsitzenden der Ki, dessen Einfluß auf Organisation und Schulung der der 
Ki angeschlossenen entstehenden kommunistischen Parteien am stärksten war, besteht 
keine Spur einer solchen Vorsicht, sondern eine an Revolutionsbesoffenheit grenzende 
Leichtfertigkeit des bloßen Propagandisten. Er witterte hinter jedem Klassenkonflikt 
in Deutschland, Italien, Frankreich, Bchechoslowakei, auf dem Balkan oder in den 
Randländern der SU fortwährend die siegreiche Revolution. Er  schuf sich bürokratisch 
Agenten in allen kommunistischen Parteien, die ihm über die Vorgänge in diesen 
Parteien berichteten, ohne daß die Parteien und Leitungen von dieser sonderbaren 
Kontrolle etwas wußten. Als ich solche Berichte aus Deutschland fand und Krach 
schlug, griff Lenin ein underklärte das für unzulässig. Geändert wurde dadurch nichts. 
Eine andere Episode, die charakteristisch für die Arbeitsmethoden der Kommuni- 
stischen Internationale war: Auf einer 'hfiung der Roten Gewerkschaftsinternationale, 
wo wir heftig die verfehlte ~ ~ a l t u n @ ~ l i i ; k  Imowskis angifien. die er atif wincr Rciqe 
nach Frankreich und in die Rhechoslowakei anrcrichtet hatte. kschloß das Politbüro -~~~~~~ - 

der KPdSU, Losowski durch Rudsutak zu ersetze-n. Rudsutak, der vertrauensmann des 
Politbüros der KPdSU, verstand nur mssisch, war nie im Ausland gewesen, während 
h w s k i  immerhin eine siebenjährige Erfahmng der franöuischen Gewerkschafts- 
bewegung besaß. Wu lehnten deshalb diesen Vorschlag ab. Es gelang Walcher und mir, 
die Zustimmung aller nichtnissischen Vertreter in dieser Sitzung der erweiterten Exeku- 
tive der Roten Gewerkschaftsinternationale zu gewinnen. Das war iür uns eine Selbst- 
verständlichkeit. Aber wir waren Grünhörner. Wu begriffen nicht das Entseaen der 
mssischen Delegation, die sich mit aller Kraft für die Annahme des Vorschlags des Polit- 
büros der KPdSU einsetzten. Sinowjew tobte. Wir wußten nicht, daß es ein an Hoch- 
verrat grenzendes Verbrechen ist, Beschlüsse des Politbüros abzulehnen. Eine halb- 
stündige Unterredung mit Lenin genügte, um diesen Konflikt aus der Welt zu schaffen. 
Lachend erklärte er, natürlich muß sich das Politbüro der KPdSU dem Beschluß der 
internationalen Körperschaft fügen. 
Auch die Karthothek aller Mitglieder mit ihren Biographien, die Stalin später zu einem 
Zettelkasten ausgeweitet hat, dem nur noch die Fingerabdrücke der internationalen 
Polizei fehlen, wurde in der Kommunistischen internationale angelegt. Der Platz reicht 
nicht aus, um noch mehr Tatsachen anzuführen. Aber der Zickzackkurs der Kommuni- 
stischen Internationale und der Roten Gewerk%h&sintematinnale liefern Beweise genug. 
Dilettantisch wurde nach jeder von Sinowjew vorausgesagten Revolution geschluß- 
folgert, daß die Direktiven richtig waren, nur die Anwendung durch die Parteien war 
(;<lkh und dewegrn uCar der prn[rhe7eitc Sie'! au~~ehli?hcii und vcrpaUt worden. Statt 
dic einrelnen kommunisti\chcn Parteien rn erziehen. d3L\ cie die besonderen UmqLlnk 
des eigenen Landes genauer erforschten und zum Ausgangspunkt einer verbesserten 
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Praxis machten, um die allgemeinen Richtlinien der KI durchzusetzen. bürokratische 
Scliiilmeistcrci von ohen. f i e  Einwirkungaut die jungen knmmunistisch&n Parteien mit 
allgemeiner Propaganda. 1)iffamiemng jeder ahu,eicliendcn Außcmng durch die Kom- 
munistische Internationale, bildeten von vornherein ein schweres bürohtisches 
Hindernis fur die Entwicklung. Es gab keine geduldige gründliche Diskussion der Streit- 
fragen mit und in den Parteien der einzelnen Länder, sondern nur Orakelsprüche von 
oben. Geschäftiger Bürokratismus statt kommunistischer Führung. In den Beratungen 
der erweiterien Exekutive trat der Zustand ein, daß die Parteien, welche nicht gerade 
in1 Krelvfeuer der Iii~rokratischen Helirhcbitung standcn. ganz einfach den vor@elegten 
Rcschlus.cn mrtimmten. Die meisten Dclceicnen I1:ittcn u r  nicht die !vI.lo~iichl<cil. clie = ~~~~~~~~ . --- 
komplizierten Fragen der verschiedenen &der zu studieren. Dem wurde auch büro- 
kratisch abgeholfen. Man überließ die Ausarbeitung dieser Aufgaben den Länder- 
referenten der Kommunistischen Internationale, die bwußten aller«, formulierten 
nsachkundign nach den Anweisungen Sinowjews die Thesen und Anträge. Das kleine 
Büro, dieinMoskau anwesenden Mitglieder des EKKI, bestätigte sie, und auf Wder- 
strebende wurde solange eingewirkt. bis sich die Zweifelnden fügten. Sie fügten sich der 
Mehrheit oder verließen die Kommunistische Internationale oder wurden ausgeschlos- 
sen, wenn sie sich nicht sofort unterwarfen. 
Die Autorität der Russen war riesengroß: denn sie hatten tatsächlich die größte revolu- 
tionäre Erfahmng. Es war weder Liebedienerei noch Fuhrerkult, sondern meist nur 
Fehlen der letzten Sicherheit, das die Kritischsten bereit machte, sich dem Rat der 
Russen zu fügen, die doch »drei Revolutionen durchgemacht und IY17gesieg hanenn. In 
der Kommunistischen Internationale Iiemchte der Bürokratismus früher als in der ~~ ~ -~ -. -.. 
KPdSU. Die Unzulänglichkeit der nichtnissischen Vertreter in der KI war ihr Nähr- 
boden. Die zu kurze Perspektive erhielt Anhieb aus der Notwendigkeit, der SU durch 
Siege proletasischer Revolutionen entwickelter Länder zu helfen. Die leidenschaftliche 
Bereitschaft der jungen kommunistischen Parteien und ihrer Leitungen. die Hilfe so 
rasch wie möglich zu liefern, war stärker als die Einsicht in die Bedingungen und Mög- 
lichkeiten dazu. Lenin bekämpfte die bürokratischen Bndenzen in der KI wie in der 
SU. Staiiin trat bis 1924 in der Kommunistischen Internationale überhaupt nicht in 
Erscheinung. Die Mehrzahl der Vertreter kannte ihn kaum dem Namen nach. Aber 
nach Lenins Tod übernahm Stalin auch die Fühmng der Komintern, unterstützte den 
Bürokratismus und baute ihn aus. 
Unter Lenin wurde von den kommunistischen Parteien nie gefordert. Hilfswerkzeuee . . 
der SIJ hei auknpnlitischcn Manövern der ~ o ~ c t d i ~ l o m a t i e  LU sein. Im Gegenteil. er 
war bcstreht. dics: Xlanbver AI erklären. Sein u~eltum~nnnnendcs Wissen hcmiF(. da13 - . ~~~~~~ 

die einzig wirksame Unterstützung der SU die Fördemng der revolutionären Kräfte in 
den verschiedenen Ländern ist. Zeitweilige Bündnisse der Sowjetunion mit imperiali- 
stischen Staaten, wie Verträge mit Mussolini, der Rapallo-Pakt mit Rathenau oder 
Abmachungen mit dem deutschen Generalstab zur raschen Schaffung einer sowje- 
tischen Riistungsindustrie, verpflichteten die kommunistischen Parteien zu nichts 
anderem als zur Organisiemng des schärfsten Kampfes gegen die Bourgeoisien ihrer 
Länder, mit denen die Sowjetunion gezwungen war, zu paktieren, weil die Arbeiter- 
klasse noch nicht gesiegt hat. 
Stalins engem russischen Gesichtskreis sind solche komplizierten Gedanken fremd. Das 
wäre vollkommen unwichtig, wenn nicht in der Sowjetunion Kräfteversdiiebungen 
stattgefunden hätten, die nach Lenins Tod begünstigten, daß Menschen mit solcher 
beschränkten Denkweise an die Spitze gehracht wurden. Es war dies die neue Genera- 
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tion. das neue russische Proletariat, das ietzt die ungeheure Mehrheit in der KPdSU 
hildctc. Dic'liadition der politischen iincl;~rganivato~schen Vorhercitc.r dcq Umsturn.;. 
vor iillem ihre intcrndtionalc Scitc. uar die\er Generation fremd. Die Ilnffniinz aiif ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

Hilfe der deutschen Revolution war'verfiogen. In den ~iaktionskäm~fen üher~r t ,%i t -  
punkt und Charakter des Aufbaues einer sozialistischen Industrie und modernen Groß- 
Ianduirtsch:ih vertrat Sialiii iin wc\ciitliclien den richticcii Standpunkt gcgcnuhcr drr  
Ona)\ition ;illcr Kichtunzen. Da< hrachte ihm die %ii.timmiinr niich icner.dic keines- , , -. - " 
wem mit der B e s e i t i ~ n e  der innerparteilichen Demokratie einverstanden waren. Das 
ch;;raktcristischstc Gerkmal der ßurokr:iti\ir~runP der 1>;1rtei i \ t  clic Sehrctär\\rirt\chaft 
aui ;illcn Stufcn dcr P.,nciliierarchic~. Der Sekretiir i.1 von iinrcn unah<ct/har. Kntik uncl 
Kontrolle von unten werden ausgeschaltet. Der Sekretär kooptiert seine Mitarbeiter, 
die sich gegenseitig stützen und lobhudeln, Der ngrofle Führer« organisiert um seine 
P e m n  einen Fiihrerkultus. Die kleinen Führer tun das deiche. Gegner, Kritiker. Oppo- 
sitionelle werden nicht widerlegt. sondern diffamiert, reihenweise aheesetzt, schließlich - 
ausgeschlosen und verbannt. 
Sn piht es bald nur noch einstimmiee Beschlüsse sowohl in der KPdSU wie in der Kom- 
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munistischen Internationale. Die Reaktion auf diese erzwungene Einstimmigkeit ist die 
Heuchelei, die Lüge, die erzwungenen unauiiichtigen Reueerklämngen. Der Gegner 
soll moralisch zerbrochen werden. Die besten Werkzeuge in der Partei sind diejenigen, 
denen von vornherein das Rückgrat gebrochen ist. Leute mit dunklen Punkten in ihrer 
Vergangenheit, ehemalige Menschewiki usw., die nicht wagen können' Opposition zu 
machen. 
Eine kurze Illustration: Auf dem ersten Weltkongeß bestand die russische Delegation 
aus Lenin, Bucharin, Sinowjew, Stalin, Trotzki, Tschitscherin, Ossinski und Worowski. 
Von dicscn i \ t  nur Stalin gehliehen. Ileutc nimmt Moloti)w, der \,on Lcnin al\ iin\,er- 
hcs\erlicher Narr ch,irnktcri\ic,n u,urde. den wirhtie\ten I'ostcn cin. Unter Stnlin U urdc 
Hauptmitarbeiter der Komintern ~ekowsk i  ( ~ r . ~ o l d f a r h ) ,  der dann wegen seiner 
gegenrevolutionären Vergangenheit ausgestoßen wurde. Er leitete aber lange die Agit- 
proparbeit der KI, entschied über die Schicksale der engiischen und amenkanischen 
Partei. Auch Losowski ist ein alter Menschewik, der sich den Bolschewiki erst anschloß, 
nachdem sie gesiegt hatten. Martynow, der Hauptgegner von Lenin, der Führer der 
Menschewiki, war Leiter des ofliziellen Organs der Kommunistischen lnternationale. 
Nach innen kann die Degradierung und Zerstörung der kommunistischen Partei nicht 
vor sich gehen, ohne gleichzeitig die antikommunistischen und konterrevolutionären 
~lcmcnt;  in1 I.sndc m;t~rkcn. &m entspricht ndch aiilkii das ßestrcbrn. auf dic rcvo- 
I~rioiiirc Mi.\ion dcrSo\i i~,fiinion ni \,cr/ichten. sich drr  kariitalistischcn Umwclt nlscin 
Faktor zur Erhaltung der kapitalistischen ~ e r r k h a f l  außerhalb der Sowjetunion einzu- 
gliedern und diesem Zweckc die kommunistische Welthewegung unterzuordnen, was 
nichts anderes heißt, als sie ni zersetzen, zu vernichten und gegebenenfalls sogar zu 
konterrevolutionären Zwecken zu mißhrauchen. 
Wenn Trotzki unrecht hatte, wenn er die Möglichkeit und die (zeitweilige und relative) 
Notwendigkeit des >)Aufbnues des Sozinlisrn~~r in einem Lande« (d. h. in einem Lande 
wie der Sc>wjetunion, die die materiellen Voraussetzungen dafür hat) bestritt, so ent- 
wickelt umgekehrt das bürokratische Regime die Tendenz, die Sowjetunion auf eine 
nationale Rolle zu heschranken, die Tendenz zum isolierten sozialistischen Staat. 
Die Konsequenz ist der Verzicht auf die Unterstützung und Förderuiig der proleta- 
rischen Revolution in den kapitalistischen Ländern. der nationalen Revolution in den 
kolonialen und halbkolonialen Ländern. Je nach der gegebenen Lage fol@ daraus die 



konservative und reaktionäre »Verteidigung der hörgerüchen Demokratie«, d. h. des 
bestehenden bürgerlichen Staates, dort, wo noch keine akut-revolutionäre Situation 
vorhanden ist,oderdieoffen konterrevolutionäre Rolle dort,wo eine akut-revolutionäre 
i a g e  vorhanden war und die Arbeiterklasse für die sozialistische Revolution kämpfte, 
wie in Spanien, oder wo Arbeiter und Bauern für die nationale Revolution kämpften 
(China. Vietnam. Maiavsia. Burma, Indonesien usw.). Nur dieser Gesichts~unkt >Libt .. 
hcii richti~cn Sehliisscl .?ur Aullenpolitik der ~owjctuniiin in clen letncn ~~;hr/ehntdn 
wucic der Kominiempolitik hi\ m i1irr.r Aufl<&uny und der Kominformpolitin. dic dicqe 
Politik fortsetzt. 
Wie kann ein proletarischer und sozialistischer Staat nach außen eine k ~ n ~ e ~ a t i v e ,  
reaktionäre, ja konterrevolutionäre Rolle spielen? Dies scheint ein sinnloser, unhegreif- 
licher Widerspruch zu sein. Es ist allerdings sinnlos und unbegreiflich, wenn dieser Staat 
als Teil der internationalen Arbeiterklasse und als Werkzeu~  der internationalen 
Revolution handelt, wie zu Lenins Lehzeilen. Der ~ i d e r s ~ r u c h  verschwindet. wenn 
dieser Staat als isolierter. als nationaler sozialistischer Staat handelt. der nur noch auf die 
Erhaltung seines eigene" Bestandes abzielt. 
Auch die burgeriiche Revolution kennt die beiden Stadien der Entwicklung - das 
Stadium der revolutionären Expansion nach außen, die Verteidigung gegen die feudale 
Umwelt, und den übergang von der Verteidigung zum Angriff gegen sie, um sich eine 
azeitgemifle Umgeburtg« zu schaffen und gleichzeitig den Hemchaftsbereicb des 
eigenen Kapitalismus zu erweitern; und ein zweites Stadium, wo die bürgerliche Revolu- 
tion abgeschlossen und gesättigt ist, sich mit der feudalen oder a'csolutistischen Umwelt 
abfindet und nach außen selbst eine reaktionäre oder konterrevolutionäre Rolle vom 
Stanclpunki der Ihiirgcrlichcn Ke\,olution spielen kann. 
Clni die icticc AuOr.nr>olitik ddr KI'ciSU tincl ihres Schattens. der Kominform 7u vcr- 
stehen, Lt es-also keineswegs notwendig, zu unterstellen, daß die SU selbst aufgehört 
habe, ein sozialistischer und Arbeiterstaat zu sein. Es  genügt dazu der isolierte, der 
nationale und der nach aunen gesättigte sozialistische Stadt. Daß dies für die Sowjet- 
union nicht der Fall ist, tritt klar zutage durch die Vorbereitung des Kreuzzum des Welt- 
imperi:ili~mii~ gcpcn Jic Soi~leiiiniiiii. i'liripcns cn\*ei.;i sich im Ge@enuitr m r  hüryer- 
liclicn Revolution. da13dicw I'iilitik dcs isolicnen $o/~alistiwlien Stnatc> <eine im enc\ten 
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S i e  eefaßte nationale Existenz bedroht und gefährdet. Die vermeintliche 
umil~r&ht~,< Außcnpblitik crwci\i qich in \\.irklichkeit :il, vollkommen illii.;ionir und 
erhnnct w auf neeaii\e Weise den Hcwei\. d.ilJ da\ wirkliche inter es.;^ der \'cnei~licunc 
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der Sowjehlnion als eines sozialistischen Staates nicht im Widerspmch steht zur Forde- 
rung des proletarischen Klassenkampfes und der proletarischen oder nationalen 
Revolution außerhalb seiner Grenzen, sondern vielmehr damit zusammenfallt. 
Die stalinsche Bürokratie geht von der Tatsache aus, die teilweise durch ihre national 
beschränkte Politik mitgeschaffen wurdc, daß die SU isoliert um ihren sozialistischen 
Aufl>au und Existenz zu kämpfen gezwungen ist. Daß echte kommunistische Parteien. 
die die Vorbereitung ihrer revolutionären Ziele zum Gegenstand ihrer Politik machen, 
~ t a t t ~ l c h  a l \ \ h \ . r k ~ ; ~  der Sc>\\i)etdipli>mn~ir. \'erhrauchL.n ,.U I:iswn, such im nichtiikut- 
rc\oIuiiiin;ircn St:iiliiim eine ~ r d c  Ililfc tiir die Sou,ic!tunion *ein ktinnen. i \ t  stnlin- 
schem, bürokratischem ~ e n k r n  iiemd. Die Rolle der schwachen komm;nistischen 
Parteien während des Bürgerkrieges war für den Sieg gegen die Konterrevolution und 
Intervention von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Da3 haben die Bürokraten 
»vergessen< und die junge Generation nicht gewußt. Der am Anfang in der KPdSU und 
Komintern vorherrschenden Auffassung unmittelbar bevorstehender siegreicher Revo- 



lutionen, wozu damals die Voraussetzungen fehlten, folgt jetzt das umgekehrte Extrem, 
wonach die kommunistiwhen Parteien in den kapitalistischen Ländern in absehbarer 
Zeit überhau~t nicht imstande sind. ihre historische Aufeabe zu erfüllen. Borniert 
schlußfolgert man daraus: wozu also Zeit und Kraft zu verschwenden, sie zu Aufgaben 
stark zu machen, die nicht unmittelbar bevorstehen. Es  genügt also, sie als werkzeuge 
der verschiedenen Manöver der Sowietaußen~oiitik zu verwenden. 
In diesen Gedankengängen wurzelt &e stalinsLhe Realpolitik. Die junge Generation der 
KPdSU, die alle Kräfte für den inneren Autbau anwendet, ist in steigendem Maße gegen 
den Terror des Parteiregimes im Innern, aber sie hat noch nicht die Kraft gefunden, den 
Kampf für innerparteiliche Demokratie zu führen. Die stalinsche Außenpolitik, keine 
Risiken einzugehen, kommt diesen aktiven Kräften, die am Aufbau der sozialistischen 
Wirtschaft in der SU arbeiten, entgegen. Deswegen spielen die schweren Fehler der 
stalinschen Außenpolitik innenpolitisch keine Rolle oder erst dann, wenn deren Folgen 
auch breiteren Schichten der Sowjetwerktätigen bemerkbar werden. Da besteht bei 
ihrer Abgeschlossenheit von der übrigen Welt eine Möglichkeit, sie mit den Phrawn 
einer pazifistischen Friedens-, Volksfront- und Blockpolitik, Unterstützung nationaler 
Befreiungskämpfe mit der Phrase zu fördern, aber durch die Tat zu hindern und sie so 
über die Folgen hinwegzutäuschen. Aber das geht nur bis zu einer gewissen Grenze. 
Dieses Nichtvertrautsein der neuen Sowjetgeneration mit den internationalen Aufgaben 
der Sowjetunion bedeutet keineswegs, daß es nicht möglich wäre. sie mit den Gedanken 
der leninistischen Weltpolitik der SU vertraut zu machen. Aber das setzt eine Partei- 
fühning voraus, die die Aufgabe selbst begreift und bereit wäre, sie zu erfüllen. Der 
Widerstand gegen das bürokratische Regime wird über innenpolitische Fragen entstehen. 
Die Preisgabe der internationalen kommunistischen Politik durch die Sowjetbürokratie 
zeigt aber bereits Folgen, die sich verstärken werden. Der Bankrott der Nachkriegs- 
außenpolitik der russischen Bürokratie rückt diesen Zeitpunkt immer näher. 
Für den Aufbau kommunistischer Parteien ohne und gegen die Führung der KPdSU- 
Bürokratie von heute, was nicht bedeutet gegen die kommunistische Partei der SU, 
ist es auch notwendig, einige der wichtigsten Etappen der Außenpolitik der SU in Er- 
innemng zu bringen, die nicht ohne Wechselwirkung auf die Innenpolitik in der SU ge- 
blieben sind. 
Die Stalinpolitik in China, die Politik der Zusammenarbeit mit Chiangkaischeck, der 
 rat« an die chinesische kommunistische Partei, in die Kuomintang einzutreten, die 
unter Borodins Leitung eingeschlagen wurde, kam den opportunistischen Traditionen 
der Kuomintang auffallend nahe. In einem revolutionären Kampf forderte sie das 
Zusammengehen der Kommunisten mit den Elementen der Kuomintane deren konter- 
revolutionGer Charakter entweder schon offenbar war oder sich deutfch ankündigte. 
Die Kommunisten verkannten keineswees Chianes Ziele. aber sie entfachten doch nicht 
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die Empömng gegen ihn, als die nötigen Kräfte dafür noch zur Veifügung standen. Das 
Ergebnis ist bekannt: die blutige Niederlage. I n  den damaligen Fraktionskämpfen 
1926127 beschäftigte sich ein enger Kreis der Parteimitgliedschaft auch mit diesen 
Fragen. Aber das Interesse an den inneren Fragen überwog, und so konnte Stalin still- 
schweigend über diese ente große Niederlage seiner Außenpolitik hinweggehen. Nicht 
viel größeres Interesse bestand gegenüber dem opportunistischen Experiment des 
stalinschen Politbüros, zu dem Bündnis mit den konsewativen Gewerkschaftsführern der 
englisclienltade Cnions. I>asenil?tc indcr\Velthlaniage Fiir St3lin.im Ciener;il\ireik 1926. 
Ohne'l6ilnahrne der Souir'tbevnlkemnri führte Sialin hiq I01Xwinc Politik cIcr Z u ~ a m -  
menarheit mit ~hiangkaischeck unter Mißachmng der Lebensinteressen der KPCh und 
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der chinesischen Revolution nurmit kurzen Unterbrechungen fort. Die Stalinbürokratie 
trieb diese Politik unter dem national beschränkten Gesichtspunkt, Japan - und nach 
der Niederlage Japans die imperialistischen Ziele Amerikas - in China nicht zu stören. 
Wir geben nur eine wenig bekannte Tatsache: In der Londoner Monatsschrift >>Royal 
Im'tut of Intemtionalaffairs«, Juni-Ausgabe 1950, wird folgendes berichtet: 81948, uh 
der Verlauf des chimischen Bürgerkrieges ein kritkches Stadium erreicht hatte, v e r w a ~  
die KPCh mit Bedacht einen russischen Ratschlag von großerpolirircher und strategiicher 
Bedeunrng, Im Juli 1948 wurde eine Konferenz in der Provinz Siid-Hopeh einbemfen, 
um die Strategie für den nächsten Herbsrfeldzrrg zu beschließen. Das ~t iodchinesische 
Regime war offensichtlich erledigt Es hatte nicht vermocht, seine strategischen Pläne auv- 
zufuhren, wid seine Wirtschaftspolitik war so unheilvoll, &ß sich die öffentliche Meinimg 
d e s  Landes fast völlig von ihm abgewandt hatte. Ein Emissär Rußlandr teilte der Kon- 
ferenz den .RAT, Stalins mit, es solle keine Offensive mit dem Ziel einer vollrtändigen Ver- 
nichmg Nationalchinas gefrürrt werden. Moskau halte esfur besser; den Bürgerkrieg im 
Guerillastil fortzusetzen, weil dies Amerika durch den Anreiz schwächen würde, weiter 
zur Unterstützung Chiangkaischecks Waffen nach China hineinzuschicken. Diese Ansicht 
wurde Iiefrig von den Kommunieen und dem komntuniitischen Aiißenmiriister Tschu 
En-Lai bekümpfl.. . Der russische Ratschlag fand keine Beachtung, und die erstaunliche 
Reihe von Siegen war die Fo1ge.x 
Stalins Weisheit bestand in seiner Spekulation auf den Sieg der Republikaner in den 
USA, die Chiangkaischeck mehr schützen wollten als miman. Auf solchen Spekula- 
tionen, die durch T imans  Sieg über die Republikaner üher den Haufen geworfen 
wurden, baute sich die Realpolitik des »besten Schülers Leninsc auf. 
Die Außenpolitik Stalins in Asien warf besonders kennzeichnende Schlaglichter auf 
seine nationalbeschränkte Denk- und Handlungsweise. Nur ein Beispiel: Als die Thrk- 
völker 1931 in Sinkiang im fernen Westen Chinas gegen das Chiangkaischeck-Regime 
den Kampf um ihre nationale Selbständigkeit begannen, Chiangkaischeck keine Kraft 
hatte, sie zu bekämpfen, ließ Stalin mit GPU-Tmppen ihren Aufstand niederwerfen. Als 
Lohn dafür setzte er seinen Strohmannin Sinkiang mit Zustimmung von Chiangkaischeck 
ein. Der Gedanke leninistischer Politik, nationalen Be6eiungshestrebungen Unter- 
stützung zu leisten, kam Lenins »bestem und niichstem Mitarbeiter« nicht. Die lenini- 
stische Konzeption, den aufständischen Turkvölkern Hilfe, und durch die sowjetischen 
Turkvölker kokmunistische Organisation und Fuhrnng zu geben, um die nirk;ölker in 
Indien, Persien und der Tkkei zu revolutionieren und zu einer national-selbständigen. ~~~~~~~ - ~ ~ ~ .  
revolutionären Kraft zum Kampf gegen einheimischen und fremden Imperialismus zu 
machen, wie fern liegt dies »realpolihchen« nationalbeschränkten Bürokraten. Dabei 
bestand kein Risiko, wie 2.B. durch aktive revolutionäre Fördemng der Spanier im 
Bürgerkrieg gegen Franw, Mussolini und Hitler. 
Aber leninistische Außenpolitik war und ist nur möglich bei leninistischer Innenpolitik, 
die die aufstrebenden Volkskräfte gegen die Bürokratie stützt. Staiii fürchtete, wahr- 
scheinlich realpolitisch mit Recht, daß die von ihm bürokratisch niedergehaltenen Turk- 
volkcr drr SL1 das Ileilünnisflcu,onncn lidtten, lhei sich mit drr ~urokrn;ie ;iufzuriiunien. 
urcnii sic durch die \'ereini,wncmit den chine.;ischcn Tiirk\.öll;ern dic crli~rdcrlichc Kriiit 
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dam gewonnen hätten. 
Ein Gipfelpunkt bis heute ist der offen konterrevolutionäre Kampf, den die Sowjet- 
union und die Kommunistische Internationale zusammen mit der spanischen und 
englisch-französischen Bourgeoisie gegen die Kräfte dcr proletarischen Revolution 
in Spanien führte. Und das Ergebnis? D a  Abgleiten vom Verrat der proletarischen 



Revolution zu dem auch der bürgerlichen Revolution, die Stärkung der naiionaispani- 
schen und internationalen bürgerlichen Kfafie, die einen KompromiB mit dem Faschis- 
mus. d.h. dem Verrat schlechtwee. zustrebten. 
Die kindliche illusion. daß man mit der bürgerlichen Demokratie ein Beüugsmanöver 
gegcni~hcrdersp:ini\chcn und der intcrnaiio~alen I3ourgcoi\ie machen und d ; ~  man die 
nroletarishe Rcvoluiion nach Helichcn aiif I:i< lceen kiinne. ist in taurnd I.'eoen Zer- - 
rissen worden durch die Schüsse der Polizeitnippen, die unter dem gemeinsamen Bei- 
fallklatschen der SU, der H, der spanischen und der engl isch-Mischen Bourgeoisie 
gegen die Arbeiter Barcelonas abgefeuert wurden, um sie zu entwafhen. 
Die internationale Bourgeoisie begnügt sich nicht mit der Flause von der Verteidigung 
der bürgerlichen Demokratie, sie verlangt bare Zahlun~ konterrevolutionäre Tat - und 
Stalin hat sie geliefert. 
Die Funktion kommunistischer Parteien als Verbündete der Bourgeoisien, sei es in 
konservativ-reaktionärem Sinne zur Erhaltung des bürgerlichen Staates, sei es irn 
konterrevolutionären Sinne m Niederkampfung der proletarischen Revolution. 
bedeutet die politische Auihebung der kommunistischen Partei. 
Die organisatorische Aufhebung, sei es durch Verschmelmng mit reformistischen 
Parteien auf reformistischer Grundlage, wie die Schaffung der sozialistischen Einheits- 
partei in der Ostzone, sei es durch Verschmelzung bis zum rechtsbürgerlichen Lager in 
den Jugendorganisationen und mit der nationalen-Front-Politik in Deutschland. ist 
dann nur eine selbstverständliche Konsequenz der politischen Selbstauflösung der 
kommunistischen Partei und internationale. Das französiche Bündnis war so zulässig, 
wie es der Rapallo-Vertrag mit dem Deutschland der Weimarer Republik war. Aber 
während bei Rapallo es niemand einfiel, aus dem Bündnis der Sowjetunion mit der deut- 
schen Regierung zu fordern,daß die KPD den revolutionären Kampf gegen diese Regie- 
rune dämufe oder einstelle oder sie ear unterstütze. ist das in Frankreich aeschehen 
durch die ~olksfrontpolitik und ihre internationale ~erallgemeinerung. 
Die Vcnrä~e iihcr &C ~c~enwit ige militärische ~ i l f c l c i ~ t u n ~  gegen cinen faschistischen 
Anercifcr. die dic Sowictunion mit Frankreich und der'llchirlimlowakci aheeschloisen 
hatte, stellten einen weiteren Versuch der SU dar, den Frieden zu wahren. die Gefahr 
eines neuen Krieges zu verhindern. Insofern ist gegen den Abschluß dieser Verträge 
nichts einzuwenden; aber Stalin gab die diplomatische Erklärung nicht ab als Diplomat, 
sondern »ah Führerdes Weltproletakisn: u&flerdiePotitikderinremtio~len Verteidi- 
gung, die von Frankreich durchgeführi wwd, um seine bewafieie Macht auf dem Stand 
seiner Sicherheiraufrecht zu erhalten, volU<ornmen verstehe und billige.« 
Damit wies er die kommunistischen Parteien und die KPF an, diese Politik zu unterstüt- 
zen. Die KPFbefand sich in einer schwierigen Situation. In der aHumanitbu erschien ein 
in allgemeinen richtiger Artikel Vaiilant-Couturiers, in dem ausgeführt wurde, daß die 
Stalin-Erklärungals eindiplomatischesDokument mbetrachtensei,das dieHaltungder 
KPF zur Politik der französischen Bourgeoisienicht berühre.niorezversuchte die Ableh- 
nung der Losung s Umwandlung des imperialistrrchmi Krieges in den Bürgerkrieg« für die 
französische Arbeiterklasse mit der Behauutune zu bemünden, daß ein Krieg, den die 
banzäsische Bourgeoisie an der Seite der su füh;e, keG imperialistischer ~ r i e g  sei. Das 
war vielleicht nicht nur Liebedienerei, aber ganz hestimmt ein gefährlicher irrium. Während 
die SU einen revolutionären Kriee führen muß, einen Krieg zur Verteidiminr des urole- - -  . 
tarischen Staates und (wenn auccnicht unmittelbar) zur ~ S r d e n i n ~  der revolutionären 
Bewegung in den anderen Ländern, mußein imperialistischer Staat, auch wenn er mit der 
SUverhündetist,ineinemKriegmitDeutschlandAnnektinnvondeutrchenGebieten,die 



N i e d e r w e m  einer deutschen proletarischen Revolution usw. verfolgen. Ein Krieg der 
franimischen ßowgcoisic, iiuch k dcr Seite der SU, gegen den deutsckn Impenali~mu~. 
ia ein imn.rialirrischcr Krice. Das hahen uir damali thcorctisch kl:ir herduiecarheitet. 
~ e r ~ e r l a u f  des Zweiten ~Ztk r i eges  hat die Richtigkeit unserer Stellung bestätigt. Die 
Jugoslauen.die prakti\chda\diirchlührten, waq wir iu r  theownich ausarbeiten ki>nnten. 
erbrachten dcn Rcwci\. Daßdic Soti~ictunion den Kriee im ßundc mit den Imncnalistcn 
Amerikas. Enelands und ~rankreichS nicht als revolutLnären K n e ~  führte, ;erden wir 
im ;,ntleren %us.immenhane, behandeln. Oac 1:rgcbnis dicscr fchlerhiiften VolksiTont- 
nolitik lieet heiitc offen 7ut3ec. Die \4>lk\fionnx~litik.die !on den Führsm der kommu- r - - ~ - - - ~ c  ~ ~ n 

nistischen Parteien und ihren Anhängern urspriinghch als ein zwar etwas krummer, aber 
doch gangbarer Weg zur Revolution gepriesen wurde, erwies sich als ein gerader Weg 
zum Burgfneden und zum Bündnis mit der gesamten Reaktion. Für die Sowjetunion 
führte sie zu München, und München führte F m  Hitler-Stalm-Pakt. 
Aus dem von Krivitzky, dem ehemaligen Leiter des militärischen Nachrichtendienstes 
der SU für Westeuropa, der Uffentlichkeit unterbreiteten Material geht klar hervor, daß 
Stalin bereits seit dem Machtantritt der Nazis, besonders seit dem Juni-Blutbad, das 
Hitlerunter seiner alten Garde 1934 anrichtete-was Stalin sehrimponierte-eine Reihe 
\>nuche unternommen hat, mit I 1itlc.r-Dcut'shlan<l7ii cinem ~ h k o m m e n  ni komrncn. 
Stalinq Veßuchi sch~.iterten. Die SU war hcrcchtia und vcrniiichtet. auch mit Hitlcr- 
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Deutschland als der stärksten Militärmacht, wenn möglich, k einer Verständigung zu 
kommen. Es ist im Interesse der SU und der proletarischen Revolution, sich so  
lange wie möglich aus dem Krieg herauszuhalten. Abcr nicht berechtigt, sondern ver- 
brecherisch war, daß Stalin die kommunistisclien Parteien nur als Mittel benutzte, be- 
sonders die KPF und die KP eng land^, um Manöver auszuführen. Die kommunistischen 
Parteien sollten nicht mehr ihre Regierung stürzen, sondem nur noch unter Druck 
setzen,um sie für einen Pakt mit der SU bereitzu machen. DiePolitikderVolks£ront,die 
Politik d i r  x F r i e ~ f r o n 1  aller friedlichen demokratischen Re,qienmgenn gegen den 
nluichiiti~chen ~ n ~ r e $ e r r ,  der ~&'zicht auf 1:uhmn~ dcs prolctnriwhen rcw~lutioniiren 
K1xsenk;imoies rucunstcn cincr Rurrfnedcnswlitik uar und ikt ein Verhrechen. AI5 
dann Hitler Sich zum Pakt bereit erklgrte, um den Zweifrontenkrieg hinauszuschieben, 
wurden diwlhen antif.whkti\chcn Burp'riedcnqwlitiker \eranlaßt. wieder die alte 
Plnnc msniclcn: dall der K n e e ~ i s c h r n  I litler. 1:rankrcich und Eneland nur ein imncri- " U 

alistischer'Kriee sei. der die Arbeiter zu revolutionärem Defaitismus verpflichte: Die 
h~r«kr;itiwhenfühningen der kommiinistiwhcn I1;ineien schwenkten unte; ilcm [>nick 
der Stnlin-Fuhmne andcrthalh Jahre sotiter in  cincr vollen Kehrtwendune. nl\ Hitler die 
SU überfiel. ~etzt"~alt wieder die alt; Platte vom »antifaschirrirchen K& nllerfried- 
liebenden demokrafischen Regierungen.« 
Lenin hat Recht, den Kommunismus können n w  Kommunisten diskreditieren. 
Die kapitalistischen Rcgicrungen haben ihre Schlüsse aus dieser kommunistisch genann- 
ten ~ o i i t i k g e ~ n ~ e n .  ~ic.nahm;.n<~ie k~)mmiini~ti\chsn 1>3nL.icnalsda<, wascicg~.e\\orden 
warcn. eefuiiec \Vcrk/ruec Stalini. Sie forderten von Stiilin. dliU er ihnen Anucisunwn 

-L. " " 
gab, die bürgerliche Politik in ihren Ländern nicht zu bekämpfen, sondern zu unterstüt- 
/cn Vnd ~rnlin 1ei.ircte v~lchen Auiiorderungen Fol~e.  nenn n in sein Spiel p;iRtc. In 
Il-ankreich hcwillimcn dic K(immuni\tcn <I;&\ Militirbudeei: J. nril docli eine mir (ksr.SU 
verbündeie ~ m e ~ s t a r k  sein müsse.« In Spanien wurden alle revolutionären Maßnah- 
mcn, \\ilchr die Arkiter  crpitisn hatten.. iiin ihre \~~dci.;tandskr:iftdnlskrif gcgrn I,ranco ni 

st3rkcn.auf I3ciehl M~nkaus untcr<iriicki. l>ie uirklichcii Kc\'i>lution;irr. wurdcn als Aecn- 
ten Franms gebrandmarkt, ausgerottet und hervorragende Führer wie Nin u.a. ermordet. 
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Die Mem- und N a c ~ e ~ p o l i t i k ,  die Abkommen inTkberan.Yalta. Potsdam. sind nur 
d i e ~ o r t & u n ~  d iae r~o l i ? i  während und nach dem~r ie~e .~uhrauchen  diese Einzel- 
hcitcn nicht 7u~childcrn. sic sind noch in lchhaftcr ~ i n n e ~ n ~ i i l l e r ~ l i t i \ c h l > e n k c n < l c n .  
Die Aufii~rdcruneder amenkrinischen Imrn!rialisten. Moskausollc die Korcancr zunick- - 
pfeifen, wird nicht etwa als schamlose zukutung abgewiesen, sondern lediglich von Zu- 
geständnissen im diplomatischen Kuhhandel abhängig gemacht. Die Lebensirage der 
deutschen Werktätigen, die Räumung Deutschlands von allen Besatzungsmächten, 
wurde bis 1948 als ausschlußreifes Verbrechen aus der KP gewürdigt. Nach der War- 
schauer Diplomatenkonferenz der Ostblockländer wurde sie als ~uhhandelsobjekt in 
die Debatte eeworfen. Jetzt schreien die Sozialistische Einheitsnartei in der Ostzone. die 
KP in de r~g tzone  und alle ~ominfomi~arteien um die weite: »Omi~äumung ~emch&.« 
So werden Lebensfragen mißbraucht, und die veminten Arbeiter und Werktätigen ver- 
fallen in Verzweinung und Passivität. Die Imperialisten und ihre sozialdemokratischen 
Nachbeter schreien. um dieverwimme noch zu steieem. von kommunistischer Gefahr. 
Den Kommunismus hat diestaiinsche &okratiewi:der'inein Gespenst venuandelt. Es 
ist Aufgak aller klwscnhewiiUtcn Arbeiter, den Kommunivmii\ k m  Philisterschrtck 
wieder ?U einer lehendieen Kraft zu machen. [>er erste Schritt d m  iqi: Geacnwehr auf 
allen Gebieten gegen den Mißbrauch der Arbeiterbewegung für die dipkatischen 
Manöver der Sowjetunion. 
Die nationale Beschränktheit der Stalibürokratie hat eine zweite Wurzel: Den Un- 
gJauben an die Fähigkeit der Arbeitennassen der entwickelten kapitalistischen Länder. 
ihre revolutionären Aufgaben selbst zu lösen. Es ist dies nur die bürokratische Umkeh- 
rung der ultralinken Uberzeugung, daß der Erfolg der Revolution nicht von dem Wdlen 
der Massen abhänei. sondern von der Entschlossenheit einer kleinen Minderheit - zu- 
sammenpehalten d&ch politische Rückständipkeit und mechanische Disziplin. Die 
~ e r a b d r k k u n ~  komm&istischer Parteien eigenen mchses, wie es die KP Deutsch- 
lands war. durch Ersetzune der mit und aus der Partei eewachsenen Fühnine durch ee- 
fügige ~rkturenwie ~uth'Eiscber,~aslovund,als auchdiese rehellierten,d&h ~olitiFer 
wie Thälmann, verstärkt durch einen geissenen politixhen Hochstapler wie Heinz Neu- 
mann, nannte man damals nBokchewisiemgn. Heute begnügt man sich mit alten stalin- 
treuen Parteibürokraten wie Pieck und Ulhncht und einem Zuwachs aus der sozial- 
demokratischen Parteiwie Grotewohl undnennt dies die »Pa&neuen Typus«. Die Stalin- 
bürokratie verbraucht sie als Werkzeuge ihrer Besatzungspolitik und Platzhalter, bis 
Stalin bereit ist. die »Revolutions anstelleder deutschen Arbeiter selbst zumachen. 
Aber Marxisten können niemals den Glauben an die Revolution verlieren, können nie- 
mals daran zweifeln, daß die Massen schließlich der kommunistischen Partei folgen 
werden, wenn diese es versteht, sie heranzuziehen; deshalb können sie niemals in Hoff- 
nungslosigkeit verfallen und von einer Revolution ohne Unterstützung der Massen 
träumen. Es ist reinesAbenteurerturn. von Offensivkam~fzu sorechen. wenn dieMassen 
statt ihr zu foleen, sich von der kommkstischen ~a r t e i  abweiden. Als'~amisten wissen 
wir, daß das ~Foletariat durch die kapitalistische Ausbeutung zum revolutionären Kampf 
iik den Sozialismus eetriehen wird. Das Proletariat muß der kommunistischen Partei L, 

folgen. wenn sie nicht nur im Prinzip seine Klasseninteressen verteidiet. sondern es auch 
v&teht, es zu führen,~chritt für ~chritt,erst in der Richtungm und dann in den Kampf 
selbst. Die kommunistische Partei wird ein stinkender Leichnam. der die Luit vemestet. 
wenn sie die Interessenvemetung der Werktätigen nigunsten irgendeiner Besatzungs- 
politik, sei es auch die der Sowjetunion, preisgibt. 
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Stalin -Tmtzki - Lenin 

Es ist nicht unsere Absicht, dieverschiedenen'Iheorien undDokhinen der dreiPersonen 
miteinander zu vergleichen, wir beurteilen vielmehr ihre Theorien und Handlungen aus 
den Verhältnissen, unter denen sie entstanden. 
Die Promse gegen Sinowjew und Kamenew, Radek und Pjatakoff, nichatschewski, 
Bucharin, Rykow usw. haben in weiten Kreisen der revolutionären Arbeiterklasse in 
aUen Ländern Besorgnisse und Zweifel in Bezug auf das Schickqal des enten proleta- 
rischen Staates der Welt hervorgemfen. Diese Besorgnisse verstärkten sich umso mehr, 
als immer neuekhichten von Funktionären der kommunistischen Partei und des Sowjet- 
Staates dem von Stalin im Frühjahr 1937 offen verkündeten Ausrottungsfeldzug gegen 
sogenannte strotzkirti~che Spione« zum Opfer fielen und als auch die Sektionen der 
Kommunistischen Internationale außerhalb der SU und insbesondere die POUM - 
diese Methoden der Moskauer Prozesse am eigenen Körper verspürten. Seit diesen 
Prozessen sind diese Methoden, wenn auch in abgeschwächten Formen, beibehalten 
worden. Seit den ersten Jahren der Sowietmacht. den Jahren. als diese im Büreerkriee 
einen Kampf um ihre Existenz führte, in dem ihre Lage des öfteren verzweifelt Ghien, i; 
die Frage, was in der SU vorgeht, innerhalb der internationalen Arbeiterschaft nicht 
wieder verschwunden. 
Die Antwort, welche die KPs auf diese Frage gehen, kann niemanden befriedigen. Selbst 
die allergläubigsten Linientreuen fühlen in ihrem Innem den Stachel des brennenden 
Zweifels, wenn ilinen erzählt wird, Massenenchießungen und Massenverhamuigen von 
Männern, die die verantwortlichen Posten in der SU bekleideten und die eine lange 
revolutionäre Vergangenheit aufwiesen, seien nichts als Zeichen derstärkungderpmle- 
tarischen Diktatur und des glücklichen Lebens in der SU, die immer stärkere Heraus- 
stellungder unkontrollierten und uneingeschränkten persönlichen Diktatur Stalins über 
die KPdSU und damit auch über die SU sei ein Ausdmck der vollendeten Demokratie, 
und die Politik Stalins sei der wahre, ja sogar vervoilkommnete Leninismus. 
Diese Behauptung ist absolut falsch. Sie ist Betrug und Selbstbetrug zugleich. Lenin 
bekämpfte mit ganzer Kraft die Entwicklung zum Bürokratismus, weil er  ihre Gefahren 
erkannte. Staiin begünstigte und förderte den Bürokratismus, weil er  dessen Gefahren 
gar nicht sah und begriff. Trotzki und die Oppositionen sahen einenTeil dieser Gefahren, 
kämpften gegen den von ihnen erkannten Teil, fanden aber keine Zustimmung bei der 
neu herangewachsenen Generation, welche miillenveile die Partei bildete, stießen sie 
von sich ah, weil sie ihren Bedürfnissen in den Fragcn des sozialistischen Autbaus nicht 



gerecht wurden. Die alten Bolschewisten waren revolutionäre Umstüizler, keine Men- 
schen des Auiüaus. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie hatten marse lh t  
die neue Generation für diese Auiöauarbeit erzogen, unter dem Zwang der Notwendig- 
keit die Wirtschaft schnell in Gang zu bringen. Das konnte nur in Schnellkursen gesche- 
hen, in der Praxis vervollkommnete sie ihr unzureichendes Schulwissen. 
Im folgenden eine kurze Uhersicht über die Entwicklung der neuen Intelligenz in der 
Sowjetunion: 

Jahr Hochschulen Studenten Fachschulen Schüler 

1914115 91 112 000 295 35 800 
1928129 152 176 000 1051 206 000 
1931133 832 504 000 3509 723 000 
1938139 708 602 000 3752 951 OW 

Die Abgangsziffern von Spezialisten aus Hochschulen betrug im ersten Funfjahresplan: 
170 000, aus Echnikurns und aus mittleren Fachschulen 291 200. Im zweiten Fünf- 
jahresplan aus Hochschulen 369 900, aus mittleren Fachschulen 623 000 Spezialisten. 
1938 aus Hochschulen 103 600Absolventen. aus mittleren Fadischulen 201 200.Von 1929 
I>is cinwhlieMlich 1938 Cinpn aur Ilochschulcn M3 700. auc'li'chnikums 1 115 400. im 
pn7en 1 750 1110 auigchildcte Spcnali\ren hervor. Bei der Volkvirhlung 1939 wurden in 
der Sowiciunion mehr als I3 Millionen Menwhcn mit mittlerer lind höherer Schulbildung 
gezählt.'~avon sind 10 Millionen unter der Sowjehnacht ausgebildet worden. 
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Diese bildeten die neuen Lehrer der breiten Millionenmassen für den sozialistischen 
Aufbau. Ihre eieene Unerfahrenheit in Theorie und Praxis machte sie zu schlechten -zu 

L. 

Priipclpädagopn. die oh zur Gewalt griffen, wenn ~ i e  keinen anderen Ausweg fiinden. 
Die alten Il<ilichcuiki sahen vor allem nur diese Methoden der Pnigclpäda.e,ogk. die in 
dcr P~r tc i  um sich miffen. snuie die Untcrdnickune dcr innemaneilichcn 1)cmokratic. 

b. 

welche die Grundlage des Parteilebens unter Lenin gewesen war. Die neue Schicht mit 
Stalin an der spitze-mßte mit innerparteilicher ~emokra t i e  nichts anmfangen, sie sah 
darin nurein Hindemisin der DurchFührune der dringenden oraktischen Aufeaben. ~ ~~~~ ~ 

Die Opposition ließesnicht an~emagogiefehlen.~i~~erein/~un~der~rotzki~~iowjew- 
Opposition war prinzipienlos, einig war sie nur im gemeinsamen Haß auf Stalin und 
seinen Anhang. Sie beschuldigten Stalin des Bündnisses mit den Kulaken, weil und 
solange er mit der Kollektiviemng zögerte, weil er den Mittelbauer ohne Zwang 
gewinnen wollte, da tatsächlich die technischen und praktischen Vorbereitungen noch 
fehlten. Erst unter der Drohung der Hunger- und Kriegsgefahr, die in den Jahren 1927128 
fast zu einer Panikstimmuns in den führenden Kreisen Mmkaus führte, entschloß sich 
Stalin zur beschleunigten ~ndustnalisierun~ und Kollektivierung. Erzeigte mit ungenauen 
Formulieruneen den russischen Werktätigen eine sehr schwieriee onferreiche Aufeabe. - ~~~~~~ ~~~~~ 

aber ein gre&ares Ziel. Nach UherwindUng der schweren ~risede;~wan~skollektivie: 
mng war auch der rechten Bucharin-Rykow-Opposition der Boden entzogen. Was blieb, 
war der Haß gegen Stalin, der praktisch durch die Industrialisiemng die Streitfragen 
über die Industrialisierung wie durch die Zwangskollektiviening, die Frage der Stellung 
der Partei zum Bauern gelöst hatte. Stnlin hatte heide Maßnahmen mit hnitaler Gewalt 
durchgeführt, aher er hatte die Fragen gelöst. 
Einigungsversuche von Kirow und anderen scheiterten nach der Ermordung Kirows. 
Das bildete den Ausgangspunkt zur blutigen Austilgung der alten Garde, die Stalin 



fürchtete und nicht ohne Gnind. Er selbst kannte aus eigener Praxis die Schulungs- und 
Vorbereitungsmaßnahmen der Verbannten in Sibirien zum Umsturz des Zarismus. Mit 
der Verbannung der alten Bolschewik hätte & nicht die Gefahr ihres Wiederauftretens 
bei neuen kritischen Lagen beseitigt. Hatte nicht Tfotzki im Sommer 1927 mit der 
Clemenceau-RoUe der Opposition gedroht? Der Inhalt dieser Drohung bestand darin: 
Falls Rußland sich im Krieg befindet, wir$ die Opposition in der SU Clemenceaus 
Stellung m regierenden Gmppe in Frankreich einnehmen. Clemenceau hatte 1917 
seine Gegner, die Caillaux-Malw-ReRiemng, der Unwirksamkeit und des Defaitismus 
h 'whu~d~~t .  Er forderte und c t k a n R  die ~ h & t z u n ~  und Verhaftung Caillaux und übcr- 
nahm die I.eituneder Kne~5fuhnine. Wenn sich die Slalin-Rcciemna in der Notlaec ilei ~~ - ~ ~-~~ 

D- - - -  
Krieges k h d e , k e r d e  d i ~ O p p o s i ~ o n  den Sturz der ~ e g i e n i n ~  hefbeiführen, und die 
Bevölkemng werde sich dann um sie scharen, um die Verteidigung wirksam ni 
organisieren. 
Hatte sich die Opposition nicht wiederholt unteworien und dennoch illegal weiter- 
gewirkt? Aber die Opposition konnte nicht ihrer Opwsition wegen ausgerottet werden. 
decwegcn mußte man sie erit diffamieren, zu ~ah;;teiiren. spi;ncn uiw, ernennen. 111 
der SU uar auch von der O~msi t ion racch Sabotage cntdcckt und unterdrückt worden. 
wo es sich nururn ~ e h l e r  handelte-die Methode der ~ tock~rüge l  schlechter F'ädagogen: 
Jetzt wandte Stalin dieselbe Melhode mit Uberdosiemg gegen die Parteiopposition an. 
Das Ausland war entsetzt. In der SU hatte die Masse stärkere Newtn. Die Versamrn- 
lungen, in denen die Erschießung der »Verräter und fuschiitiFchen Hiutde« eefordert 
wurden, waren von ohen orgaiiiGen. Gcuiß. ;#her dic war weni~er whuierii, al\ die 
Oreanisation der hrcitcn Maseii fur die Inductrialisicrune und Kollrkhvicmne. Hreitc ~ 

0- 

~ & e n  derparteimitglieder waren nicht nurmüde von den ungeheuren Ansbengungen, 
die ni positiven Ergebnissen der Industrialisierung und Kollektivierung geführt haben, 
sondern ebenso von den fruchtlosen Parteiauseinandersetningen. Müde und parteilose 
Massen, die poße  Opfer hatten erbringen müssen und dem Regime nicht freundlich 
gesinnt waren, freuten sich der erhofften SelbstVernichtung der Spitzen. Die neue Gene- 
rütion erhoffte von der internationalen Orrcntiemng der alten Rolscheuiki keine Ililfe 
mehr. Sie hatten 20Jnhrc aufdie I lilfc des Proletariat, der entwickelten kanitalisticctien 
Länder vergeblich gewartet. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 
Mit der Oberwindung der Hungerknse 1934 war die letzte Chance der Opposition 
vorbei. Die alte Garde begriff, daß sie besiegt war. Sie verschmähte, sich persönlich 
gegen die Ungeheuerlichkeiten der Anklagen zu verteidigen. Obgleich einige Faktoren 
dazu beitmgen, die Beschuldigten auf den Punkt zu bringen, Geständnisse zu machen, 
machten sie sie in der ehrlichen Uberzeugung, daß dies der einzige bleibende Dienst für 
die Partei und die Revolution sei, für die sie gelebt und oft genug dem lbd  ins Auge 
gesehen hatten und jetzt zu sterben bereit waren. E i e  persönliche Verteidigung häne 
den Bestand der Sowjetunion geschwächt, und das wollten sie unter allen Umständen 
vemipirlen . - . . . . -. - - . . , 
Die Verhandlungen haben nicht$ zu tun mit normalen Gerichtspro7essen. Sie ihneln 
vielmehr den Kimufcn wahrend der Renaissana: in Italien. Ilie Pro~rssc waren damals 
und sind heute in der ~owjetuniondie Form, in der die Kämpfe um die politische Macht 
geführt werden. Es ist der Gäningsprozeß, das Chaos der Gesellschaft, die im Umbmch 
liegt. Die alten Formen sind überlebt, die neuen werden aus dem Chaos geboren. Es 
geht bei ail diesen Kämpfen den Anhängern der Opposition wie der Mehrheit um das 
Schicksal der Revolution und um den Bestand der Sowjetunion, nicht um ugendwelche 
persönlichen Vorteile. Gerade deshalb werden die Fraktionskämpfe mit einer Erbitte- 



rung geführt, wie sie Europa seit der g rokn  französischen Revolution fremd ist. Die 
individuellen Handlnneen der einzelnen Angeklagten standen vor dem Revolutions- 
trihunal nicht n r  1)ehntte ndcr clicntcn niir d:r ~>ri>~:i@and;i der Ankliigcr Iiir \'?rirht- 
lichmachiinc dcr Ancca.huldieten. Die Anreklnirtcn fiihltcn sich im Sinne ihrer Rc\,olu- ~~~ - " U L. 

tionsmoral schuldie. weil sie durch die tatschliche Entwicklung besiegt worden waren. 
Das ist eine ~ e n k r u n d  Handlungsweise, die westeuropäischen ~ozialisten heute noch 
nicht meänelich ist. Im Sinne dieser hohen Revolutionsmoral. nicht aus ~ersönlicher - - - - 
Feieheit der Angeklapsten oder auf Grund besonderer ~ermrmaßnahme; seitens der 
l<i;hicrsinil Jic Hekenntnis\r. dirAngek1;igen gcwhelicn. ihrc Oppiisition war pcwhei- 
tcn. Als alte hrilschcu*isti~rhe Garilc, al% Reri i f~rc\ , i~lut i i~nSr~.  lcistetcn sic \o der Revolu- 
tion ihren letzten Dienst. 
Diese Entwicklung der bolschewistischen Partei war der alten Partei der Bemfsrevolu- 
ticlnnrc vollkommen cnigegengesetn. Irnin w;ir sich stets deqren heuußt. da[\ die Auf- 
sahen dcr nrolct~trischen 1)ikt;itur. dcr Kl;issenhemch;ift dn I'roletlin;its in- So\$ ietstnat 
0 

nur richtig bestimmt werden konnten, wenn ausgegangen wurde nicht von einem ab- 
strakt all-mcincn Repifides Prolr.tari;it,. son~l& von Jcm tat\;ichlichcn Zii\tand der 
Arhcitcrklas%c Kullland\. Die mhlenmäßic schwache Arheiterklasw Kitßlnnd\ hat in ~~~ ~ 

U 

einem kulturell nickständigen Lande die Macht übernommen und im Bürgerkrieg sieg- 
reich behauptet. Der Bürgerkneg hatte die Kräfte des russischen Proletariats weit- 
gehend geschwächt. Die besten proletarischen Elemente hatten die Betriebe verlasen, 
um in die Rote Armee zu gehen und an den Fronten des Bürgerkrieges zu kämpfen bzw. 
um den neuen Staatsapparat der Soujetmacht aufzubauen. Die durch den Bürgerkneg 
vernachte Zerrüttung der Industrie hatte andererseits zu einer Ahwanderung von 
Industriearbeitern aus den Städten gefülut. Lenin schildert in seinem Artikel »Neue 
Zeiten. alte Fehler in neuer Form« (20.August 1921) den Zustand des russischen Prole- 
tannts am Au.png de. Biirgerknegr\ folgcndcmaßen: 
aJeder wetfi daß d e  Okrohrrretoltirron III drr 1'rtixr.i neue Krafie. nne neue I i l a i ~ c  
herausgehhben'hat, daß die besten Vertreter des ~ r o l e t a k t s  jetziin Rußland regieren, 
eine Armee geschaffen, sie gefiihrf, eine lokale Verwaltung usw. geschaffen haben, die 
Industrie leiten usw. Wenn in dieser Venvaltung bürokratische Auswüchse bestelien, so 
verbergen wir diese Ubel nicht, sondern entlarven es und kämpfen dagegen an. Wer 
negrn des Kaml>te.igege~i die A~rswuclrse der nn<m Ordnung ihren Inhelr i,ergr.lir, der 
I rrprllr. daß dir Arb~irrrk lai ie nnrn .Sr(iat vorn Sou ierti,oicc ne.ichaff<,n har und Iei~et. ~ o ~ , ~ ~ ,  ~ ~~,~ ~ ~ ~ 

der kann einfach nicht denken undschwätzt einfach dah&~berd ie  ~ r ü f t e  der~rbei ier i  
klasse sind nicht unbeschrankt. Wenn jetzt der Zufluß von frischen Kräften alu der 
Arbeiterklasse schwach, manchmal sehr schwach ist. wenn tron allen Dekreten, Auf- 
rufen und trotz aller Agitation, trat.? allen Befehlen üher die ..HERANzIEHUNG VON 
PARTEILOSEN.. der Kräftezuflrrß dennoch schwach ht, so heipt es zum leeren Phraren- 
dreschen hinabsinken, wenn man hier mit einer Deklamation über den ,,UNGLAU~ENAN 
DIE KRAFTE DER ARBEITERKLASSE" anhvorfet. (Das hatte Paul Levi den Bolschewiki 
vorgeworfen). Ohne eine gewirse Atempause giht es diese neuen Kräfte nicht; anders 
als langsam werden sie nicht anwachsen; anders als auf der Grundlage einer wiederher- 
gestellten Gro/3industrie (d. h. genauer und konkreter gesagt auf der Grundlage der 
Elektrifizierung) können sie nirgendwoher kommen. Nach den ungeheuren, in der Welt 
noch nicht dagewesenen Anstrengungen braucht die Arbeiterklasse in einem klein- 
bäuerlichen zerrütteten Lande, eine Arbeiterklasse, die in großem Mape unter der 
Deklassienutg gelitten hat, eine Spanne Zeit, damit neue Kräfle heranwachsen, sie 
starken können, damii die alten und verbrauchten Kräfte ,,REPARIERT werden können. 
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Die Schafing des miiirärischen und staatlichen Apparates, der imstande war, die P*- 
jungen von 191 7 bis 1921 siegreich zu bestehen, irreinegroße Sache, diedie realen (nicht 
die in der Deklamation von Schreiern bestehenden) „ K R A ~ E  DER A R B E ~ E R K L A S S E "  
beschäfhgt, efaßt und erschöpft hat. Man rnup das begreifen, und mit der Notwendig- 
keit, richtiger der Unvermeidlichkeit eines verlangsamten Zuwachses neuer Kraf!e der 
Arbeiterklasse rechnen.< 
Lenin, der die Emgenschaften und Leistungen der Arbeiterklasse Rußlands gegen- 
über der reformistischen Kritik mit dem größten Nachdruck betonte, vermied es also 
gieichzeitig, diese Arbeiterklasse zu idealisieren, ihre Schwächen zu verschweigen. 
Er wußte, daß die kommunistische Partei mit der Rückständigkeit Rußlands rechnen 
mußte, aber im Unterschied zu Stalin dachte er nicht daran, dieser Rücbtändigkeit 
Konzessionen zu machen und sich mit ihr abzuiinden. in seinem Kampf gegen den 
Bürokratismus verwechselt Lenin keinesfalls Bürokratie und Bürokratismus, wie das 
Trotzki fortwährend tat. Lenin wandte sich nicht gegen die Schaffung eines Berufs- 
beamtentums, ohne das der Sowjetstaat damals nicht existieren konnte, wie er es auch 
heute nicht entbehren kann. Wogegen Lenin auftrat, waren bürokratische Methoden, 
waren Tendenzen der Sowjetbeamten, ihre Macht zu mißbrauchen, waren Versuche, in 
ihrer Arbeit, in ihrem Verhältnis zu den Massen Methoden beizubehalten, die im zari- 
stischen Rußland üblich waren, und die den Anfordemngen einer entwickelten Kultur 
und erst recht den Gmndsätzen der proletarischen Demokratie, dem Wesen des prole- 
tarischen Staates und seinen sozialistischen Zielen widersprechen. 
Für die Gestaltung des Sowjetapparates war und ist aber die Tatigkeit der kommuni- 
stischen Partei, derregierenden Partei des Sowjetstaates, entscheidend. Der Bürgerkrieg 
und die durch ihn bewirkten Veränderungen des Zustands der Arbeiterklasse Rußlands 
hatten auch die Zusammensetzung der KPdSU wesentlich beeinflußt. In einem Brief an 
Molotow vom 26.3.1922 schrieb Lenin: »Es besteht kein Zweifel darüber. daß unsere 
Pariei jetzt der Mehrheit ihrer Mit,liedschafl nach nicht ~eni&end proierarikh ist.. . 
Ilevn man d u  Auppnfur(1re 14'irkli;likri~ nicht ver.srl~lir/~r~~ hsill. so mirp m,in rirgehen. 
</(iII netcnwanie die- ~rulet~rnsche I'olirik der Puflei nicht durch ihre%usammemerm , - .. 
bestimmt w i 4  sokern  durch die ungeheure, ungeteilte Autorität jener diiin& 
Schicht, die man die alte Parteigarde nennen kann. EF genügt ein kleiner innerer 
Kampf in dieser Schicht, und ihre Autorität wird, wenn nicht untergraben, so jedenfalls 
sogeschwächt werden, daJ3 die Entscheidung nicht mehr von ihr abhängen wird.n 
Als Lenin das schrieb, hestand nur eine Minderheit der Parteimitglieder aus Betriebs- 
arbeitem, die noch in der Produktion tätig waren. Der größte Teil der Parteimitglieder 
bekleidete Posten im Staatsapparat, in der Armee usw. was natürlich unvermeidlich war, 
dcnn die Aufgaben der \'e&,;ilrunr: c inn  Rieqenlandes brachten C, mit sich, daR jedes 
P;ineimitdicJ. das nur irecncl cinieennal7r.n Cihic uar. ein Amt fur die nrolct.insche 

L. . 
Diktatur auszuüben, dazu;erwandtkrde. In seinem Referat auf dem zweiten Parteitag 
der KPdSU am 27.3.1922 sagte Lenin: ~CVenn wir Moskau nehmen - 4700 verantwort~ 
liclie Kommuniiten - und wenn wir diese bürokrahche Maschine. diese Massenehmen. 
wer jühri dann wen? Ich zweifle daran, daß man sagen könnte, daß die KommunL~ten 
diese Massefiülren. Wenn man die Wahrheit sagen soll, so jühren sie nicht, sondern sie 
werden gtfiihnx 
in seiner Rede auf dem vierten Kongreß der KI schildert Lenin den Sowjetapparat mit 
den folgenden Worten: 
»Oben haben wir, ich weg  nicht wie viele, aber ich glaube sicher, nur einige tausend, 
im Mannium einige Zehntausend der Unserigen, unten dagegen haben wir Hunderte 



von Tausenden alter Funktionäre vom Zaren, aber auch von der bürgerlichen Gesell- 
schaft übernommen, die teils bewupt, teils unbewup gegen uns arbeiten.« 
In seinem Artikel »Lieber weniaer aber bessern stellt Lenin fest: ~Bürokratieaibt es bei 
uns nicht nurin den ~owietinsti&tionen, sondern auch in drm ~arteiinstitutio~en.« 
Es wiircle zu weit fiihren,.~ rnins iändigcn Kampf auf Gnind einer genauen  anal^ der 
Zustände in der SU und der KPdSIJ ncrh hrciterdarmstellen. t l r  machte den Vorschlae. 
das ZK zu vermößem, befürwortete eine Reform der Arbeiter- und ~auern-lnspektio% 
und die ~ c h a f i u n ~  einer heu,nderen zentralen Kontrollkommission nir ~ontr&llc des 
%Ks der Partei. Er fordene \on diewrientralen Kontrollkommission: u%u d ~ n  Voneilrn 
wirdman auch hinzurechnen müssen, daß in unserem Z K  der Einfluß reinpersönlicher 
und zufälliger Umstande abnehmen und damit die Gefahr einer Spaltung verringert 
wird. Unser Z K  ist zu einer streng zentralisierten, hochautoritativen Gruppe gewordeq 
aber die Arbeit dieser Gruppe ist nicht in die Bedingungen gestellt worden, die ihrer 
Auloritat entsprechen. Diesem soll die von mir vorgeschlagene Reform helfen, und die 
Mitglieder der zentralen Kontrollkommission, die verpflichtet sind, in einer bestimmten 
Anzahl an jeder Sinung des Politbüros teilzunehmen, müisen eine geschlossene 
Gruppe bilden, die "OHNEANSEHEN DER PERSOW darauf sehen mu/3, dap die Autorität 
von niemandem sie hindern kann, eine Anfrage zustellen, Dokumentezu kontrollieren 
und überhaupt unbedingte Informienuzg und die strengste Regelmäßigkeit in allen 
Sachen zu erreichen.« 
Aus diesen Beweggninden ist das Dokument zu verstehen, das unter dem Namen 
aLenins politkches Testamentu bekannt geworden ist. In diesem Dokument, das am 
25,Dezember 1922 niedergeschrieben und am 4.Januar 1923 mit einem Nachwort ver- 
sehen wurde, stellte Lenin eingangs fest, daß uunsere Partei sich auf zwei Klassenn 
stützt, daß im Falle von Konflikten zwischen diesen beiden Klasse& nämlich dem Prole- 
tariat und der Bauernschaft eine Spaltung unvermeidlich sei. Lenin fahrt dann fort: 
uIn einem solchen Falle würden keinerlei MaJnahmen eine Spaltung verhindern 
können, aber ich glaube. daß das eine zu ferne Zukunft und ein zu unwahrscheinliches 
Ereignis ist, um davon zu reden. Ich denke an die Stabilifät (des Zentralkomitees) als 
Garantie gegen eine Spaltung in der nahen Zukunft, und ich will eine Reihe von 
Betrachtungen rein persönlichen Charakters anrtellen. Ich denke, daß der grund- 
legende Faktorfür die Sache der Stabilität von diesem Standpunkt solche Mitglieder 
des Zentralkomitees wie Stalin und Trotzki sind. Die Beziehungen zwixhen ihnen 
stellen meiner Meinung nach eine grue Hälfte der Gefahr einer Spaltung dar, die ver- 
mieden werden kann und deren Vermeidung meiner Ansicht nach durch die Ver- 
mehruw der Zahl der Mitalieder des Zentralkomitees auf 50  oder I00 aefördert -. 
werden kann. 
Genosse Stalin hat dadurch. a'aß er zum Generalsekretär ~eworden ist. eine uneeheure . ,  - " " 
Macht in seinen Händen konzentriert, und ich bin nichtsicher, daß er es immer versteht, 
diese Macht mir der nötigen Vorsicht zu benutzen. Andererseits zeichnet sich Genosse 
Trotrki, wie dar sein Kampf gegen das ZK in Verbindung mit der Frage des Vo lk -  
kommissariatsfiir Verkehrswesen bewiesen hat (gemeint ist die Gewerkchaftsdiskw- 
sion derJahre1921/22) nicht nur durch seine besonderen Fähigkeiten aus -personlich 
ist er sicher derfahigste Mann im gegenwärtigen Z K  - sondern auch durch sein zu weit 
gehendes Selbstvertrauen und durch die Neigung, sich zu sehr von der rein administra- 
tiven Seite der Dinge hinreißen zu lassen. Diese beiden Eigenschaften der beiden 
fähigsten Führer des gegenwärtigen Zentralkomitees können ganz unschuldigenveise 
zu einerSpaltungfuhren und wenn unsere Partei nicht Maßnahmen hff u m  ihrzuvor- 



zukommen, kann eine Spaltung unenvartet enntehen. Ich will die anderen Mitglieder 
des Zentralkomitees nicht weiter in bezug auf persönliche Qualiraten chnrakterisieren. 
Ich will nur daran erinnern, da/3 die Oktoher-Episode von Sinowjew-Kamenjew natür- 
lich nicht zufällig war, aber daß dasebensowenig gegen sie ausgenuat werden sollte, wie 
der Nichtbolschewismur von Trolzki.« 
Nach einer Charakterisiemng Buch& und PjatakoKs folgt dann im LeninschenTesta- 
ment eine Nachschrift folgenden Inhalts: nStalin isf zu grob, unddieser Fehler, der in den 
Beziehuneen i-wischen uns Kommunisten vollkommen zu ertraeen fit. wirdin dem Amt u~ - " 
des Generolsekretars unerträglich. Deswegen schlnge ich den Genossen vor, einen Weg 
zu finden, um Stalin aus dieser Stellung zu entfernen und jemand anders zu ernennen. 
der sich in allen Beziehungen von Smlin nur durch Oberlegenheit auszeichnet, der 
namentlich gedirldiger. loyalel: höflicher, zu den Genossen aufmerksamer, weniger 
launisch istww. Diese Umrande können als eine unbedeutende Kleinigkeit erscheinen, 
aher ich denke, daß von dem Gesichtspunkt der Verhindenrng einer Spaltung und von 
dem Gesichtspunkt der von mir oben behandelten Beziehungen zwi,~chen Sraliit und 
Trotzki dies keine Kleinigkeit ist oder eine solche Kleinigkeit, die eine entscheidende 
Bedeutung gewinnen kann.< 

GmJeSchwierigkeiren bereitete den Vewahungsbehörden die Versowng 
der rasch wnchrenden städtischen Bevölkerung mit Lebensrnilreln. 

70 



Das Parteiregime unter Lenin 

In der offiziellen Literatur der KPdSU wird 's w dargectellt, als sei das Paneirepme 
unter Palin von Lenin geschaffen und alsenrsnräche cs<Irn Auffasquncen I.enins. Dahei 

- ~ ~ ~ p ~  ~ ~ -~ - 
wird insbesondere auf den auf Veranlassung von Lenin auf dem zehnten Parteitag der 
KPdSU 1921 angenommenen Beschluß hingewiesen, der die Fraktionsb'idung inner- 
halb der Partei untersagt. Lenin Uat allerdings für eine strenge Disziplin imerhalb der 
kommunistischen Partei ein; aber die kommunistische Disziplin ist eines, und die Unter- 
drückung der innerparteilichen Demokratie ist etwas ganz anderes. Das Verbot der 
Fraktionsbildung, d. h. der Schahng dauernder, besonderer fraktioneller Organisa- 
tionen innerhalb der Partei bedeutet keineswegs, dai3 Lenin, wie das später unter Stalin 
geschah, jeden Versuch der Kritik an der Parteilinie und der Tatigkeit und Politik der 
Parteiführung als Fraktionsmacherei bezeichnete. Der betreffende Beschluß des 
zehnten Parteitages wurde nach einer sehr gründlichen und umfassenden Partei- 
diskussion über die Gewerkschaftsfrage gefaßt. Diese Diskussion hatte zur Heraus- 
bildung einer Reihe von Gruppierungen in der KP geführt, darunter der sogenannten 
Arbeiteropposition, die unter dem Vorwand der innerparteilichen Demokratie Forde- 
rungen aufstellte, die der Einheit und dem politischen Wesen der KP widersprachen. So 
forderte die Arbeiteropposition nicht nur das Recht auf freie Diskussion, sondern auch 
das Recht auf die materielle Unterstützung der Literatur der innerparteilichen Strömung, 
d. h. nicht nur die Mögiichkeit der Diskusion Ui den allgemeinen offinellen Organen 
der Partei, die unter Lenin stets gesichert war, sondern praktisch die Legalisiemng von 
Sonderorganisationen mit eigener Presse im Rahmen der Partei. Die Umstände muß 
man berücksichtigen, um den BeschluR des zehnten Parteitages gegen die Fraktions- 
bildung zu begreifen. Im Statut der KP steht heute noch in der Neufasung von 1934, daß 
eine breite Diskussion im Unionsmaßstabe dann als notwendig anerkannt werden kann, 
wenn: »a) diese Notwendigkeit mindestens von einigen örtlichen Parteiorganisationen 
im Gebiets- oder Republikmaflstab anerkannr wurde; b) wenn innerhalb des Z K  keine 
genügend feste Mehrheit in den wichtigsten Fragen der Parteipolitik vorhanden ist; 
C) wenn das ZKtrotz Vorhandenseins einer faten Mehrheitim ZK,  die einen bestimmten 
Standpunkt einnimmt, es dennoch für nohvendig hält, die Richtigkeit seiner Politik 
durch eine Diskussion innerhalb der Partei nachzuprüfen.« 
Diese Bestimmungen des Pmeistatuts sind unter ienin nie toter Buchstabe gewesen. 
Selbst in äußerst schwierigen und für die proletarische Diktaturgefhlichen Situationen, 
wie 2.B. vor dem Brester Frieden und dem Kronstädter Aufstand. fanden allgemeine 
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Parteidiikussionen statt. Lenin ließ abweichende Meinungen, die er als falsch ansah, 
zum Ausdruck kommen, wenn sie wichtige Teile der Partei beeinflußten, um ihre Ver- 
treter durch eine Diskussion möglichst zu überzeugen und so zu verhindern, daß die 
Genossen sich verrannten und in partei- und sowjetfeindlicher Richtung entwickelten. 
Heute wird die Geschichte der KPdSU verfälscht, um zu beweisen, daß diejenigen, die 
Stalin erschießen, verhaften oder sonstwie ausrotten läßt, schon immer von Anfang an 
Verräter, Feinde des Kommunismus, Agenten der Imperialisten usw. gewesen seien. Die 
Kritik, die Lenin zu verschiedenen Zeiten an Sinowjew, Kamenjew, Pjatakoff, Bucharin, 
Rykow und anderen geübt hatte, wird jeM als B e e n d u n g  dafür angeführt, daß diese 
nie wirkliche Bolschewiki und Leninisten gewesen seien. Die Tatsache bleibt aber 
bestehen, daß Lenin mit diesen angeblichen Verrätern, auch nachdem er mit ihnen 
Meinungsverschiedenheiten gehabt hatte, auf das engste in der Führung der Partei 
zusammenarbeitete und sie mit außerordentlich verantwortlichen Partei- und Sowjet- 
ämtern betraute. 
Unter ienin blieb die Disiplin auf das für die unmittelbare politische Aktion Not- 
wendige beschränkt. Es fiel ihm nicht ein, die Parteimitglieder auf dem Gebiet der 
marxistischen Theorie durch Parteibeschlüsse zu aleitenx, oder besser gesagt, zu kom- 
mandieren. ienin ließ es, wie das sein Kampf gegen Bogdanow und die anderen 
Machisten heweist, nicht zu, daß in der revolutionären Partei des Proletariats bürgerliche, 
antimarxistische Ideologien vertreten wurden. Aber innerhalb des Rahmens der manri- 
\ti\chsn ~nind%5veder-~arIci gcu,ahnc crder tha~rcti\chen Arbeii der Panrimitglieder 
volli Frcihcit. Lenin. nach Man und Eneels der rröUie Thcorciiker des uisscnwhaft- 
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Lichen Sozialismus, war sich vollauf bewußt, daß der Versuch, die theoretische manri- 
stixhe Arbeit durch Kommando zu regeln, sie mit einer von vornherein bestimmten 
Marschroute zu versehen, nur zum Verdorren der theoretischen Arbeit in der Partei, zu 
ihrer Verwandlung in scholastisches Wiederkäuen führen muß, daß es so unmöglich ist, 
irgendwelche neuen Resultate der marxistischen Forschung zu erreichen. 



Der Krieg und die Kriegspolitik 

Die SU ist vielleicht hinsichtlich Tag und stunde des UberfalIs durch die Hitlertnippen 
überrascht worden, aber kaum durch den überfall selbst. Wenn es anfangs große militä- 
rische Rückschläge und Niederlagen gab, so sicher Ncht allein wegen der guten Vor- 
bereitung der Offensive durch die deutsche Armee. Die Aniangsniederlagen waren 
auch eine Auswirkung der Köpfung der Roten Armee, die imverlaufe der Vernichtung 
der alten bolschewi\ti~chen ~ a r d e  den Pro7rsien von 1037 und nachher stangcfunile~ 
hatte. Seue fahirc tiener;ilc und Offiziere konnten erst im Verlauf der Kimofc siclithu 
werden. Die ~ k c h ä l l e  Worachilow und Budjonny waren ganz stalintre;, aber den 
Aufgaben, die die Kriegfuhmng an sie stellte, nicht gewachsen. Sie traten nach den 
schweren Niederlagen, die sie erlitten, in den Hintergrund, leisteten als Zweitrangige 
Dienste im Hinterland bei der Ausbildung neuer T-uppen. 
Die Veröffentlichungen der SowjetuNon Über ihre Kriegfuhrung, die uns zur Ver- 
fügung stehen, reichen Ncht aus zu einer Analyse ihrer gesamten Kriegfüiuung. Daß 
man im Krieg gegen Finnland im ersten Monat die Mannerheim-Befestigung in der 
Hauptsache mit W s  im FrontalanMff zu überrennen hoffte, zeigt, daB sie aus den 
l i r fdh~n~en  des Kdmpfei zur ~ufrnilung der Mapnotlinie in  rankr reich nichts gelernt 
hatten. I>ie schweren F'an7erdiM\i<inen. im Baltikum am rechten. in den Kamaten am 
linken Flügel gegen den eventuellen ~itlerangriff aufgestellt, gelangten nichizur Wir- 
kung, ururden-iidcn Rückzug gerissen, was ;U grollen ~erluiten iiihrtc. Dic starken 
klücclstellunecn lasen nur den Schluß zu. daß cinc l~lüeeloffcnsi\e ecolant war. die 
nicht m ~htwicklung kam. Warum - wkd erst erklärt-werden kö&& wenn aus- 
rci~hendes M;tterial \iirlicp. Al>er whon heute kann man cagcn, die Auktcllung der 
Sowictannee bei Aurbmch des Kneees nidcnoricht der Erl3hliinr. alc h a k  der ccniale 
S& von vornherein die ~trate~ischi~bsicht iehabt, ~utusow nalhzuahmen, drh. den 
Feind ins Land zu locken. Sollte dies wirklich der strategische Plan Stalins gewesen sein, 
dann bewiese das, daB Stalin nicht einmal die Kampikrafi der eigenen Sowjetarmee 
richtigeinzuschätzen verstanden hätte. Kutuwwverlor nicht so viel Bataillone wie Stalin 
Divisionen bei diesem Rückzug. Oder war die Katastrophe der gesamten Budjonny- 
Armee eine geplante? \ 

Militärpolitisch interessant ist, daß erst mit der bürokratischen Polizeispitzelei in der 
 arme^. uher die Kommandierenden aufgeräumt werden mußte, um die entcn erfolg- 
reiclien CieeenctiiUc hei I rnincrad. Mmkiu urid Rostow am I>on zu ennöclichen. I>ie - .  
~roduktionund Organisation der Etappe erfolgte bürokratisch. Die ~ > e ~ f u i u u n ~  
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selbst mußteden Bürokratismus e m  sprengen, den Kommandanten und Frontoikieren 
die eiforderiiche Bewegungsfreiheit lassen, um siegen zu können. Es war nicht die Fort- 
sctning der von \ tal in~in~eii ihnen hürukratischin hlilitiirpolitik, sondern der Bruch 
intt ihr. der zum I:rfole fiihne. Ilie eanic Kriccluhrune hc\t;ind \~r'lmclir aus cluck- 
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lichem'Improvisieren, als aus einem ilgemeinen die ~ e & n t l a g e  übersehenden strate- 
gischen Plan. Stalins klarer aber enger Verstand erfaßte die Einzelheiten, aber nicht die 
Gesamtlage. 
In kläglichem Licht erscheint Stalins Kriemli t ik ,  wie sie bei Beeinn des Feldzuges 
gcRcn'l'innland durch die Einsetmng ~uu \ incn i  als Statthalter iü;l.innland heghn.  
Kuuiincn hrrxh und knccht \,or dcr Stalinhiirokratie, a k r  ilie finnischen \I'erktUti~en 
krochenund kriechennicht vor Kuusiien. auch wenn er von Staiin ernannt wurde. 
Man kann den An&!ff .iuf Finnl.ind aus Ciriindcn der SichC~ng Lningrads fur not- 
wendis halten. wie (ien ('herfall der deutscheii Armce auf Bclgicn im efitcn Weltkrieg. 
Die I'ronaeandakomodic. eincs finniichcn Anrnfk aui die Snwictunion ist ak.r noch 
~ ä ~ ~ i s c h ~ r ~ l s  die Komödie Hitlers von dem lngeblich angreifenden Polen. Auch das 
Vorrücken nach Polen, nachdem Hitler die p>lnische Armee besiegt hatte und vor 
Warschau stand. ist militärsh-ategisch als zweckmäßige Maßregel zu begreifen. O b  sie 
den Prestigeverlust wert war. lohnt sich heute nicht mehr zu untersuchen. Jedenfalls 
schlossen Ghon diese Anfangsrnanöver der stalinschen Ktiegspolitik eine revolutionäre 
Krieefühmne aus. Stalin war der Gedanke der revolutionären Krieefühnine von vom- - -  - - - 
herein fremd. Mindestens seit 1934 (Sowiet-Frankeich-Pakt) hofft und wirbt er um ein 
Ilündni\ mit den Iniperialisten g e p n  den Anpiff der deutsclien Imprkalisten. Die 
diplomatischen Mani~\,er, iim die imperialtctiwhc I:inheitsiront dcr run>päicchen I m p -  
rialisten gegen die SU zunichte zu machen, können in großen und ganzen ais gelungen 
bezeichnet werden. lfotz München gelang es der SU, sich noch eineinhalb Jahre aus 
dem Kricg heraiismh:iltcn und Hitlc;rrovdcm dtn %u~eifrontenhncg nicht 7u ersparen. 
Oh die\ hci wenieer er6ßenwahn\innieir I<ccec<cnhcit I lirlen ehcnfalk ccluneen wiue. - U " - 
ist eineFrage, die nur aufgeworfen werden kann, um die Diplomatie des Menveltgenies 
Stalins im nchtigen Licht erscheinen zu lasen. Wie die Volksfrontpolitik und der Verrat 
an der spanisclicn Revolution diente auch der Umbau der Roten Amlee den Zwecken 
des Koalitionskrieges mit den Imperialisten. Bis 1938 lautete der Schwur der Rot- 
armisten bei der Vereidigung: »Ich schwiire, alle meine Taten und Gedanken dem 
großen Ziel der Emanzipation des Proletanais zu widmen und zu kämpfen für die 
Sowjehrnion, fur den Sorialismui und die Brüderschafl aller Völker. U 
Der Schwur der stalinschen Sowjetarmee lautet seit 1939: »Ich schwöre, bis zu meinem 
letzten Atemzuge meinem Vaterland und der Regierung zu  dienen.^ 
Es war also allesvonlaneer Hand für den vaterländischen. nicht für einenrevolutionären 
Krieg vorbereitet. ~ u n ,  Verteidigung der Sowjetunion im vaterländischen Krieg ist poch 
Verteidimne des Sozialismus. des Staatssonalismus der Sowietunion. Sowietoatriotismus 

&. - , . 
und nationale Beschränktheit schließt den Sowjetsozialismus ein, wie dieVaterlandsver- 
teidigungin kapitalistischenLändemohne RevolutiondieVerteidigungdesKapitalismus 
einschließt. Daran änden auch die patriotische Anrufung der mehr oder weniger talent- 
vollen Heerführer des Zarentums nichts, die alle waichechte Reaktionäre waren. Staiin 
sagte in seiner Rede am 7. Febmar 1941: uSeid inspiriert in diesem großen Krieg durch 
die namhaflen Ebenbilder unserer großen Vorväter: Alexnnder Newski, Dimiiri 
Domki.  Kuzma, Minin. Dimimi Bozhasky, Alerander Suworow, Michael Kuiusow.~ 
Ilic impenalistisrhe und so~aldcmokratiichc Propagtnda setn Sowjerpatriotismui und 
Soujctnationali~mus dem knpitaliitischen Patriotiiiiiui und Nationalimu$ gleich. Die 



Herrschaften tun sehr gelehrt, indem sie auf die Thtsache hinweisen, daß die Heraus- 
bildung der Weltwirtschaft und des Weltmarktes die nationale Selbständigkeit im alten 
Sinne gegenstandslos mache und deshalb reaktionär sei. Die Nationen müßten sich 
deshalb Einschränkungen ihrer Souveränität gefallen lassen. Die Sozialdemokraten tun 
sich dabei besonders hervor, indem sie an die internationalen Prinzipien der Arheiter- 
bewegung erinnern, diese dem Internationalismus der Imperialisten gleichsetzen, aber 
in der Praxis mit ihrer Bourgeoisie zur Verteidigung der kapitalistisch-nationalen Inter- 
essen aufs engste zusammenarbeiten. Sogar die von den Vereinigten Staaten geforderte 
internationale Kontrolle der Atombombe wird damit begründet. Wie die Propaganda 
für die >> Weltregierungn und die Herrschaft des amerikanischen Imperialismus. 
Dic Stalinkommiiniqten stcllcn dem nicht.; andere.; gegenüber als cic .> I:*nri<ligiing der 
natio~inlen .Sorii~cru~iiriira. auf die qie ebenfall< nfeifen. dort. wo \ic die Macht hahcn. C i r  

zu mißachten. Auch hierbei äffen sie nur die ~ i ~ l o m & e n p r o ~ a g a n d a  der ~owjethüro- 
kratie nach. 
Um Klarheit zu schaffen, genügt es nicht, die abstrakten Begiffe Nationalismus und 
Internationalismus in der blauen Luft der Begrffsscholastik zu diskutieren. Es d t ,  diese 
Begriffe mit den heutigen Klassen- und internationalen Machtverhälmissen auf ihren 
Inhalt hin zu prüfen. Je nach der gegebenen historischen Lage ist der Inhalt der Begiffe 
Nationalismus oder Internationalismus zu bestimmen. In der Periode des Kapitalismus 
der freien Konkurrenz und der Herausbildung unabhängiger nationaler bürgerlicher 
Staaten ergeben sich entsprechend den verschiedenen Klasseninteressen einerseits der 
Bourgeoisie, andereneh der Arbeiterklasse ganz verschiedene Standpunkte. Die 
Bourgeoisie braucht zum Aufbau ihrer kapitalistischen Wirtschaft den Schutz der 
nationalen Gemetnschafr ge~cniiher der ~ o n k u m n z  anderer Siaatcn oder Nationen. 
Nur al\ Iineland das Industricmonoml hesaß. militWxh durch winc Iniellnee ecwhutn. 
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fordert es u"berall offene Türen. sprengt dieverschlossenen mit Gewalt und Iäßt sogar die 
eigcne7iir uiihrencl der ~ a u e r  ihres inductnemonopol, offen - mit dcr ~a\,i~ati(;n\akte 
hüne Encland qeine'lür eewhlo\scn. tim \ich die Scl~iii~konkurren~ solange \,oni I lalsc -~ ~ ~~~ 

zu halte; bis es auch hi:r das Ubeigewicht besaß. Auf Grund der indushiellen und 
iinanziellen übermacht fordern heute die Vereinigten Staaten überall die offene Tk für 
ihre Waren und ihr Kapital, allerdings ohne ihre eigenen ZoU- und anderen Schranken 
zu beseitigen. Diese Offene-Tur-Politik ist der Internationalismus des Kapitalismus und 
Imperialismus. Der Kosmopolitismus einer engen Schicht Intellektueller aber hatte und 
hat keine ökonomische Basis und heute keinerlei praktische Bedeutung mehr. 
Der Internationalismus der Arbeiterklasse entspringt dem Gegensatz zur eigenen 
Bourgeoisie und der Notwendigkeit, ihren Klassenkampf gegen die heimische und 
fremde Bourgeoisie mit der Arbeiterklasse der anderen Länder& koordinieren. Schon 
in den Tageskämufen um bessere Lohn- und Arbeitsbedinmeen im Rahmen der 
kapitalistischen Ordnung ist das Zusammenwirken der Arbeiter der verschiedenen 
Länder über die nationalen und Staatsgrenzen hinaus notwendig. Der revolutionäre 
Machtkampf der Arbeiterklasse erfordert höchste internationale Solidarität. Daß die 
europäische Arbeiterklasse revolutionäre Solidaität gegenüber der Sowietunion nur in 
der I1enodede\ Rurgcrk"cgecpraktiwh hekundr.te,nicht mehr nirdcnspaterenschwie- 
ricen Aufhau der ioAöli\ti\chen \Vin\chaft. ist entscheiden(1 fiir die Entnicklune der - 
nationalen Beschränktheit der ~owietwerkt'ätigen. Diese auf sich selbst angewiesenen 
< j ~ ~ c n + c r k r i t i ~ e n  \*crnchten je111 i i i i  dic in~~manonil lc E3lidarität gegeniibcr ihren 
Klasienhnidem in kn~itnlistischen Landcrn und hcwhranken <ich auf den Au\hau der 
sozialistischen ~ i r t scha f t  im isolierten Sowjetstaat. 
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List mitn die Fragen des Nationalismuc tind Internationalismtw vom heutigen Unter- 
mund. dem Machtkamnf mischen ronalistiwh-revolution3rem Weltwktor und ka~i ta-  
o ,  

listisch-imperialistischem, so führt dies zu den hteressen der Arbeiterklasse entgegen- 
gesetzten, schädlichen Schlufifolge~ngen. Sowjetpatriotismui ist t roa  nationaler Be- 
schränkung Verteidigung des Sonalismus. Verteidigung der eigenen Nation in nicht- 
sozialistischen Staaten ist Verteidigung des Kapitalismus und Imperialismus. Die Zu- 
sammenfassung der kapitalistischen Staaten unter dem amerikanischen Imperialismus 
ist kein Bündnis gleichstarker Partner. Die Vereinigten Staaten ülxnviegen an ökono- 
mischer und finanzieller Kraft alle anderen zusammengenommen. Die USA beherr- 
schen alle anderen kraft dieser Uberlegenheit. 
Im w~alistischcn h g e r  hehcmcht heiitc die SU ehenfnlls alle anderen Länder.de sich 
in der Richtunemm S~n:tlirrnus entwickeln. Aher hier echt die Entwicklune umeekehrt 
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wie im imwrialistischen G e r .  Jii~oslawien, China, die anderen Länder in verschie- 
denen St;i;lien dcr t:nnvickiung n;m E>zialismtis entw:ckeln sich gI~.ich/eitig in dem- 
selhen Malk zu eri>llrer niitii)nalc'r Selhtändiekeit. al\ sie fahic sind. im winli<;tirchen ~ ~ 
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Autüau voranzuschreiten. Der konterrevolutionäre Druck der Vereinigten Staaten auf 
alle Länder des sozialistischenSektors zwingt sie zu stärkerer Anlehnung an den Starken, 
die SU. Wtrd der Dmck stärker,  da^ wird die Ein- und Unterordnung unter die SU 
zwangsläufig stärker. Wtrd der kapitalistische Dmck schwächer, wächst die Selbständig- 
keit gegenüber der SU. In dem Weltkampf mischen SU und USA verteidigen die Ver- 
hund-ien der SI' nicht nur die ~owjctunion. condcrn auch den Soialism"~. Ilie Ver- 
hindcten der USA \,erteidieen riicht ihre nationale Unahhänmekeit. sondern die Vor- - - -  . 
hemchaft des amerikanischen Imperialismus über ihre eigene Nation. Gegenüber dem 
imperialistischen Internationalismus ist die Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit 
und Selbständigkeit durchaus in Ordnung. 
Aus diesen sowietpatriotischen. d. h. nationalbeschrankten, die internationalen Auf- 
galxn prei.;g~hen~cn Auffa%unpn der Soujethurokratie sind schwere konterrevolu- 
tionäre Wirkiineen entstanden. Schon dcich nach dem [hrfi l l l  der dcutwhcn Armeen ~~~~~~~ ~ 

im August 1941 erklärte MaisS: der Sowjetbotschafter in England: »Die Zuteilung von 
Ospreupen zir Polen, welche von beiden gewünscht wird, von Polen und.Ruflland, 
kann nur durchgeführt werden unter Verletzung des Willens der ansiissigen 
Bevölkerung.« 
Das war der Begieittext der mssischen Diplomatie zur Atlantik-Charta gieich bei Ein- 
tritt in den ~ n e g .  Die Annexion Oqrcußens  gegen den Willen der ~e\?ilkenin~, d.h. 
clic Mißachtune der kommunistischen Prinzipien der Selhehertimmunr der Vnlker. 
bestand demnach von vornherein. Sie setzt dasBündnis mit den 1mperiali$en auch nach 
Kriesende voraus. Gleichzeitig vemitt die Sowjetbürokratie die Losung vom anti- 
faschistischen Krieg der freien demokratischen Völker. 
In dem Buch von Richard Laiiterbach  dies sind die Russena werden einzelne auf- 
schlufireiche Gespräche wiedergegeben, die Lauterbach während des Krieges mit 
Russen in der-SU geführt hat, welche die Stimmung verschiedener Bevölkerungs- 
schichten wiedergeben. Sie werden giaubwürdi~ belegt, weil sievolikommen der Politik 
\,On ßrowder entsprechen. welche er nach llnrerredingen mit Stalin in den Vereinigen 
Staaten als Pancilinic der KP Amcnka\ hefehlwcm5ß durchfiihne. lauterhach rhrcibt 
auf Seite 242: xDie Kommuniiten erwarten eine lange Friedensperiode in Zusammen- 
arbeit mit den Vereinigien Staaten. Er rrt notwendig, neue Arrfmerkiamkeil auf die fort- 
geschrittenen kapitali.sti.chen demokratischen Länder zu wenden und im Schulunter- 
richt der Sowjetunion einzuführen. A.  Scherbakov, Mitglied des ZK,  stimmte zu, sagte 



aber, daß Lenins Imperialismur tief davon abweiche und T! F: Gudin, der Leiter der 
staatlichen Verlagsansialt, ein prominenter russischer Ukonom und Verfasser der offi- 
ziellen Sowjetgeschichte des Manismus erzählte m i r  , ,ES 1 . ~ 7  ER WIETEN,  DATES NICHTS 
/M MARXISMUS C I ß T  WELCHES UNS NUTtGT O D E R  VERHINDERT MIT FORTSCHRI7TLICIfliN 
KAPITALISTISCHEN L A ' D E R N  ENG ZlISAMMENZUARßEITEN AUF UKONOU1,SCHEN U N D  
KULTURELLEN ~ ~ E B I E T E ~ V ? «  
Der großmssische Pahiotismus und die Entdeckung der zaristischen Nationalhelden, 
womit Stalin den Krieg eingeleitet hatte, hieb allerlei patriotische Blüten bei den ein- 
zelnen Sowjetvölkern. Dener war nationaler Patriotismus nicht erlaubt. Das erste Opfer 
war die autonome Tartarenrepuhlik. Sie wurde gerügt, weil sie die goldene Horde und 
die Khan-Ideologie glorifizierte. Die Baschkiren wurden ebenfalls wegen ähnlicher 
nationaler Abweichungen gerügt, weil sie ihre feudalpatriarchalische Vetgangenheit 
idealisierten. Einige Monate später trafen denselben Tadel die Kasachstaner wegen 
einer Arbeit ihrer Wissenschaftler und des Man-Engels-Instituts. Sie hatten ihren 
militärischen Leitern den Rang »nationale Helden« verliehen. 
Der Beginn des Krieges mit Japan wurde von Stalin als patriotischer Revanchekrieg 
gefeiert. In seiner Rede vom 6.Septemher 1945 sagte er: »Die Niederlage der iussi~chen 
Truppen im Jahre 1905 i q  russisch-japanischen Krieg hinterlieo schmerzliche Erinne- 
runfien in unserem Volk. Es warfiir unser Land ein dunkler Fleck. Unser Volk vertraut 
und wartet, bis der Tag wiederkommen wird, wenn Japan niedergeschlagen wird und 
der Fleck ausgetilgt werden wird. 40Jahre haben wir Männer auf diesen Taggewartet. 
Und jetzt ist der Tag gekommen.« 
Wenn Stalin nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft denken 
könnte, würde ihm vielleicht dämmern, daß den aus den annektierten Gehieten östlich 
der Oder vertriebenen Deutschen und Sudetendeutschen ähnliche Gedanken kommen 
könnten, die sich einmal SC auswirken könnten, wie Stalins Schmerzen üher die japa- 
nischen Annektionen. Ober Kar~pfhereitschaft der Soldaten und Sorgen der Zivil- 
hevölkemng giht Richard Lauterbach in seinem Buch »these are the mssians« gute 
Stimmungsbilder. Er berichtet über ein Gespräch mit einem jungen General aus den 
Kämpfen von Sewastopol. Er fragt ihn nach der Ursache des Sieges und bekommt 
folgende Antwort: »Sie sehen, ich war wenig mehr als ein Knabe im letzten Krieg. 
Gegen Ende wurde ich eingezogen. Wir hatten keine Idee, warum wir kämpfren. Wir 
waren Schlachwieh in einem Schlachthause, kein Unterschied. Wenn unser Offizier 
fiel, war unser Impuk, wegiulaufen und uns zu retten. Wir wollten nicht sterben, Wir 
wußten nicht, warum wir sterben sollten. Jetzt sehen Sie den Unterschied. Jetzt sehen 
Sie, warum Sewastopol solange widerstand. Der moderne Rotarmisr und Matrose hat 
gelernt, zu denken und zu handeln. Wir wissen, warum wir kämpfen. Wenn wir fallen 
müisen, wissen wir auch, warum das nötig ist.« 
Ein Rotarmist, den Lauterbach behg t ,  wieso die Deutschen die letzten hundert bis 
zweihundert Meter in Stalingrad nicht nehmen konnten, antwortete: »Sie konnten sie 
nicht bekommen, wir konnten u m  ja nicht zurückziehen.~ 
General Gurev sagte: »Uinsere ganze Front war bei keinem Dnick, den sie awhaiten 
mußte. mehr a1.s eine halbe Meile tief<< 
In einem anderen Gespräch sagte ihm jemand: n Wenn der Kriegfur Sie zu Ende isr, ist 
er vorbei. Fiir uns ist das Krie~vende nur der Anfang eines nerren harren Kampfes, und 
wir sind sehr müde.« 
Man schätzt in dem ehemals von den ~eu t schen  beseizten Gebiet über eine Million 
heimatloser Kinder. Das Voikskommissariat war außerstande, sie zu zählen. Die 
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kommunistische Partei ist durch den Krieg durch Eintritt von Kriegsteilnehmern ver- 
stärkt und verjüngt worden. Vor dem Krieg gab es 3,4 Millionen Parteimitgiieder und 
sieben Millionen Komsomolzen. Im Krieg hat sich die Mitgliedschaft der Partei ver- 
doppelt, die der Komsomolzen mehr als verdoppelt. Sie können fliegen, ' h k s  führen, 
schweißen, kennen die landwirtschaftlichen Preise, ~chreihen Symphonien usw. So 
berichtete ihm stolz ein Jungkommunist. Seite 270 schreibt Lauterbach auf Grund 
seiner Informationen: i~~ieg~genwertige~chulun~der~owjetbevölkenng in Bezugauf 
die Welnevolution ist nicht nroßer als die der amedanirchen Soldaten.« 
Ein junges Parteimitglied sGe'ihm: »In Jugoslawien werden Titos Anhänger begeistert 
am Beirpiel der Roten Armee und nicht durch Theorien von M a n  und Engels.« 
Auf Gmnd einer Um6age sei 1937 festgestellt worden, daß zwei Drittel der Kolchos- 
bauern noch religiös waren, unter den städtischen Einwohnern ein Drittel. 
Der amerikanische Puhiiist Pearson berichtete über eine Geheimsitzung' des 
Senatorenclubs, in welcher Harriman über Unzukiedenheit der Soldaten, die nach der 
SU heimkehrten, berichtete. Generäle und andere hohe Oiikiere erhielten hohe Posten 
in der Regiemng, Geheimpolii, Gesandtschaften, sie seien jetzt die stärkste Kraft in 
der heutigen Sowjetunion. 
Ein anderer Kriegsberichterstatter berichtete folgendes: »Als die Rotarmisten in Polen 
deutsche Kolonisten in idyllischen Bauernhäusern in komfortablen Wohnungen vor- 
fanden und sahen, wiefnedlichsie lebten, wurden sie wild. Ihre Dirziplin wankte, einige 
begannen zuplündern, zu rauben undzu morden. In Berlin oll& desertierten Tausende. 
Die Kommandeure der Roten Armee wandten sich um H11fe an die Briten, um sie auf- 
zugreifen. Sie raubten undplünderten. Auch manche Offiziere waren nicht immun. Ein 
Majorsagte:,.!cHKamMrcH~~c~E~scHu~ss HEIMZUGEHEN, WIEDERARBEITENUND 
ARBEITEN UND RUROKRATISCHE TYRANNEI. HIER BIN ICH NOCH ETWAS, ABER ZU HAUSE 
H ~ R T D A S A U ~ ~  

Professor Karl Brand, der im Auftrag der amenkanischen Regiemng längere Zeit in 
Beriii war, sagte in einem Vortrag in San Franziska am 19. Juli 1946: »Es ist eine nackte 
abscheuliche Wahrheit, daß der kommandierende General, der Berlin einnahm, einen 
Ii<qechrfrhlaui~ab. in dem er seinen 7rrippen dir Siudtfrnqoh rtnddap erspIitrrmund- 
licl? d ~ r  Ccltruzrs~lart~r des Befehls um P ~ I I P  Il'orlze verliinnrrr~ und U ie-de-rliolrc. dall den 
Soldaten jede; wertgegenstihd und jedes Weib geh&, das sie wiimch~en: Diesem 
Befehl folgre ein massenhaftes Plündern und Brandschatzen, an dem gemessen die 
Orgien derJapaner in Nanking ein Kinderspiel waren. Alle Häu~er wurden nach Wert- 
sachen uh~esucht. Nähmmchinen, Schreihmarchinen, Radios. Telefone, Uhren, 
Juwelen, pelze, Leinen versch;uanden. Panzmhrcinke und Safes wurden in jeder Bank 
PesDrenpt. und der Inhalt fortpenommen. Espah nicht vtele Frauen in der Stadt. ~le ich-  .. . 
viel wel~h'en ~ l t e r s ,  die dLr ~er~ewaltigung eitgingen.« (Dies ist gewiß übertrieben,aher 
geschicktere Propaganda als die der SU.) 
Der Propagandmmmel, den die Russen mit den gefangenen Generälen machten, hat 
seine Wirkung auf die Soldaten und die Bevöikemng in Deutschland volikommen ver- 
fehlt. Gegenüber der Seydlih-Bande in Moskau bestand und besteht keinerlei 
Sympathie, im Gegenteil, die Arbeiter waren erschrocken von der Idee, daO diese 
Generäle  ich in wiclitigen Stellun~en halten könnten. In den oberen Klassen zeiqte man 
kein Mißtrduen oder Cnmhe gegcnbhcr dem Moskaukoniiicc. Die ~rhei terqy&~athi-  
sierten nicht einmal mit dcn Iiinccnchteten OffVicren. clie in d;i\ Hitlcr-Attentat vcr- 
wickelt waren, nicht weil man sie als Verräter betracht&te oder aus Interesse für Hitler, 
sondern aus Haß gegen die Bande von Offtzieren, die begeistert Mitarbeiter bei dervor- 



bereitung und Führung des Krieges waren und sich immer nur von ihren eigenen Herr- 
schaftsinteressen geleitet sahen. Am 23.Mai 1945, dem Tag der Verhaftung der Dönitz 
und Kon.*~ncn. h t t e  Deiitxhland aufgehön. cin Sttist Nrein .  An \cinc.~tellc tratcn 
\icr Ilsav/une~cchictc. die Yusnmmcn n1.i Kolonic Dcut\chlanJ \'On frimdcn Mächtcn 
refiert werde;.-& ist kein gewöhnliches Ereignis, daß ein moßes Volk plötzlich ohne 
siadt da5teht. Der Gmnd \'crrchuindcn<ist auch nick alltZglich. I r  miilitr. \.er- 
schuindcn. weil nach dem Vcncliivindcn dc\ Nazireeime\ Deutschland als hureerlicher 
Staat überhaupt nicht mehr möglich war. Alle diese &undlagen waren durch &s Nazi- 
regime zerstört worden. Das Ende war das Nichts. Als Staat war nur noch ein völlig 
neues Deutschland, ein sozialistischer Staat möglich. Fremde Mächte traten an die leere 
Stelle, um den sozialistischen Staat zu verhindern. Dies ist der Zweck der langjährigen 
Besetzung. Ein sozialistisches Deutschland wäre die einzig sichere Garantie für die voll- 
ständige und endgültige Beseitigung imperialistischer Bestrebungen Deutschlands und 
entsprechend für den Sieg des Sozialismus in ganz Europa. Diese Garantien können 
die kapitalistischen imperialistischen Sieger nicht anerkennen. 
Aher &L. S<iw]ctiinion hiit kein Interc\<c. d/: lint\tehiing cinc.; wzialistischcn Staate< in 
I>eutwhltind zu verhindern. Cicuiß. alwr \ie I\[ nur eine der drei .;ierreichen <;roR- 
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mächte. Im Krieg mußte sie auf einen Kompromiß mit den imperialistischen Aiüierten 
eingehen. Das scbloß den Vemcht auf revolutionäre Kriegfuhmng ein, falls sie Ncht 
den Bmch riskieren wollte. Nach Beendigung des europäischen Krieges bestand das 
Bedüffnis der SU nach Kompromissen mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien 
weiter, wenn auch in anderer Form. Die Kräfte der Sowjetunion waren erschöpft, sie 
wollte Frieden mit den Verbündeten, nicht Mobilisiemng der latenten revolutionären 
Kräfte gegen diese. Dieses Friedensbedürfnis um jeden Preis ist die Hauptquelle der 
Politik des Lavierens, der 'Ecks, des Betrugs und Selbstbetrugs. 
Die Formel der bedingungslosen Kapitulation, welche dieSowjetUnion mit angenommen 
hatte,richtete sich am Ende auch gegen die Sowjetunion, d e m  sie verhinderte jedereve 
lutionäre Entwicklung im Innern Deutschlands. E i e  Revolution mit Aussicht auf Ver- 
Iii\t der ~nahh;in~igkeir des Landcs ist cin I>ing dcr Ilnmiiglichkeit. Sic kann wederdie 
.Mais der Werktiiiixn noch der Solilatcn ecwnnen. Die \lcrh<wlc der Auwiitzune der 
gefangenen Ofliziere und Generäle durch die Sowjetunion war ein weiteres Hemmnis 
für die Revolutionierung Deutschlands. Der revolutionäre Soldat kann nicht gegen 
seinen Frontoflizier kämpfen im Bunde mit zum Feinde übergelaufenen Oflizieren. Der 
Gestaw- und SS-Terror wäre überwindbar gewesen. wenn der Revolutioniemng der 
~ a s s e n  nicht die Wurzeln abgeschnitten worden w&en durch die geforderte Gdin- 
gungslose Unterwerfung. Wenn die SU als Staat solche Kompromisse vielleicht nicht 
vermeiden konnte. so hätte die KPdSU die Ptlicht gehabt, die kommunistische Partei in 
Deutschland auf ihre revolutionäre Aufgabe hinzuweisen und dabei zu unterstützen. 
Die Aufteilung Deutschlands in vier Zonen hätte die Sowjetunion nur verhindern 
können, wenn sie auf die Teilnahme an der Besetzung verzichtet hätte, mgunsten ein- 
heitlicher Besetzung durch die kapitalistischen Staaten. Eine einheitliche Besetzung 
durch die Sowjetunion war nicht möglich, weil zwei Drittel von Deutschland von den 
Imperialisten h e t z t  waren, als die Kriegshandlungen beendet waren. 



Nach dem zweiten Weltkrieg 

Die Entwicklung der Sowjetunion bis zum zweiten Weltkrieg, die wir in den vorauf- 
gegangenen Abschnitten in ihren HauptzÜgen zu schildern versuchten, zerfallt in drei 
Etappen: 
1. Kampf um die politische Macht. Sturz des Zarismus und der kurzen bürgerlichen 
Regiemng und Verteidigung der eroberten Macht im dreieinhalbjährigen Bürgerkrieg. 
Sie umfaßt die Jahre 1917 bis 1921. Esistdie Periodedes Kriegskommunismus. 
Die zweite Periode, die neue ökonomische Politik, beginnt 1921 und endet mit dem 
Aufbau der Wirtschaft und des Staates aus den Trümmern. Diese Wederaufhauperiode 
dauert bis 1928. Die neue ökonomische Politik bedeutet die Wederrulassung des 
Handels, der privaten Marktwirtschaft, des Bauern und kleinen Handwerkers. nStaatp- 
kapitallrmusc unter der Kontrolle des sozialistischen Staates. Beibehaltung der Ver- 
gesellschaftung der Industrie. der Banken, des Außenhandelsmonopols sowie der staat- 
lichen Kontrolle der Privatwirtschaft mittels ökonomischer und Zwaqsmittel. Ab 1926 
verstärkt sich der Dmck der Staatskontrolle auf den Privathandel, der zurückgedrängt 
wird durch Staats- und Genossenschaftshandel. 
Die dritte Periode beginnt mit dem Neuaufbau einer sozialistischen Industrie und 
kollektiven Landwirtschaft. Sie umfaßt die Periode der drei Fünijahrespläne von 1929 
bis 1941. Der dritte Fünfjahresplan wird durch den fiegsausbmch unterbrochen. 
Die Diktahir des Proletariats ermöglicht den Kampf gegen die kulturelle Rückständig- 
keit des Landes auf eine noch nie dagewesene Weise. Die Diktatur des Proletariats 
erschafft eine sozialistische Entwicklung, d.h., sie macht jeden erzielten Fortschritt in 
grökrem oder geringerem Umfange zum Gemeingut. In der kapitalistischen Entwick- 
lung verschärfen fast alle technischen und kulturellen F o r t s t t e  die Gegensätze in der 
Gesellschaft, denn sie werden nur durch zeitweises Massenelend erkauft. Sie produ- 
zieren die Verschämingdes Gegensatzes der zwei Hauptklassen, Bourgeoisie und Prole- 
tariat. In der staatssozialistischen Wirtschaft werden durch die Fortschritte die politisch 
entmachteten Großgrundbesitzer und Kapitalistenklacsen ökonomisch liquidiert. Die 
Kollektiviemng der Bauern ist der erste Schritt zu ihrer Eibeziehung in die soziali- 
stische Wirtschaft; ihre weitere Verwandlung aus kouektiven Warenproduzenten in 
Sowjetwerktätige steht noch bevor. 
Der Autbau der sozialistischen Wrtschaft bedeutet nicht nur, daß die durch die kapita- 
Ii\tiwhc Entu,ickluiig vergcicllwhahete I'mduktion einc gecellschaftliche (starits\i\ai;ili- 
sii\che) Iritun!: erhalt. d;i\ Prolctnnar kapitnlictische (iroUheinehc ühemimmi und im 



geseiischaftlichen Interesse leitet, sondern sie schafft sie erst selbst. Infolge der kulhuellen 
~uckst;indi~kcit Rußlands cntcteht in d i c s r  Periode der ~ ü r o k ~ i i c m u c ,  d. h. die 
Tendew nir ßcscitieiine dcr Kontrolle der Mac~en üher ihre leitenden Funktionäre. 7ur L, 

Selbstherrlichkeit des Apparats, was dem Wesen der proletarischen Diktatur wider- 
spricht. Diese Gefahr droht überall, kann durch Erkenntnis dieser Sachlage bekämpft 
oder gefördert werden. Wir haben gesehen, wie ihr unter Lenin entgegengewirkt wurde, 
und wie sie unter Stalin gefördert worden ist. Die Ursache dieses Wderspmchs liegt in 
dcr7itcache. dliß die A;heiterklassc n:ieh Erohcrung dcr politischen ~ ; i c i i t  sich crsi die 
Oiialitikation 7ur Fiihriinc <Ic\ Staate\ und der \Yinschaft aneinen miili. I>er Kanitalic- - ~ 

6 u s  hat im Proletariat a: der unterdrückten Klasse nicht d; Elemente zur ~ i h r u n g  
entwickelt, wie im Schoße der feudalen Gesellschaft die Elemente der kapitalistischen 
Wutschait vorgebildet worden waren. Das Privateigentum in Handwerk und Manu- 
faktur konnte nach Sprengung der politischen Fessel des absoluten Staates und des 
Feudalismus sich frei entwickeln. Die freie Konkurrenz förderte lediglich die Auslese, 
stellte aber keine neuen Anfordemngen als jene, die die Technik notwendig machte. 
Anders nach der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Sozialirtische 
Wirtschaft bedeutet Planwirtschaft. Soweit durch Großbetriebsoreanisation, Kartelle, 
Trusts etc. gewisse Elemente vom Kapitalismus herausgebildet wurden, geschah das 
außerhalb der Arbeiterklasse. EF entstand eine Wtssenschaft der Betriebwreanisation. 
der Technik, zu deren Bewältigung sich der Ka~italismus eine besondere ~ c G c h t  schuf. 
BetTiehswissenschaftIer, ~ngenieu;, ~hemiker'deren auch die sozialistische Wirtsshaft 
solanee nicht entbehren kann. bisdie Arbeiterklassesich die Fähiekeiten an~ee ime t  hat. - 
die Selbstverwaltung der Wirtschaft und der Gesellschaft erforderlich sind. 
In jedem Lande liegen die Dinge verschieden. In entwicktlten kapitalistischen Ländern 
verfügt die Arbeiterklasse über die Fähigkeit, die Betriebsleihuig, vielleicht auch auf 
lokaler Grundlage die Leiter der Wirtschaft und die Staatsfunktionäre zu kontrollieren. 
Das MaB von Arbeiterdcmokratie oder Bürokratie hängt nicht von den Wünschen, 
sonclern von ilen Oiinlitikationen der Werkthtiycn ah. AU\ dizcem realen Widerspnich 
micchen der Aufeahe und der Kraft m r  Ifi%une. mußdie I:nm dc\snzialisticchen ['her- 
baues, ~rbeiterdemokratie und Bürokratie heGffen und ausgekämpft werden. 
Wir haben die Entwicklung und die Formen dieses Widerspruches während der drei 
Perioden bis zum zweiten Weltkrieg aufgezeigt. Wu fanden, daß eine 1950 33,s Milli- 
onen Menschen zählende moderne Industriearbeiter- und Angestelltenschaft und 
Dutzende Millionen Kollektivbauern geschaffen worden sind, diealle nicht nur lesen 
und schreiben können. sondern auch technische Ouaiifikationen. Selbstve~~altune im 
Kolchos gelernt und ihr kulturelles Niveau weit über den barban&hzn ~usganesplnkt  .. . . 
gchobcnjiabcn. Ddssinii Oualiiikatinncn. dic 1917 bis IY2X tchlten. aher heute heran- 
cchildet sind. Damit vemnceri sich nicht nur die Notwci:dinkcit dcr hürokratiwhcn - L. 

Ausübung der Diktatur des Proletariats, sie wird zu einem Hemmnis der Entwicklung. 
In dem ~ a k ,  in dem die kulturell und tcchniwh reifer geuordene Maw Geh de\cei 
bewiißt wird. muß dcr Wider;t;ind eccen den Bürokratismuc wachsen. Da die Miwlich- 

U U U 

keit zu seiner Oberwindung heranreift, entsteht auch die Kraft zu diesem Widerstand. 
Cherdie Fonn, in der die$& Kampf sich alxpizlen wird, 1äBt sich noch nichts ausagen. 
Eine Ahwhu,achune. wenn man will eineklildemne der Rurokratenwirtschait. Iälii sich 
bereits in der ~rnsteliung von der Kries-  auf die ~&denwirtschaft beobachten. 
1945.46 haben eine l<e~lie von ~ a ß r e g e l u n ~ e n  aller An, Ahwtmigen. \.ersetningen, 
Strafen. Verweise. in den Reihen der leitenden Funktionare in der Sowierwirrcchaft und 
im Staatsapparat stattgefunden. Aber es gab keine Todesurteile. Die Beschuldigungen, 
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die diesen Maßregelungen zugrunde lagen, sind meist, daß Produktionsziffern gefälscht 
wurden, um sich oder Freunden persönliche Vorteile zu verschaffen. Ähnliche Beschul- 
digungen erfolgten auch massenhaft in den Reihen der Funktionäre der Kolchoswirt- 
schaft. Es wurden F d e  berichtet, wo Kolchosen sich während des Krieges Behiebe 
angegliedert hahen, nicht juristisch, aber praktisch durch Zuteilung oder Verweigerung 
von Lebensmitteln. Fabnk- und 'itustleitungen haben dabei mitgewirkt. Die Kolchos- 
bauern, wie alle Bauern der Welt. h a k n  sich während des Krieges bereichert. Die 
Geldreform. Umstellung des R u k l  zehn zu eins, war eine finanzpolitische Maßrege- 
lung. um den Bauern dieses Fett wieder abzuschöpfen. 
~i'sOwjetbevölkerung wurde durch den Krieg aufs äußerste angestrengt und erschöpft. 
Sie hatte an und hinter der Front eine wesentliche Erleichterune ihrer wirtschaftlichen ~~~ U 

Lage nach Kriegsende erwartet. Sie hoffte auf Herabsetzung der Arbeitsanspannung, 
Hebung der Lebenshaltung, Entspannung des politischen Drucks. Millionen Soldaten 
hatten die höhere Leknshaltungim Westen, die größere Freiheit des einzelnen kennen- 
gelernt. Zweifellos h a k n  die Leistungen der Annee im Kriege, wie die der arbeitenden 
Bevölkerung im Hinterland, das Selbstbewußtsein gegenüber der Bürokratie erhöht. 
Aber die Hoffnungen auf Erleichteningen sind enttäuscht worden. Der neue Finf- 
iahres~lan lern wieder das Hau~teewicht auf den weiteren Aushau der Schwer- und 
~üs&esind;strie. Das ist angeiichts der sich verschärfenden Weltlage unvermeidlich. 
Im  ahmen des Möglichen -de auch die ~onsummittel-~ndustrie~roduktion erhöht. 
Mit der ersten mten Ernte konnte dem Brotmaneel abgeholfen. die Rationierune besei- -. 
tigt, die Preise gesenkt und die Löhne erhöht werden, hesondendie der niedrigstbezahl- 
ten Arbeiter. Aber die Gesamtlage hat dennoch wachsende Umhiedenheit  und 
Spannungen unter den Industriearbeitern und Kolchosbauern geschaffen. Die Prozesse 
gegen die leitenden Funktionäre sind ein Ablenkungsmittel- und kein neues. Neu ist 
die relative Milde, die Abschaffung der Todesstrafe. Ihre Wiedereinführung in begrenz- 
tem Umfang ist Folge der Verschärfung des politischen Dmckes der außenpolitischen 
Lage und des Zwanges zu verstärkter Rüstung. Es herrscht Unzufriedenheit, a k r  es 
gibt kaum eine organisierte Opposition. Es ist formlose unorganisierte Unzufriedenheit, 
Auswirkung des gesteigerten Selbstbewußtseins und der Fähigkeit zu kritischer Ein- 
schätzungderTatigkeit der Bürokratie. Aber esist keine prinzipielle Gegnerschaft gegen 
das Sowjetregime, das in diesem schweren Krieg die Feuerprobe bestanden hat. 
Objektiv sind dem Sowjetsystem angesichts der inneren und äußeren Lage des Landes 
sehr enge Grenzen zum Manöverieren gezogen. Das Land ist nach wie vor auf die 
eigenen Kräfte angewiesen. Die Demontagen und Reparationen hahen einen mehr oder 
weniger großen moralischen, aber keinen wirtschaftlichen Effekt auf die schwer an- 
gespannte Sowjetbevölkemnggehabt. Unter diesen Bedingungen müssen in der Sowjet- 
unioii breite Massen in den Städten und auf dem Lande sich ernste Gedanken gegen die 
Methoden der Sowjetbürokraten heranbilden. Größere oder kleinere Manöver werden 
den Drang zu Ändemngen wenig zurückhalten. Desto mehr der steigende auswärtige 
Dmck, der gerade die Nachdenklichen zwingt, sich mit dem Zwang der Vorbereitung 
zur neuen Auseinandersetzung mit der kapitalistischen Umwelt abzufinden. Das mag 
der Bürokratie eine Atempause verschaffen. Wenn der Krieg vermieden werden könnte, 
nur eine kurze Zeit, wenn nicht, dann wird allerdings die Stellung der Bürokratie wieder 
stark. Soweit sind die Selhstverwaltungskräfte in der SU noch nicht herangewachsen, 
da0 Krieeswirtschaft und Kneefühmns unbürokratisch bewäitim werden könnten. Die 
höchstenhickelten kapitalistischen &der bedürfen zur Kriegsaufrüstung und Krieg- 
führung ebenfall5 verstärkter bürokratischer und diktatorischer Maßnahmen. 



Diese Umstände bilden die Grundlage der Außenpolitik der Sowjetbürohatie, bei der 
die Mase  der Sowjetmenschen ihrer bürokratischen Führung noch unkritisch folgt. 
Die Potsdamer Konferenz der drei Großen schloß mit einer Reihe von Beschlüssen, 
allerdings nur in Form von Voischlägen ab. Es hemchte scheinbar Einigkeit. Die 
Londoner Konferenz der Außenminister der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, 
Frankreichs, clcr So\jeiiinion und Chinai kam zu keiiien offiacllen Bcsrhlu<scn. Sic 
enddie mit der Fest.tellune dcr Ilnciniekeit der Fi~nf. Dic Unache rlic\c..i \hi.ch%,ls: I>ie 
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Potsdamer Konferenz fand vor dem Ende des Krieges gegen Japan statt, die Londoner 
Konferenz kurz nach seinem Ende. Die gemeinsame Krieghihrung gegen Japan zwang 
dazu, den Schein der Einigkeit aufrechtnierhalten. Ein Monat nach Beendigung des 
Krieges genügte, sie aublösen (Atombombe gegen die SU). An ihre Stelle trat der 
offene Kampf der Sieger untereinander. Er dauert bis heute an. Gegenstand war und 
ist die Ah~enzungdcr  Machtsphären unter den drei Hauptsiegern. Dabei ging und geht 
es um die Abgrenzung der Herrschaftsgebiete zweier verschiedener gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Systeme. Es handelt sich nicht um Demokratie oder Niclitdemokra- 
tie. es handelt sich einerseits um die Machtverteilung zwischen dem englischen und 
amenkanischen Imperialismus wid der Sowjetmacht, zwischen kapitalistischer und 
sozialistischer Machtsph'äre, obdeich in den neuen Einflußgebieten der SU noch keines- - 
wtep clic hurorlishcn Eigentumsicrh:ilini~se Fan? ahgcschiiffi \\;Iren oder Iiciitc schon 
ahec\chaffi 4nd. Der Kiimnf wird noch mit dinlomnii\chen Mittcln au\ccf(>cliien. Dcr 
Eingriff der Amerikaner -getarnt von der UNO - in den Bürgerkrieg Korea ist der 
erste ernste Konflikt, der bewafhet ausgetragen wird. 
Bei der hndoner  Konferenz lag der Knüppel noch beim Hund. Nach den riesigen 
Opfern an Menschen und Gütern, der großen physischen und moralischen Erschöpfung, 
die der zweite Weltkrieg hinterlassen hatte, war und ist ein dritter Weltkrieg noch nicht 
möglich. Die entscheidende Rolle der Sowjetunion bei der Niederwerfung des deut- 
schen, italienischen und japanischen Imperialismus hatte breiten Massen in den kapita- 
listischen Ländern moßen Respekt vor der antikapitalistischen Kraft der Sowjetunion 
eingcflbßt. Dicic M k c n  konnien nicht \,On heuic ~iiiimorsen in ciiien neucn Krieg fur 
ihre Imncrialistcn eceen die Sowictunion echihn uerdcn. Dani bed~ritc und Iidildrfe.; 
der a i i .  So scheitert: der versuch der h i d o n e r  Konferenz, die Sowjetunion mit diplo- 
matischen Mitteln aus dem Balkan wieder zu verdrängen. Zwei Vorstöße stießen auf der 
Londoner Konferenz aufeinander, der britisch-amenkanische mit den Ansprüchen auf 
Internationalisie~ng der Donau, um die Balkanstellung der Sowjetunion zu unter- 
graben. Der Vorstoß der Sowjehmion. weiter ins Mittelmeer einzudringen, durch die 
Fordemng eines Eiflußgebietes an den Dardanellen. 
Bereits ein Jahr nach der Potsdamer Konferenz seta der Kampf um die Ausleeung der . - 
Ileichlik\e ein. Ilas Scli\rer-,cwicht de* Kampfes der Sieger untereinander verl3gen sich 
vom Ralkan auf die S:hluisc.lstelltinii in l)eiiiichlnnd. Die Ansnnichc der Sowieiunion ~~~~~ - ~~ 

auf die Dardanellen wurden abgewiesen, ebenso die Ansprüche der Anglosachsen auf 
Internationalisierung der Donau. Die Sonderinteressen der drei kapitalistischen Besat- 
zungsmächte - Frankreich, England, Vereinigte Staaten -in Deutschland führten und 
führen zu allerlei Reibungen untereinander. Sie werden aber abgestumpft und letzten 
Endes auf den gemeinsamen Nenner des Kampfesgegen die Sowjetunion gebracht. Der 
Charakter des Klassenkampfes zwischen der Sowjetunion und den Iniperialisten mtt 
immer stärker heivor. Die Potsdamer Beschlüsse forderten die Einheitlichkeit der 
deutschen Wirtschaft. Von den Westmächten wird dies als einheitliche kapitoistische 
Wirtschafi verstanden. Die Sowjetunion hat aber bereits die Strukiur der Wirtschafi 



ihrer Zone weitgehend den Bedürfnissen der Sowjetwirtschaft angepaßt und urn- 
geformt. In der Frage der Demokratisierung wird klar, daß die Sowjetunion notz aller 
Blockpolitik Entgegengesetztes versteht wie die Westmächte. 
Was die politische Einheit Deutschlands betrifft. so huldigen ihr die Vereinigten Staaten 
und England mit Worten, verhindern aber jede Einheit durch Maßnahmen wie Ab- 
tretung des Saargehietes und Schaffung eines westdeutschen Staatenbundes. Molotow 
hat für ein zentralisiertes Deutschland ein, gleichzeitig für die Oder-Neiße-Grenze, 
gegen welche Bymes protestierte, sie als nicht definitiv erklärte, aber sich so vage aus- 
drückte, daß auch definitiv hätte daraus werden können, falls Entsprechendes hätte ein- 
gehandelt werden können. In der Ostzone stützt sich die Sowjetbesatzung auf die so- 
genannte So7i;ilicrisclic liinhcitqpanci Dciit\chland$. In den \\i.\imnen stiitn sich 
I:ncl;in<l aiif c l i ~  $PI). die Vcrcinietcn Staatcn auidic CDU. Ds dcutwhc Volk war lind -~~ 
ist noch heute hetäuht, handelt niiht, um seine eigenen nationalen und internationalen 
Interessen zu vertreten. Es ist keine Frage, daß das Interesse der Werktätigen diesoziali- 
stische und nicht die kapitalistische Orientierung fordert. Aher nicht als bloßes Ohjekt 
der Sowjetwirtschaft, sondern als selhständiger, gleicher, mitbestimmender Teil eines 
sozialistisclien Ganzen. Nationale Selhstkstimmung setzt Räumung und Rückgängig- 
machung aller Annektionen voraus. 



Stalin über die internationale Lage 1946 

Stalin trat nach dem Krieg in außenpolitischen Fragen nur selten an die Öffentlichkeit. 
Am24. September IYlhgaber Alexander Weerth,dem Mwkauer Korrespondenten der 
Londoner »Sunday Timesn ein lnteMew aus M a ß  des Auftretens des amerikanischen 
Staatssekretärs WaUace. Dieser war von T m a n  zum Rücktritt gezwungen worden, weil 
er für eine Politik des Entgegenkommens an die Sowietunion und für eine Aberenmng 
der amenkani\chcn ~ul3c,iipi>litik von dcr des britischen impcri;ilismu$ eingctr;tcn \ra; 
Dcr crmungene Rücktritt von Wallace bedeutete dic Fl>nsevune des all$ririi.en und 
andauernden Drucks auf die Sowleiunion in enger ~e rh induncmi t  dem bitischen 
Imperialismus. Der Zweck des ~ n t e ~ e w s  war, inn~npolitisch denDruck gegen die anti- 
sowietische außenmlitische Linie der Vereinieten Staaten und Großbritanniens ni ver- - - ~~~-~~~~~ ~ 

stärken, dieser ~oi i t ik  wesentliche Trümpfe aus der Hand zu schlagen. Die wichtigsten 
Punkte des stalinschen InteMews waren folgende: »Er, Stalin, glaubte nicht an die 
Gefahreines neuen Krieges, davonsprechen nurpolihche und militärische Abenteurer. 
Der Zweck solcher Reden sei, die Gegenseite bei Verhandlungen einzuschüchtern, die 
Herabsetzung der militärischen Ausgaben im eigenen Lande zu verhindern, die De- 
mobilisation zu verzögern, um das Steigen derArbeitslosigkeitzu verhindern. Eine reale 
Kriegsgefahr existiere heute nicht. Er glaube nicht, da/i die Vereinigten Staaten und 
England eine Einkreisungder Sowjetunion zustande bringen. selbst wennsie es wollten. 
Er könne nicht behaupten, dap sie es wollten. 
Er halte die Besetzung Deutschlandi als eine Waffe gegen Westeuropa und die Ver- 
einigten Staaten fur ailrgeschlossen. Dies nicht nur wegen der bestehenden Bündnis- 
venräge, sondern auch wegen der Enffernung von den grundlegenden nationalen Inter- 
essen der Sowjetunion. Die Fmge Deutschlandi sei lediglich die seiner Entmilitarisie- 
rungund Demokratisierung. Erhälteine länger dnuemde freundschafrliche Zusammen- 
arbeit zwischen der Sowjetunion und den Westmächten für möglich, speziell zwischen 
der Sowjetunion und England. 
Der rascheste Rückzug der amerikanischen Truppen aus China sei fiir den Frieden 
wesentlich. Die Atombombeseinicht kriegsentscheidend. Die Erhaltungdes Monopols 
der Atombombe sei eine Drohung, aber es gäbe zwei Mine1 dagegen: erstens, dn/i das 
Monopolnicht lange dauern werde, zweitens, daf3 ihr Gebrauch verboten werde. Kom- 
munismus in einem Landsei durchaw möglich, speziell in einem Lande wie die SU. Die 
Entwicklung der SU zum Kommunismur könnte die Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten noch fördern.« 
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Die Pariser „Friedenskonferenz(( 

Nach dem ersten Weltkriegverhandelten die Siegermächte auf den Friedenskonferenzen, 
um auf Grund der Anerkennune der Krieesereebnisse. der neugeschaffenen Macht- - U - - 
verhältnisse. ein neues, stabiles Gleichgewicht der  ächte zu schaffen. Die Pariser 
Konferenz wollte nicht die durch die Kriegsergehnisse des zweiten Weltkrieges 
eeschaffenen internationalen Machtverhältnisse erhalten und befestieen. sondern " - .  
ändern, soweit diesohne neuen Krieg möglich ist. Es ist fur die Leser dieser Broschüre 
heute wohl nicht nötig, weitere ~inzelheitei  in Ennnemng zu bringen. Wichtig ist aber, 
den Unterschied zu 1918119 festzuhalten. nämlich das Bestreben der kaoitalistischen ~~~~ - ~ 

Mächte, den stand der ~achtverhältnis& nach Beendigung der ~eindseigkeiten um- 
zustoßen. Das ist bestimmend für die internationale Politik bis heute und wird bestim- 
mend für die weitere Zukunft sein. 
Nach der Rückkehr von der Pariser »Friedenskonferenz~ gab Senator Vandenberg 
folgende deutliche Erklärung ab: »Wir wollen Sicherheit, &ß die Sowjets nicht ver- 
suchen, eine kommunistische Welt zu schaffen.ff Wenn Byrnes sagte: » Wir kümpfen 
überall in der Weltfür die Freiheit«, so ist der Sinn derselbe, denn gemeint ist die Freiheit 
für den Kapitalismus, keine Freiheit für den Sozialismus. 
Die russische Antwort bestand in zwei Erkläningen Stalis  an die United Press und der 
Rede Molotows bei der Eröffnung der UNO. Beide Erklänmgen bezweckten, die anti- 
imperialistische und Antikriegstimmung vor allem der arbeitenden Bevölkerung des 
gegnerischen Lagers zu mobilisieren. Stalin tat dies durch die Betonung der friedlichen 
Absichten Rußlands, seiner Bereitschaft zu einer länger dauernden Verständigung, und 
bestritt die Absicht, das Sowjetsystem üher die heutigen Grenzen hinaus auszu- 
dehnen. 
Der Abrüstungsvomhlag. den Molotow auf der UNO-Versammlung unterbreitete, gab 
dieser Linie der Propaganda eine schlagkräftige und volkstümliche Form. 
Die Amerikaner steilt& eine Menge ~ i d i n ~ u i g e n  für die i>Abrüstung«, die ihre Durch- 
f ü h m e  unmöelich machen. Fur sich selbst Atombombenmono~ol -aber Kontrolle der - - 
anderen. Natürlich war und ist Abrüstung unter der heutigen ~ e l t l a g e  unmöglich, sie ist 
nur Taktik für die Aufrüstung. 
Die Sowjetunion ist imstande, Produktionsmittel, Waren und Arbeitskräfte in un- 
begrenzten Mengen aufzunehmen. Die kapitalistischen Länder nicht. Die Wirtschaft- 
liche Vereinigung der englischen und amerikanischcn Zone hat macht- und klassen- 
mäßig den Zweck, eine Barriere gegen die SU aufzubauen, um die Ausdehnung ihres 



Einflusses auf Westdeutschland zu verhindern und Vorbereitungen ZU treffen, sie aus 
der Ostwne ZU verdrängen. 
Die Sowjetunion hatte für ihre Besatzungspolitik einen Plan. Die erste Etappe der Ruß- 
landpolitik in Deutschland war: 
1. S; tiel wie möglich an deutschen Produktionsmitteln. Fertigwaren, Arheitckräften 
hcr~usniholcn. I>as eeschah ohne iede Rucksichr auf dcn \Vicdzraufiau Deutschland\ 

L ~ - ~ ~ ~~ 

oder auf die Interessen der deutschen Werktätigen und auf die dauernden gemeinsamen 
Interessen beider Länder. Es war kuraichtige Realpolitik. Man kann sie erklären, aber 
nicht rechtfertigen, als Quittung für die Raubpolitik der Nazis in Rußland. Sie war wirt- 
schaftlich und politisch gleich kurzsichtig. 
2. Gleichzeitig waren die Russen bestrebt, die industrielle Gesamtproduktion Deutsch- 
lands und besonders seiner Schwerindusirie mö@chst niedrig zu halten. Das Motiv ist 
klar, das schwerindustrielle Potential ist Kriegpotential. Aber das Kernstück der deut- 
schen Industrie, das Ruhrgehiet, ist in englischer Hand -gehört dem amenka~sch-bri: 
tischen Block. Also auch in dieser Hinsicht war die Sowjetpolitik kurzsichtig. Es war 
vorausmsehen, und wir haben es vorausgesagt, daß sich diese Politik auf längere Sicht 
nicht halten wird. 
3. Angesichts der auch vorauszusehenden Wukung der industriellen Abmontierung auf 
die deutsche Arbeiterschaft und mageren wirtschaftlichen Ereebnisse der barbarischen ~ ~ ~~~ 

Methoden für die SU stoppte und versuchte man, aus der la2enden Produktion so viel 
wie möglich zu nehmen. Wieder ohne Rücksicht auf die deutschen Arbeiter und Werk- 
tätigen. Nötig und möglich war,die notwendigen Maßnahmen des gemeinsamen Wieder- 
autbaui durch die Interessen beider Länder bestimmen zu lassen, d. h. sich mit den deut- 
schen Arbeitern darüher zuverständigen, statt als Eroberer ZU diktieren und zu plündern. 
Durch die Rede Molntows im Oktober 1946 wurde eine Schwenkung dieser Politik um 
1RO Grad eingeleitet. Er trat in dieser Rede für eine starke und gesunde deutsche Indu- 
strie und einen zentralisierten Staat ein. 
Die nis\i\ch:n Vi~rwhliise waren: I .  Acht bis elf !vlillionenTonnen Stahlproduktion rtatt 
der hishcrier.n funf Millii~ncn. 2. Erl;iuhnisder induitriellen Produktion in tlöhevon 70 
bis 80 ~rozcn t  derer von 1938 statt 50 Prozent. 3. Recht der Sowietunion. Rohstoffe zu 
liefern und von der deutschen Industrie verarbeiten zu lassen. 4. Jährliche Reparationen 
aus der laufenden Produktion von mindestens zwei Milliarden. 
Man sah. daß die Engländer und Amerikaner sich Ncht hindern ließen: Also wollte man 
sich cclhct einschaltrn, um sich einen möglichst großen Anteil zu sichern. Das widcr- 
snricht nicht den Interescen der deutcchen \\'erktätii.en. ohnlci~.h der Vorcchlag nicht im L, , L, 

Interesse der deutschen Arbeiter gemacht wurde, sondern aus dem Bestreben, sich 
gemeinsam mit den Imperialisten die Ausheutung Deutschlands ZU teilen. Von Weitsicht 
zeugt auch diese »geplante« Besatzungspolitik der Sowjetunion kaum. Die deutschen 
Kapitalisten würden sich eewiß mit Vergnügen unter den Schutz des anelosächsischen . . 
Kapital\ Iwpehcn. solany dies das e i i~~i . '~ '  Millcl ihrer Existenz izi. 
An der Jahr-wende 1')-16 17 war die Ciesamthilanz eünrtia (ur die Briten und Amen- '= " - ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - p - - - ~  

kaner, ungünstiger für die Sowjetunion. lm Mittleren Osten hatte der anglosächsische 
Block die sowjetfreundlichen Kräfte im persischen Aserbeidschan und Kurdistan 
geschlagen und den Einfluß der Sowjetunion in Persien geschwächt, den eigenen ver- 
stärkt. Die aktive Rolle spielte dahei England. In China erlangte Bchiangkaischeck mit 
Hilfe der Vereinigten Staaten einige Erfolge über die Kommunisten. 
Der Versuch der Sowjetunion, in Afrika Fuß zu fassen, wurde verhindert. In Eumpa 
hatten keine p ß e n  Machtverschiebungen stattgefunden. Der Block der Engländer und 



Amerikaner hatte sich fester zusammengeschlossen, das amerikanische Obergewicht 
war gewachsen. Die gemeinsame ~eneralstahsarbeit wurde weitergeführt: ein Pro- 
eramm einheitlicher Bewafiune. Austausch von OMzieren. eemeinsame Nutzune der ,- 
See- und Luftbasen, ~usammen&beit der Flotten. 
In den Kolo~alländem war kein Versuch geglückt, sich vom Imperialismus zu befreien. 
Dievereinigten Staaten buchten als Erfolg einen Handelsvertrag mit Tschiangkaischeck- 
China. 
Im Einflußgebiet der Sowjetunion hatten weitere Annähemngen an das wittwhaftlich- 
politische System der Sowjetunion stattgefunden. Innenpolitisch hatten in den Vereinig- 
ten Staaten die Republikaner im Kongreß und Senat die Mehrheit erobert. In Frank- 
reich und Italien sehen wir die Polaisiemng der Klassenkräfte: der Bourgeoisie in der 
Richtung zum Faschismus, des Proletariats um die kommunistische Partei. In England 
wachsende Kritik der englischen Arbeiterklasse an der englischen Außenpolitik. In 
Europa eine Entwicklung nach »links«. In den Vereinigten Staaten nach »rechu«. 
Die Verhandlungen auf der iondoner Vorkonferenz Anfang 1947 über die Friedens- 
verträge mit Österreich und Deutschland blieben ergebnislos. Amerika schlug anstelle 
eines Friedensvertrages mit Deutschland ein internationales Statut vor. Vorbild eines 
solchen Statuts liefe% die englische Kolonialpolitik. Die Verhandlungen über den 
Frieden mit Deutschland standen und stehen im Zeichen der mndleeenden Geeensätze - -- - D 

zwischen Kapitalismus und Sozialismus und gewisser Gegensätze unter den Groß- 
mächten selhst. Esist der Kampfum das Obergewicht zwischen Sozialismusnnd Kapita- 
lismus in Europa. 
Die Sowietunion hat in ihrer Zone Deutschlands eine Reihe »vollendeter Tatsachen* 
geschaffen. 
1. Die Annexion umfassender deutscher Gebiete in Polen. 2. Die Demontage zahl- 
reicher Industrieanlagen und ihren Abtransport, zum Teil mit den dazugehörigen Arbei- 
tem,Technikem usw. nach der Sowjetunion. 3. Zusammenfassung der wichtigsten Teile 
der restlichen Industrie der Ostzone zu einem poßen einheitlichen Tnist, der in den 
Fünfjahresplan eingegliedert ist. Dies schließt die Enteignung der deutschen Kapitalisten 
ein, aber nicht die Aneimung durch die deutschen Arbeiter. Die Souiietunion verfügt 
wlhstlierrlicli iiher die <leut<ciie Inductne der O\r/onc und den gröljtcn .],eil dcr 1;iufe"- 
den Prodtikiii~n fur Ren;iration\lei\tunren. 4. I)ie Fntcirnunc (Ic.; iiinkerliclisn Groß- 

L- - -- , ~ ~ 

mundbesitzes und seine Aufteilune unter deutsche Bauem, Landarbeiter und Heimat- 
vertriebene-unterweitgehender GeferunRpflicht an die Besatzunphehörden. 
Es besteht die Lücke mischen der Entmachtung undEnteignung der herrschenden und 
und besitzenden Klassen in der Ostzone und der Machtiihemahme lind Aneipiing 
durch die deutschen Arbeiter und Werktätigen. Ehe diese Lücke nicht geschlossen ist, 
ist dieudeulscheFmgeu vom Standpunkl der deutschen Arbeiter nicht gelöst. Es ist 
erst die h a b e  Lösung. 
Ohne einheitliche zentralisierte Wirtschaft ist ein einheitlicher zentralisierter Staat un- 
möglich. 
England muß Griechenland abtreten und Amerika die konterrevolutionäre Arbeit 
überlassen. Damit se ta  sich Amerika in einem alten britischen Einflußgebiet fest, weil 
England nicht mehr die Kraft hat, es zu verteidigen bnv. zu emhem. 
Am 12.März 1947 erklärt sich Truman für Hilfeleistung der Vereinigten Staaten an 
Griechenland und die Türkei. Man spricht von einer Tmman-Doktrin im Sinne der 
Momoe-Doktrin. Die Monroe-Doktrin war für Generationen der leitende Gedanke der 
amerikanischen Außenpolitik. Ihr Inhalt bestand darin, den ganzen amerikanischen 



Kontinent für fremde Erohemngen und Einflüsse zu sperren. Die b a n - E r k l ä n i n g  
legt die innen- und außenpolitische Praxis fest. Sie Iäßt sich in dem Satz zusammen- 
faisen: »Die Politik der Vereinigten Stonten mußsein, diefreien Völker zu unterstützen, 
die Unterwe+ng durch bewaffnete Minderheiten und dem Druck von außen zu wider- 
streben.~ 
Der Gegner, den die Botschaft bezeichnete, isi der Kommunismus als Lehre und 
Praxis und die SU aLq Staatsmacht, die diese Lehren vertritt und auszubreiten 
versucht. 
Der Gegner wird gekennzeichnet durch »den Terror von Minderheiten* und durch 
uTotalitansmusn. Dem werden entgegengestellt »Demokratie« und die *freien Wlkerc. 
Die Vereinigten Staaten erklären sich als die Welthüter und Weltverteidiger der 
Demokratie, als Weltgegner des Kommunismus. 
Die Mittel zur Durchführung sind: finanzielle, wirtschahliche und militärische Unter- 
stützung. Die Vereinigten Staaten beschränken sich nicht auf die Defensive. Es handelt 
sich vielmehr um den Aufbau der wichtigten Offensivsteiiungen gegen die SU. Die 
miman-Doktrin ist ein militärisch-shatepiseher Aktinnsplan, alles andere ist Gerede, 
ideologische, politische Verkleidung und Propaganda. Das Wesen der Sache ist: Der 
amerikanische Kapitalismus übernimmt die Führung im Kampf um die Verteidigung der 
bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung gegen die sozialistischen und 
bürgerlich-demokratischen Revolutionen (China, Kolonien, Agrarrevolution). Das 
Kapital verlangt, wo es angewandt wird, xnomale« Profite, Dividenden, Ruhe und 
Ordnung. 
Trotz der riesigen Kapitalmacht werden die Vereinigten Staaten auf die Grenze stoßen, 
die ihre Hilie fur die ~demokrn~iclrrn I.a~id~r« der panien Wcli erfordert. 
Inncnix>lirisch crti~rden dds Programm Aufmrunc. witc zum Abbau dcr sozialwliti- 
schen~nungenschaften und des-lebemstandardslder breiten Massen führt. U; dies 
zu erzwingen, wird der Kreuzzug für die internationale Demokratie zum K r e u m g  
eeeen die demokratischen Rechte der Werktätiren auch in den Vereinieten Staaten 
selbst. Die Komunistenhetze schlägt in die ~erfOlgung aller Kritiker um: 
Die Moskauer Konferenz der vier Äußenminister,diedem Auftreten Tnimans folgte, 
war eine widerliche Rauferei um die Ausolündemne Deutschlands. Jeder versuchte. das 
vom anderen Geraubte in der ~ewer tung  herauizusetzen, den eigenen Raub m ver- 
klcinem W I ~  iirid die crhciitcten l>atcnt~!\ert, dic sich ~ m c r i k a i d  England geholt 
hnhcn" Die Rucccn veran\chlaecn sic auf \lillinr<lcn. ilic Iiriren und Amerikaner auf 
einige hundert Millionen ~ o l l a ;  Es handelt sich bei den Patenten nicht um staatliches, 
sondern kapitalistisches Privateigentum. 
Was hat die Sowietunion herausgeholt? Der Hau~istreit eeht um die Fordemne von 
~e~ara t ions le ish;n~en aus der iiifenden ~roduktion. ~ i e  Briten und ~ m e r i c a n e r  
lchncn sie xhroff  ali unter dem Vc~rir.;ind, die Wicdcrcrholun~ 1)eutwhlands würde &a- 
durch verhindert. ller wirkliche Cimnd ist: Da$ cnrlischc und amcrikanische Kanitll. 
das die entscheidenden Industrien in ihrem ~ehiet-beherrscht und ausbeutet, wiil die 
Russen Ncht teilhaben lassen an den Gewinnen. Die Amerikaner sind hier entschei- 
dend, denn nur sie können das Kapital liefern für den Wiederautbau. 
Vom Standpunkt des reinen Schachen sind die von der SU geforderten zehn Milliarden 
Dollar sehr bescheiden. Sie sind nur ein kleiner B ~ c h t e i l  der msiischen Kriegsschäden. 
Sie sind durch das Jalta-Abkommen garantiert. Aber die Anglosachsen haben das Ruhr- 
gebiet und verfügen darüber. Moralische Ansprüche, im Vertrag verbriefte Rechts- 
aniprüche? Dar ist Firlefanz für Philister. Die SowjetuNon hemft sich auf die ublichen 



Formen kapitalistischer Geschäftsmoral. Daß diese irn welthistorischen Kiassenkampf 
zwischen Kauital und Arbeit nicht eelten. nie eeeolten haben. das hat die Snwiethiirnkra- 

L. . ~ , -~- 
tie, haben die Epigonen Lenins »vergessene. Die ~ i ~ l o m a t e n  der Anglosachsen pfeifen 
auf die kapitalistische Geschäftsmoral, und die Sowietrussen werden als dieGeprellten 
ausgelacht. Die Vereinigten Staaten und ~ n ~ l a n d  spielen sich noch als die ~ e t t e r  ~eutsch- 
lands auf-und werden von Sozialdemokraten und anderen Soießem als solche beerüßt 
und gepriesen. 
Statt~ai~fdas~u vcrzichtcn, um dasdie Sowjctunion von ihren Verbündcrcn geprellt uird. 
und \ich direkt mit den deutxhcn \Verktiitiren 7u ventiindiecn und ni verhiindcn zum 

~ ~ ~ ~~ ~~- 

gemeinsamen Kampf gegen die Imperialisten, versucht sie krampfhaft, die gemeinsame 
Viermächtekontroile zur Ausplünderung Deutschlands aufrechtmerhalten oder wieder 
zu errichten. Betrogene Betrüger. Es gibt keinen anderen Ausweg aus der Sackgasse, in 
die die Sowjetbürokratie die Sowjetunion und die revolutionären Kräfte der Arbeiter- 
klasse hineinmanöwiert hat, als die radikale Umkehr. 
Gmndziel der anglo-amerikanischen Politik ist die kapitaüstisehe Gegenrevolution 
in Europa,einschlieRlich der jetzigen Sowjehnne, biszu Endedurchmführen.Esgibt 
keine k~pitalistischen Verbündeten mehr für die Sowjetunion wie noch im zweiten Welt- 
kncg. I>ic\ ~iicht Ix.~nf lcn zu Ii'ilwn, I\! die lii\tori\che kh i i l d  der SL' pepeniihcrdcr \o- 

nnli\ti.chcn M'cltrevolurion. Nur dic Millioncnm3\\en der Arbciterklasw und \\'erktiiii- 
gen können und müssen diese ihre historische Aufgabe lösen. Ohne diese Kräfte der 
proletnn\chcn Rcuoliition ist die Sowlciunion nicht Ai veneidien. I m  Bunde mit ihnen 
&I c\ keine Macht der Erde. die die u)zirilictische Revolution und die mit ihr verhündcte 

~ ~~~~~~ 

Sowietunion besiegen könnte. Die Wirkung einer solchen Politik der SU würde eine ee- 
waltige sein. Sie würde die gesamte deutsche Arbeiterklasse der Ost- und Westzone Gd 
weit über Deutschlands Grenzen hinaus um die Fahne der sozialistischen Revnliitinn 

~ ~ p ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~  - ~ -  .... 
sammeln,Kleinbauern und Kleinbürger an die lebendige Kraft gewordene Arbeiterklasse 
heranziehen, die bisher nebst großenTeilen der Werktätigen und Arbeiter von der kum- 
sichtigen Politik dcs iu)lienen co~ali\ti<clicn ~ taa te \ah~z \ to~en  wiinlcn. Manche moßen 
eine wiche Wendunr! dCr Sosictmilitil, fur illuii~nsch. Sur iinm(ielich halten. Die harten 
Tatsachen geben darauf eine deuiliche Antwort. Die materiellen Ergebnisse der gemein- 
samen ~ i i \ ~ l u n d e n i n g s ~ l i r i k  sind f i irdie SI1 kummerlich und 7 i i  i:ndc. Die ~ ; ; u m u n ~  
dcr O\tzone und ~bere;lhc der ecwmtcn mlirischen Macht nn die Arhciterl,la~se. Kon- 
trolle der ~stzonenb&okratiedurch die Arbeiter und Werktätigen von untea Ver- 
antwortlichkeit der I%iirokratic fiir alle ihre llandluiigen vor ecu,ihitc~n Volksperichtcn- 
dns ist die einße morliclic I'nlitik. die die M a w n  nim Kamnf mohiliciercn kann. Die , ~ 

diktatorischen Maßlahmen m%&n beschränkt werden auf die Unterdrückune der 
L. 

Feinde der neiien Ordniing, iind diese Unterdnickunysmaßnahmen celli\r mu'%\cn durch 
die \\'crktitiren kontrolliert werden. Die Ahurteilunv wirklicher Sahoieurc und Schäd- 

~~~~ 

linge muß V& d e r  üffentlichkeit und vor ~o l ksmr i c~ ten  der werktätigen durclieefülut 
weaen. E i e  solche Politik würde die freiwillige,ja begeisterte ~ i tarbe i rder  ~erk jä t igen 
einer deutschen Rätereoublikmit der Sowietunionschaffen.AUezeitweilieen materiellen 

~ ~~~~ ~~~~~ - ---  ~. 
Einbußen werden aufgewogen. Deshalb huß Schluß gemacht werden mit dem Selbst- 
hernig der ~ i , l k s h l ( r ~ ~ l i n k .  Man muU \rasen, zu scheinen. was man ]\I: d i~ .  deur>clie 
Riltemacht im Stadium dc\ Aufhais clcr wn:~Iistiwhcn \VirtwhaSt und Gwllwhah. hlan 

- ~ ~ ~ p ~  ~ - -  
muß endlich darangehen. die Gmndsätze des Manifestes der Buchenwalder Konzentra- 
t i o i i ~ l a ~ c r ~ e f a n ~ c n ~ n  in die R,lxis umniseoen. 
I)ie feindliche (iceenaktion dcr imwnalistischen Machtc?Sic würde durch die \ich dann 

~ ~-~ -~~~~ 

ungehemmt entfaitende Aktion der Arbeiterklasse Deutschlands und der Proletarier 
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Engiands, Frankreichs, Italiens in Schach gehalten werden. Was noch an einsatzfähigen 
konterrevolutionären Kräften der inneren Konterrevolution in Deutschland zu H i e  
kommen würde, müßte und könnte niedergekämpft werden. Das bedeutet keine Rück- 
kehr der Sowjetunion zu 1917, sondern eine höhere Stufe. 1917 war die Sowjetunion 
schwach, die sozialistische Fnedenspolitik - keine Annektionen, keine Reparationen, 
Selbstbestimmung der Völker - half die Sowjetunion retten durch die Sympathie- 
aktionen, die diese kommunistische Politik für die Sowjetunion in der ganzen Welt aus- 
eelöst hatte. Heute ist die Sowietunion eine Weltmacht. ökonomisch und militerisch 
allen europäischen kapitalistischen Mächten überlegen. Sie kann sofort der englischen, 
h;tnz<isi\chcn lind ital~enischcn Arhcitcrklasse durch %uiammcnarheit auf w&ali\ri\cher 
Cinindl;~ee wirtschaftlich entxheidcnde llilfc anhctcn und echcn. damit diese sich von 
der ameXkanischen Abhängigkeit lösen könnten. 1917 konnte die Sowjetunion nichts 
dergleichen. Was damals ausschlaggebend war, war das ideell Große, die sozialistische 
Tat. Das ist heute durch die Politik national beschränkter Bürokraten des isolierten 
sozialistischen Staates vertan. Es muß wiedergutgemacht werden. Das ist »die Wieder- 
gutmachung~ , welche das revolutionäre Weltproletariat von der Sowjetunion fordern, 
für welche es kämpfen muß. 
Die deutsche Arbeiterklasse ist das Hauptopfer der Politik der Stalinbürokratie. Sie hat 
sie durch ihre I>olitik seit 1923 durch den uitralinken K m  karnpfunfahig gemacht, die 
KPI> verbraucht lind dadurch eeholfen. dem Hitlerfaschismus dcn \Vce ni chncn. Die --- - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ - 
»Friedeniuolitik« der SU im Rahmen der X Vier Großen« hat den ~ & t  besorH. Ost- 
zonenvegas~un~, Ostwnenregiemng, ~ationale-~knt-poli t ik schaffen nur Karten- 
häuser. Eine von außen. von den einzelnen Siegern oder von ihnen in Gemeinschaft auf- 
erlerne Verfassune. Reeiemne. Politik. kann niemals die Politik. Verfassune oder Reeie- 

U. U U. 

mng des deutschen Volkes werden. ~ni~erialisten und SU können ~nsn ich ' imin~en ,  sie 
als etwas anderes zu betrachten, als eine Form der Fremdhemchaft. Unsere Verfassung 
kann nur von uni in voller materieller und moralischer Unabhängigkeit geschaffen 
werden. F* diese Unabhängigkeit müssen wir kämpfen. Von der Sowjetunion hängt es 
ab, ob gegen sie, ohne sie oder mit ihr. 
Je mehr die heiden Zonen mit ihren Besatzungsmächten zusammenwachsen, desto 
mehr wachsen sie auseinander. Die Ostzone hat einen Vorspmg. Nicht nur, weil sie 
schon stärker der Sowjetwirtschaft und -politik angegliedert ist, sondern weil die West- 
zone kapitalistischen Mächten angegliedert ist, die dem alten Zustand ähnlich ist, wäh- 
rend die Lage in der Ostzone neu, ein Schritt in der Richtung zum Sonalismus ist. Auf 
der Seite der Sowjetunion herrscht eine einheitlich geplante Wirtschaft und für die Ost- 
mne ein einheitlich zentralisiertes Staatsgebilde. Auf der angelsächsischen Seite zwei 
verschiedene Wirtschaften. die, obwohl kapitalistisch, doch unter sich verschiedene 
Züge aufweisen und deren Interessen auch in bemg auf Deutschland keineswegs immer 
übereinstimmen. Zwischen diesen zwei, mit Frankreich dreierlei Interessen, müssen hier 
immer Kompromisse und Ausgleiche gesucht werden. Im Wettbewerb mischen Ost- 
und Westzone werden zwar diese inneren Gegensätze im Lager der Imperialisten zeit- 
weise überbrückt. Die großen wirtschaftlichen und iinanziellen Mittel der Vereinigten 
Staaten entscheiden da nicht allein, obgleich sie das Ubergewicht haben. 
Stalin hat in seiner Unterredung nach dem Scheitern der Moskauer Konferenz diese 
»ein Vorpostengefechtn genannt, uan dessen Ende eine Verständipng durch beider- 
seitige Erschö~firna zustande kommen werde.« Wenn dieser Fall eintreten würde. dann , .  .. 
auf Kosten Deutwhlands, dann uärs auf laiipe Zeit die Wicderlicr;tcllung ein- uirklich 
pnlitisch und wirtschaftlich selbstindigen I>eutschlandi nuspschloscn. Aher die 1 loff- 



nung, daß eine Einheit Deutschlands durch V e r e i n b m g  der vier Sieger zustande 
kommt, ist aussichtslos geworden. Die Westzone ist dem kapitalistischen. englisch- 
amerik&schen   er eich ;ingeg1iedert, d. h. an alle ~chwankun~en  und G s e n  dieses 
Svstems gebunden. Aber auch dieEineliederuneder O s m n e  in ein sozialistisches Wirt- -, - ~ -  - - 

schaftsgebiet ist keine einfacheSache. Auch wenn der beste Wille und Sachkunde vor- 
handen wären, wäre es schwierig- erst recht, wenn dieser WiUe und diese Sachkunde 
fehlen. Der Zwang zur Aufrüstung in der SU bedeutet niedrigeres Niveau der Sowjet- 
werktätigen, und dies wird den Dmck auf die Ostzone nicht vermindern. 
Daß auch der öfiterreichische Friedensvertrag nicht zustande kam und kommt, ist der 
Titsache gecchuldet,daß O~tcrrcich stratcgtscli wichtig ist 81.: Zuptnppfonc zum Balkan. 
I)ie Trumandokrnn und die linanziellr. und milit~nwhe Hilic der Vcreinietcn Staaten 
für d ie~ürkei  und Griechenland hat in der ganzen Welt die Reaktion und ~ontemevolu- 
tion gestärkt. In Ewopa führte sie überall zur Ausstoßung der Kommunisten aus den 
Regierungen und Ämtern. Die christlichen Parteien werden ausschlaggebend, und das 
zieht den Ausschlui? der Sozialdemokraten nach sieh. Auch dieser Prozeß ist 1950 bei- 
nahe abgeschlossen. In den Vereinigten Staaten selbst gab es leidenschaftliche Angriffe 
auf Ttuman und die Demokraten. Es waren die Vorgefechte für die Prrisidentenwahlen 
1948. Die Steigemng der militärischen Ausgaben führte zur Senkung der Lebenshaltung 
der Werktätigen in Amerika. Knebelungsgesetze gegen die Gewerkschaften und ver- 
stärkte Komrnu~stenhetze folgten. Nicht nur alle Sozialisten und Liberalen werden zu 
Kommunisten gestempelt und verfolgt, sondern jede »unamerikanische«, d.h. Ncht 
reaktionäre und chauvinistische Lebensäußemng. 
In Deutschland hatte der amerikanische General James Newman, Militärgouverneur 
des Landes Hessen, aus AnlaD der ersten Demonstrationen der hungernden Massen 
1948 die Verhängung des Belagerungszustandes angedroht. Diese Androhung wurde 
nicht verwirklicht. Die politischen Berater wiesen daraufhin, da3 der Belagenings- 
zustand dieLage nur verschärft hatte, denn er bedeutet, daß die Besatningsmächte ohne 
Mitwirkung deutscher Behörden alles selbst machen müßten. Die politischen Berater 
der Besatzungsmächte schlußfolgerten nach diesem offensichtlich gewordenen Konflikt, 
daß etwas »getan werden mksea. Unentbehrliche deutsche Vewaltungsbehörden 
waren geneigt, unter dem Druck der hungernden, verzweifelten Massen ihre Ämter 
niederzulegen. Der Gewerkschaftsbürokratie gelang es, den Generalstreik und die 
~>emonstr;tionen abzuhrcchen,die.c ~ n i s e n a k t h n  lediglich als Ventil ;.ur Ahren$cning 
sich bildender Kamnthereitcchafi m henutzcn. Die Re;iknon der Bcs;iLmneshehi>rdcn 
ist aber zu beachten, sie zeigt, wie bereits die ersten Anfänge eines ~ i d e n t a n d s  der 
Massen wirken. In der en,eli\chen 7 ~ n e  warcn die ~crhaltni>Le noch schlechter Hcvins 
Politik fur ueine rozialisruihc Re~olurion und sozrnlirri,schrn H'iederaufinu 1)crrucli- 
landsa trägt die volle Verantwortung für das Elend der 800-~a lo r i en -~Atenz  der deut- 
schen Werktätigen. 
Die deutsche Arbeiterklasse braucht weder Labourpolitikanten noch Ttuman-Berater 
für Demokratie noch Stalin-Bürokraten, um die sozialistische Revolution und den Auf- 
bau der sozialistischen Wirtschaft in Deutschland durchzuführen. Das wußten die Ver- 
fasser des Buchenwalder Manifestes sehr gut. Nur die Besatningspolitik der vier Sieger- 
rnächte hinderte die deutschen Werktätigen an der Verwirklichung dieses Programms. 
Die fortgesetzten Niederlagen der sogenannten kommunistischen Parteien sind keine 
Niederlagen des Kommunismus, denn diese Parteien haben keine kommunistische 
Politik betrieben und aufgehört, kommunistische Parteien zu sein. Die Trumandoktrin 
wurde von der Sowjetunion mit der Reinigung im Balkan beantwortet. In Ungarn und 



Rumänien sind die äitesten, ruchlosesten und mächtigsten europäischen Großgnind- 
hesitzerklassen enteignet und entmachtet worden. Es ist klar. daß diese herrschen- 
gewohnten Ausbeuterklassen njcht abtreten, ohne alle Mittel des Widerstands zu ver- 
suchen, und sich dabei keineswegSdurch demokratische Spielregeln hemmen lassen. 
Yocli ~1azu.ucnn d e  \on den knpi~ilisti.;chcn Siiiaieii iii:itznt~ll uiid mor,,li<ch iinrcntiitn 
wcrdcn. In ßulcarien. <lcm Haiicrnl:ind. sammeln rich die Kr:titc der Konterre\,nlution 
um großbäuer$che und kapitalistixhe Elemente. Die Arbeiterklasse i ~ t  in all diesen 
l v n ~ c m  cinc hlinderheit. Sie nlleiii kiiiin die Fiihrerin der v~/iali~ri\chcn Re\toliiiion 
sein \+'cnn die hommunisiiwlie I'rr,.;w diescr Landcr cani im Sriu.~etitil von \'crschwo- 
rungen, Spionaee und Unterstützung durch die Agenten der Vereinigten Staaten und 
~ .n i l and  Gnchi. so dari m;,n vicli nicht durch die r;s$irlic l i i m  dcr ,iiifmnchung ver- 
Iciicn laswn iinil in das Cichci.l der kanitali\iischen \Velrnrese iinri So~;ilrlcmokratic 
~ ~ 

einstimmen. Es ist durchaus nicht notwendig. jede Einzelheit, die die KP hehauptet, 
gelten zu lassen; aber an der Tatsache des konterrevolutionären Widerstandes ist nicht 
zu zweifeln. Anzunehmen, daß sich die Westmächte an diesen Treibereien nicht beteiligt 
oder an ihre so gepriesenen demokratischen Methoden gehalten haben sollten, ist mehr 
als naiv. Esist klar. daßsich auch die Vertreter der sozialistischen Revolution nicht an die 
~lemokrati.;chen Spielregeln haltvn krinnen. Wenn >. \Irirx~\tcn\< da\ mit dem Ziinich- 
hleihsn dic\r.r I-ändcr erkl:iren wollr.n. \o hcri ei\t dic. nur. ilnß ihr .~ . i larxisrni is~~ leere 
Flause ist. Weder die G e o p p h i e  noch die ökonomische und kulhirelle Rückständigkeit 
dieser Länder ist die Ursache, daß die westliche Demokratie dort nicht anwendbar ist, 
vielmehr erfordern die Bedürfnisse der sozialistischen Revolution, die längst &llig war, 
aber durch die Gewalt der Großmndhesitzerklassen verhindert wurde, die Diktatur 
der Arlisiterklas,c. die durch dic i rnherung dcr Souictiimiec m<iglicli wurde. 
Der Marihallolan i\t die auf \\'c,tr.uronn anecuandrc 'liiimilndriktrin. <;eeeiirtiick - ~ , -. 
zur Konsolidierung der osteuropäischen Sowjet-Einflußmne. Er entspricht auch tief- 
liegenden wirtschaftlichen Bedürl~ssen der Vereinigten Staaten: Der Export der Ver- 
einigten Slaaten stieß auf den immerstirker zutage tretenden Dollarmangel der Länder, 
die amerikanische Waren und RohstoHe brauchen. Schon im ersten Vierteljahr 1947 
überstiegen die amerikanischen Exporte die Einfuhr im Monatsdurchchnitt um 653 Milli- 
onen »(~llnr.d;iscnt~pr;~ch cincm J~hre\het r ; i~ ion 7.8 h1illi:rrilen I>iill:ir. di.-Scndungcn 
der CNKRA iind :uidcrcr Hilisorc;ini\ationcn nicht eiiicc.;~hlor\cn. Diese Fxninc  
konnten nur durchgeführt werden Ydurch lanflstige ~ r i i t e  der Vereinigten Staaten, 
vor allem an England und Frankreich. Diese Kredite er~chöpften sich wegen der Er- 
höhune des amerikanischen Preisniveaus rascher. als aneenommen war. Die Gewähmnt ~. 
grol\cr und langiri.tigcr Krc~lite an liur<ip:i und die uhrigc \\'vIt cntqxichi eiiiem Icheil\- 
u,ichiigen Ilc<liinni.; des ;irncrikanizchcn K:ipit:il~. Olylc.icli die \crrinigten Staaten den 
\~crh~ltnismil\i? .t;irksien iiinercn !vi.irkt halwn. ist der Eumin eine I chcnsii:iec fiir vie 
geworden. ~ewährung  oder Ablelinung solcher Kredite' ist gleichzeitig dirstärkste 
Waffe der Vereinigten Staaten. Die wirt.%hafilichen und politischen Zw,ecke sind aufs 
engste verbunden. 
Der politische Zweck: 1. Stützung Westeuropas gegenüber der mittel- und osteuropä- 
ischen Sowjetsphäre. 2. Verhinderung der sozialistischen Revolution in Mittel- und 
Westeuropa. 3. Unterordnung der westeuropäischen Wirtschaften unter die Bedürfnisse 
des amerikanisclien Kapitals, damit verbunden 4. das Eindringen des amerikanischen 
Kapitals in die Knlonialgehiete Englands. Frankreichs, Italiens. 5.  Die Schaffung eines 
politisch-wirtschaftlich-militärixhen Ausfalltors gegen die Sowjetitnion. Das wurde und 
wird natürlich nach Möglichkeit durch die Propaganda verschleiert. 



Die Sowjetunion nahm an den ersten Marshallplan-Beratungen.m denen sie eingeladen 
worden war. teil. Dafür war maßgebend: 1. zu verhindern. daß die im~erialistische Pro- 
papnnda rnn vornherein die Sowlctunion nl\ Spdlter li~irr>pni und <irgni.r r i n c r  win- 
wliaftlichen \Vicderlicr\telliinq he7eichncn kiinnc. I. dic I>urchiiihning d.'.: S1;inhall- 
olanes. soweit er eeeen die SU gerichtet war. zu hemmen und abzuschwächen.3. zu ver- 
Suchen, für die :'und die g n d e r  ihres ~influßgebietes amerikanische Kredite zu 
erhalten, ohne gefährliche Bedingungen. 4. den angelsächsischen Block zu lockern und 
die eigene Gmppiemng zu verstärken. 
Die Pariser Dreimächtekonferenz über den Marshallplan scheiterte. wie Bevin und 
Bidault geplant hatten. Die SU wurde ausgeschaltet. Das Geschrei. daß nun Europa 
gespalten sei. ist läclierlich. Die Spaltung bestandvor dem Kiege, während des Krieges- 
der tatsachlich aus zwei ~arallel laufenden Kriegen bestand-urid wurde mit der Zonen- 
einteiluny in ~eutschland und &erreich nachldem Kriege nur geographisch neu fixiert. 
Ihren ~ i ~ a u ~ \ v u r f ; ~ u ~ < l e n i  Krci.: ihrer ~ n c ~ v c r h ~ n d c t f n  hr.;i$m,<irt:ic die SI1 nur mit 
einem dinli~rn:iri.:chen Srhriit<nick als Aiitiakt nir Ciecenort)il.icnnda. Al\ Ciritn<le 
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gegen den Marshallplan wurden folgende Hauptpunkte angegeben: Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Marshallplan-Geldernpfäneer, Schwächung der Souve- 
ränität der Staaten, positiver und allgemeiner Appell an dic Selbsthilfe der Länder. Auf 
die werktätieen Massen haben diese Einwände keinen großen Eindruck gemacht. Es 
fehlte d,i\ u.i:htiptc. iiimlicli: da8 \\irkliclic llilfc itir Eiirop;~ niir durch cirie /u<ani- 
nienarhcit rlcr euriiriiii~clieii I Ander luf .*rnaIistischcr C;run<llnie mcielicli iqt. F.: iclilic - L 

ein entsprechendes positive konkretes Programm m r  Schaffung eines sozialistischen 
Europas und m Zusammenarbeit des sozialistischen Europas mit der SU. 
Die amerikanische Diplomatie scheut sich keineswegs, ganz undiplomatisch mit aller 
Schärfe für ihre kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform gegen den Kommu- 
nismus auhtre ten .  Wenn die Sowjetdiplomatie es unterläßt, für den Kommunismus 
einzutreten, gibt es nur eine Erklärung: die Hoffnung der Stalinbürokratie, sich als iso- 
lierter sozialistischer Staat m hallen. bis sich die Angriifskrafte der Imperialisten 
erschöpft haben und es doch noch zu einem Kompromiß kommt, wie es Stalin m 
~ a r s h ~ i l l  n;icli iler Mo\kaiir.r Konierenr niisgespr~~ch~n h;ii. 

[>er \1~r;h;illnl~nschließtdieVernflichtuncziir I lccrfolccim Kriec Amenkasein. b>c.ir - ., ~- U 

dieLänderLateinamerikas mußten sich imvertragvon Petropolisverpilichten,Vasallen 
und Landsknechte des nordamenkanischen Imperialismus zu sein und als Hilfsvölker in 

'der UNO zu wirken. 
Gegenüber den Eingliederungsplänen des Ruhrgehiets, ob in Form des Schumanplans 
oder anders, muß die Stellung der Arbeiterklasse die Umstellung der gesamten deut- 
schen Wirtschaft auf sozialistische Grundlage und Einghedemng in ein sozialistisches 
Gzsamteuropa einschließlich der SU sein. Wenn die SU aus diplomatischen Rücksichten 
glaubt. das nicht vertreten zu dürfen: Die kommunistischen Parteien haben ihre Exi- 
stenzberechtigung verloren, wenn sie nicht eine solche Propaganda führen und ihre 
praktische Politik, den Kampf gegen ihre Bourgwisie. danach einrichten. 
Der Protest gegen die Besatmngspolitik, verbunden mit der positiven Klarstellung der 
sozialistischen Lösung, ist auch dem deutschen Proletariat mnglich. daq unter dem Stiefel 
der Besatnin~mächte stöhnt und gerade daslialh sich besonders kräftig rühren muß. 
Bessere Kampfmöglichkeiten entstehen nur in dem Umfange, in dem durch eine solche 
Propaganda lind Politik die Massen für die sozialistische Lösung der Aufgabe gewonnen 
und mobilisiert werden. Das isl auch die einzig wirksame Bekämpfung der amerika- 
nischen antikommunistischen Propaganda. 

95 



Im Dezember 1947 tritt in der amerikanischen Femostpolitik eine Verlagerung von 
China nach Japan ein. Die Stütning des Tschiangkaischeck-Regimes erwies sich als 
nutzlos, als ein Faß ohne Boden. Der Kampf 'Rchiangkaiscliecks gegen den Kommunis- 
mus wurde und wird noch weiter unterrtützt, besonders durch Waffenliefemngen. Aber 
das besiegte Japan, wo Ordnung herrscht. soll zum Juniorpartner Amerikas gemacht 
werden. Japan hat nach dem Sieg der chinesischen Agrarrevolution für die Vereiniaen 
Staaten in 'Asien die Bedeutung-einer ~chlüsselstell~ng wie Deutschland für ~ u 6 ~ a .  
Die Vereiniriten Staaten haben sich das Monnwl ihrer Herrschaft in Janan cesichert. ~~~ - . - 
Nicht die SowjetuNon, sondern England ist in Japan ausgeschaltet worden. Das amerika- 
nische Kapital dringt systematisch in die japanische Wirtschaft ein und macht siezu einer 
anierikiiniclien ~ihalc ,  die Asicn mit billigen M;lsrciiartikcln tenorgen uill, ivclche die 
iimerikani\~.he Indu\iric mit ihrcm hohen Lolinnivc:iu nicht licfern kann. Dicce Wirt- 
schaftspolitik der Vereinigten Staaten h,moniert mit ihren innenpolitischen Zwecken 
in JaPan: ~iifrccl~terli;ilt~na der k:ipitali\tischcn Ordnung untcr \<mandlungder japn- 
nischcn Kar>it;ilisrcnkla~w in 'leilhaber der Amenktincr. Uicdcrhaltunc der re\,c~lu- " 
tionären Bestrebungen und Organisationen d e r ~ r h e i t e r k l k  und bäuerlichen Massen. 
Die Gnindl.igcn dEs ~ei idal i~hi i ,  ;iiif dem Lande werden erhalien. ~le\slcichen die 
Soi1i.e dci feudal-kiioitüliztirhcn Reeimei in Jan:in. d;is iananischc Kaiccnuni und die -. ~~~ , . , .  
alte militärische Tradition, die in ein geeignetes Werkzeug der Vereinigten Staaten um-. 
gewandelt werden soll. Militärisch sind die 70 Millionen Japaner für die Amerikaner 
wichtiger als die 4.50 Millionen Chinesen. Die Hindernisse, auf die die Vereinigten 
Staaten stoßen, sind: 1. Der Widerstand Australiens, das dem Wiederaufbau des japa- 
nischen Exports nicht gewachsen ist. Das australische Lohnniveau ist ebenfalls bedeu- 
tend höher als das japanische. 2. Auch für China und Indien ist die japanische Kon- 
kurrenz eine Bedrohung. Alle fürchten die japanische Wiederaufrüstung. 
Auch Holland leisteten die Vereinigten Staaten materielle und diplomatische Hiüe zur 
Unterdrückung der nationalen ~ev i lu t ion  in ihrer Kolonie ~ndonesien. Amerika lockt 
das Öl und der Kautschuk. Als die bürgerlich-revolutionären Kräfte sich zum Kompro- 
miß bereit fanden. faßte der amerikanische Kavitalismus in Indonesien Fuß. Vermittler 

- .  -. 
Dcr Weltkaniplder beidcn Machte geht weiter, er konnte hisher w d e r  durch Komprn- 
mis\e heirelcrit noch militiricch ent+chiedcn werden. An der Jahreswende 1Y47 .?X cab 
es keine Machtverschiehung außer der Erobemng der Mandschurei durch die ~ o m m u -  
nisten zu verzeichnen. 
In Eumpa waren alle Kommunisten aus den Regierungen hinausgedrängt worden. In 
Frankreich sind die Gewerkschaften gespalten worden, die SFIO ist in den schärfsten 
Gegenwitzn~r KP geraten. In frankrcich und Italien verstärkt \ich der auknpliti.;chc 
Ilnick der USA aufdie Innciirnlitik. ahcr in heiden Landcm \ammelt sich die Arheitcr- 
klasse um die kommunistische ~a*ei.  Die negative Propaganda gegen die amerika- 
Nsche Einmischung, die Beschränkung auf bloße Lohnkämpfe, der Verzicht, die Fragen 
der sozialistischen Umgestaltung zu stellen, heißt an den revolutionären Zielen und Auf- 
gaben vorbeigehen. Die Massen, die in Lohn- und Tageskampfen keine Erfolge buchen 
können, werden verwirrt und passiv. Das ist in Frankreich besonden gefährlich, weil 
de GauUe die Massen zu neofaschistischen, konterrevolutionären Zwecken organisiert. 
In Italien ist die neofaschistische B e w e ~ ~ n o c h  nicht wie in Frankreich formiert. 
In IJngland i.;t der rc\olution;ire Pol noch nicht gebildet. Die kornmuni\tische Partei 
Fnelnnds ist kcine M~\rcnnanri  und venichtct auf rc\,olution5r-\i~;rialisri\che Prooa- 
ganda, schiki und organisiert hloß Lohnkämpfe und Teilstreiks, die den Gegner reizen, 
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aber nicht schlagen. Resultat: Die Tones gewannen bei den Gemeindewahlen. In 
Deutschland ist die Parteibildung und ihre Klassenorganisation noch nicht gefunden. 
Nicht nur formell, auch tatsächlich ist Deutschland noch nicht Subjekt geworden, und 
es hemcht wenig Aussicht auf Bessemng. Die Masse ist noch Ohjekt der Besatzungs- 
mächte. Der Tiefpunkt im Verfall in noch nicht erreicht. Die angelsächsische Propa- 
ganda rühmt sich, leider nicht zu Unrecht, die kommunistische Welle in Mittel- und 
Westeuropa zum Stehen gebracht zu haben. Der Dollar hat seine Wirkung nicht 
v.-rfphlt . . . -. . . . . 
Nirgends sind die p o k n  re\~olution:ircn Ans?it/r und Möglichkeiten. die hei Kriepcndc 
\*orliandcn waren. auseenurn \rorclcn. Diew I'olitik h;it tief verwirrend iind zcnrtxcnd 
auf die ~rbeiterklasseiewirkt, ihre Aktionen gehemmt und auf Abwege geführt. Nicht 
ein Kompromiß zwischen den beiden Lagern, nur die sozialistische Revolution in West- 
europa bietet auch die Chance, die neue Kriegskatastrophe zu vermeiden und einen 
wirtschaftlichen und kulturellen Neuaumau Europas zu ermöglichen. 
Die 'htsache besteht, daß nur dort in Europa gesellschaftliche Revolutionen statt- 
gefunden hahen oder wenigstens eingeleitet wurden, wo vorher die Sowjetarmee die 
hewaffnete Macht der alten herrschenden Klasien gebrochen hat. Wo sie abzog, wurden 
aii ihrer Stclleeinheimicrlie Armren alcSriit7cdcrneucn 'Mnchtverhältnissc geschaffen. 
I>icSouictnrmee hlichahcr in dcr Nähe. I>;t..Cieecnstiick hildct Ciricchcnlanil. 
Dies ist die Wirklichkeit -die friedliche ~evoluGon ist Bumipbild. Folgt daraus, daß die 
~>7jali\tiwhc Re\olution in ihrer kl;rcsicchcn lorm, d.h., \in die <ic\valt der unter- 
dnickrcn Klawen cincs Landecdic der herrwhen~len Klasscn des Landec he\icm. u o  der 
Bürgerkrieg die Revolution zum Sieg führt, unmöglich geworden ist? ~einesw;&. Aber 
heute ist die innere und äußere Gewalt im Klassenkampf, der Bürgerkrieg und der aus- 
wärtige Krieg, einander viel näher gerückt, viel enger miteinander verflochten, als dies 
bisher der Fall war. 
Attlee stellt der russischen Barbarei und Diktatur die »westliche Zivilimtion und die 
det~iokrari~clien Errirngmcrhafren« gegeniiher und hchauptete, in Ilnglrind soziali- 
sriwhe Pl;in\rirtrhah mit Erhnliiine der demokratischen Rechte zu \.ereinen. Aber in 
England hemcht immer noch der Kapitalismus. Das sozialistische Experiment soll erst 
noch gemacht werden. Damit erledigt sich das Gerede Attlees. Dem Gesetz: daß die 
Gewalt die Geburtshelferin jeder neuen Gesellschaft ist, wird sich auch England nicht 
entziehen können. 
Was aber das Verhältnis von Zivilisation und Barbarei anlangt, so sei auf das g e d  nvili- 
rierte Deiitschland vor Hitler vemiesen. wie es in äußerste Barbarei umschläet und sich ...... - ~ ~~ 

dabei der modernsten technischen ~ i t t ' e l  bedient. Deutschland ist kein ~usnahmefall. 
Der dritte Weltkrieg mit Atombombe und Bazillenkrieg macht aus der militärischen 
Strategie alten Stils eine Kamme jägeraufgahe zur Vertilgung des menschlichen Un- 
geziefers im Hinterland. Das gibt einen Vorgeschmack auf die Zivilisation, die uns vor 
der russischen Barbarei retten soll. In der Sowjetunion ist eine Menge vererbter und in 
der Isoliemng neu aufgelegter traditioneller Barbarei. aber sie ist dort im Vewhwinden. 
Die Verteidiger des demokratischen Imperialismus bereiten die neue Barbarei vor. 



Die Kominform 

Anfang Oktolicr 1917 wurde dai Inforrnotionshiiro vcrichicdcner kommiinictischsr 
Piinci'.n mit dcm Si17 in Bclnad rerrundet I>ie ion der <;nindiinrskonfcrcw ecfal\icn - ~~ 

Beschlüsse ~ i n d  von der &gel$c~sischen Propaganda sofort mit einem wuchtigen 
Gegenangriff aufgenommen worden. Die Gegenpropaganda stellt die Kominfnrm als 
die Neuendung  der kommunistischen Internationale dar. Auch hier ist die Stimme 
des amerikanisclien Kapitalismus und Imperialismus führend. Um was handelt es sich 
bei der Kominformhildung? 
Die Resolution sagi zunächst, der bestehende Mangel an Verbindungen unter den 
kommunistischen Parteien sei in der gegenwärtigen internationalen i age  besonders 
schädlich. Es w r d e  daher beschlossen. 1. die Emchtung eines Infomationshüros von 
Vertretern der kommunistischen Parteien Jugoslawiens, Bulgariens, Ungarns, Polens, 
der SU, Frankreichs, der Tshechoslowakei. Italiens mit dem Sitz in ßelgrad. 2. Der 
Zweck dieses Infomationshüros ist der Austausch von Erfahmngen, wenn nötig, die 
Koordination der Tatigkeit der kommunistischen Parteien auf Gmnd gegenseitiger 
Abkommen. 3. Die Schaffung eines vierzelintägigen Organs in franztjsischer und mssi- 
scher Sprache, wenn möglich, auch in anderen Sprachen. 
I>ie I~rklnning, clic von der Cic~cnieiic ; i I \  r'inc Art Iicuei kommiinistisclies Minifeit 
hinee<icllt iri.r~lc.enth:ili folren<le u~cicnilichc Ibnktc: In den ßcichuiieen der Sicrcr- = - ~  
Staaten sei nach dem zweit; Weltkriege eine Abweichung e i n g e t r e t e c ~ i e  SU habe 
gekämpft für die Verstärkung der Demokratie, für die Liquidiening des Faschismus, für 
die Verhiidemng eines neuen Angriffs zu Gunsten Deutschlands, für die vollständige 
dauernde Zusammenarbeit unter den Nationen Europas. 
Die Ziclc (Icr Angelsach%n seicn alir'r ~cmcicn: die lieieiiiping der Konkurrcntcn auf 
dem Mkltm.irkt (Dr'urrchland und .lapanl. die Versiiirkune ilircr I-lernchalts~tellun~. 
Zwei Lager stehen einander gegenülier. ~ a s  eine kämpftufür die Weltherrschaft des 
amerikanischen Imperialismus und die Niedemerfung der Demokratie, das andere sei 
antiimperialistisch. demokratisch, sein Endziel sei die Ausschaltung des Imperialismus, 
die Stärkung der Demokratie, die Liquidiemng der Reste des Faschismus. Es fallt ohne 
weiteres in die Augen, daß sich bei der Belgrader Gnindung nicht um eine Wieder- 
aufnahme der organisatorischen und politischen Grundlagen und Grundsätze der 
kommunistischen Internationale in ihrer leninschen Periode handelt. Organisatorisch 
ergibt sich aus diesen Grundsätzen keinerlei Handhahe, weder zu einer nur regionalen 
Zusammenfassung kommunistischer Parteien noch zu der Zusammenarbeit, wie sie in 



dem Belgrader Infomationsbüro vorgesehen ist. Die kommunistische Internationale 
war bei ihrer Gündung und in ihren ersten Jahren von zwei organisatorischen Haupt- 
gedanken geleitet: 
1. daß die Verpflichtungen gegenüber der Internationale allen Verpflichtungen gegen- 
üher den nationalen Parteien vorangehen sollen. Diese Bestimmung wandte sich p n d -  
sätzlich gegen die Organisationspraxis der während des ersten Weltkriegs msammen- 
gebrochenen reformistischen Internationale, die praktisch nie mehr war. als eine lose 
Föderation nationaler sozialistischer Parteien, von denen jede an »ihren« nationalen 
und bürgerlichen Staat enger gebunden war, als an die internationale Klassenorganisation. 
2. Der andere organisatorische Grundsatzwar der des »demokratischen Zenlrnli~mus«, 
der sowohl innerhalb der nationalen »Sektionen« als auch innerhalb der internationalen 
Organisation herrschen sollte. Der Grundsatz bedeutete: demokratisches Zustande- 
kommen von Beschlüssen, zentralisierte Durchführung. 
Dic politischen Gnindsätze der KI der leninschen Periode waren: die sozialistische Welt- 
revolution alsallgemeines Ziel und Inhalt, die Diktatur desProletariatsalsihr Mittelund 
derTn>us des Ratestaates (Sowjets) als die allgemeingültige Form der Diktatur des Pro- 
letariats, die durch dic russische Revolution zuerst gefunden worden war. 
Anders die kommunistische Internationale der stalinschen Periode. Sie ist organisato- 
risch gekennzeichnet durch das Verschwinden des demokratischen Zentralismus sowohl 
in den einzelnen kommunistischen Parteien als auch in der internationalen Organisation 
selbst. Politisch schwankt sie hin und her zwischen den Polen der ~olksfron&litik und 
clc\ ultralinkcii Kursei. Die I'olitik dcr cinrelnen kommunisti,chcn Parteien wurde den 
wirklichen oder vemcintlichcn Intcre%$en und Msnii\cm der Aiiknrx~litik dcr So\i.ict- 
- ~ p ~ ~ ~ ~  ~~ ~ 

union so gut wie vollständig untergeordnet. Die Sowjetunion in i&er ~esonderke i t  
trat an die Stelle der internationalen proletarischen Klasseninteressen. 
Was in Belgrad ins Leben trat, war weder die Wiederholung der leninschen Periode der 
kommunistischen Internationale noch die der stalinschen Periode bis zu ihrer Auflösung. 
EF ist eine neue Periode. Ihre charakteristischen Züge sind: Organisatorisch sind im 
ßclgradcr Inform:ition\hiim nursolche i'ancisn ?uiammcngcfallt trordcn. die entucder 
hernchcnclc Stant<wancicn sind \sie Jiieoilawien. Bulgarien. Iliiminicn. Cnedrn. Polen. 
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SU oder die bereit; Regiemn~parteien gewesen es wieder werdenwollen wie 
die italicni,che und h.;irko\i<i.he Partei. ljic I'om d c ~  Zuiammcnrchliissci i \ t  neu. Aus- 
tausch von 1:rfnliruneen und .. Koordrnntron der 7iirinkcir urrf (;nind wepen,eitrper Ah- ~~~ 

V 

machungenx. Das ist weder das Organisationsprinzip der feninschen Periode'der KI 
noch ist es da3 der stalinschen Periode bis zu ihrer formellen Auflösung. Es erscheint 
eher als ein Zurückgreifen auf die organisatorische Praxis der reformistischen, der 
zweiten Internationale, aber es ist doch auch etwas anderes. Den Kern bilden kommu- 
nistische Parteien, die in ihren Ländern tatsächlich sozialistische Revolutionen durch- 
führen, dazu eine Partei, die sie in hestimmter Weise durchgeführt hat (SU), und zwei 
Parteien. die elauben. mehr oder weniger dicht vor dieser Aufgabe zu stehen. Was hier 
koordiniert ui.rdcii soll, ist nicht meh;niir Parteipolitik, sondern auch Staatspolitik, 
und zurar eine Stannpolitik, dic cicli~.rlicli nicht ilic dcr Parteien der ehrmxaligcn /uciten 
Internationale ist. 
Für den politischen Inhalt ist folgendes charakteristisch: Zum erstenmal erscheint hier 
olfiziell und öffentlich die Herausstellung des Unterschieds der Kriegsziele im anti- 
faschistischen Kriegslager, also der Doppelcharakter des Krieges. 
Aber der Gegensatz erscheint nicht als der zwischen Kapitalismus- Imperialismus (auf 
der angelsächsischen Seite) und Sozialismus auf der anderen Seite, sondern als der 



zwischen Imperiaösmus und Demokratie (an einer Stelle ist die Rede von Ländern 
der »neuen Demokratie*). Der politische Inhalt des Kampfes d a  Kominformlagen 
nach dem Kriege wird ebenfalls nicht gekennzeichnet als der der sozialistischen Revolu- 
tion, sondern als: Antiimperialismus, Demokratie, mit dem Endziel der Beseitigung 
des Imperialismus, der Stärkung der Demokratie, der Liquidierun~ der Reste des 
Faschismus. Besonders betont wird. daß die kommunistischen Parteien die Fahne der 
nationalen Unabhängigkeit und Souveränität ihrer Länder erheben müssen, daß sie an 
die Spit7. aller Kräfte für die Verteidigung der n ~ t i o n a l e n  Unahhängigkeit und E h r e  
treten müswn. Sie müssen die Vereinigung der demokratischen und »pammohchena 
Kräfte ihrer Nationen erstreben. 
Sonderbare xneue kommunistische Internationalen, in der von allem die Rede ist, nur 
nicht von Internationalismus und Sozialismus, sondern von nationaler Souveränität, 
Ehre, Patriotismus und Demokratie (ohne jedenBeisatz, um die Demohatie der Werk- 
tätigen von der bürgerlichen Demokratie zu unterscheiden und ihr gegenüberzustellen). 
Einheitliche internationale Organisation ist nur möglich auf Grund des Internationalis- 
mus und Sozialismus. nicht auf der Grundlage, aufder die Kominfom aufgebaut wurde. 



Der Konflikt 
zwischen der Kominform und Jugoslawien 

Der Widerstand gegen die Politik der Sowjetbürokratie wächst. Das zeigen Konilikte 
wie der mit Jugoslawien. In anderen Ostblockländern sind aus ähnlichen Ursachen ähn- 
liche Konflikte entstanden, sie konnten aber bisher unterdrückt werden, wie die Kon- 
flikte der verschiedenen Oppositionen mit den Kominternparteien vor dem zweiten 
Weltkrieg. Da die Ursache zu solchen Konflikten solange weiterbesteht, solange die 
Bürokratenherrschaft in der SU fortbesteht, werden ähnliche Konflikte immer aufs 
neu' eniuehin. Iler Fall Juposlam~icn geminnt dadiirch heu~ndere Hcdeutun~, da13 cr 
$ich aui cincr h6hcrcn Ehene ahsnicli. als die Kamnfc der tiiiheren Onnxiiionen. 1:s 
handelt sich nicht mehr um einen Konflikt einer'kommunistischen kchtung eines 
Landes mit ihrer Partei, sondern um einen Zusammenstoß mit einer kommunistischen 
Partei, die selbst die politische Macht erobert hat und sie gegen innere und äußere 
Gegner verteidigt. Damit ist öffentlich ceworden, daß dasVerhältnis der SU N anderen 
~ t a ä t e n  mit kommunistischer Führung keineswegs ein Verhältnis brüderlicher Harmonie 
ist. Darüber können die bvzantinischen Harmoniekundeebuneen und der Führerkult 
mit Stalin nur jene hinwegfäuschen, die getäuscht sein wgllen. Go nichts wie eitel Har- 
monie und Fuhreranbetung herrscht, ist es nicht notwendig, einen solchen Läm zu 

C machen. Das heweist die Geschichte der katholischen Kirche. Selbstve~ständliches ver- 
steht sich von selbst und ist weniger geräuschvoll. Die Tatsache, daß die KP Jugoslawiens 

P an derMacht ist, gibt ihr eine große materielle Kraft, diesie zur Abwehr der Angriffe der 
Sowjethürokratie einsetzen kann und einsetzt. 
Wir wollen nur versuchen zu prüfen, welche möglichen Rückwirkungen der Kampf 

r! Jugoslawiens auf den Kampider kommunistischen Richtungen anderer Länder hat. Die 
kommunistische Partei Jugoslawiens muß jetzt eine Politik als isoliertes kommunistisch 
regiertes Land zwischen der SU und den Imperialisten rühren. Das ist eine ungeheuer 

, . schwierige Aufgabe. Sie setzt eine kommunistische Festigkeit der Fühmng voraus, die 
nur mit klarer Erkennmis aller Schwierigkeiten venvirklicht werden kann. Es gibt schon 
ein ausführliches Propagandamaterial der Jugoslawen und Dokumente ihres diplo- 
matischen Auftretens. Es gibt Führerreden auf den Parteitagen und Beschlüsse und auch 
Augenzeugenberichte von Delegationen, meist von Intellektuellen und bürgerlichen 
Berichterstattern. Aus aU dem, was uns davon bekannt geworden ist, geht hervor, da8 
noch keine großen Fehler gemacht worden sind, die ein Abgleiten vom kommuni- 
stischen Weg bedeuten würden. Aber die gesamte Politik und Propaganda geht von der 
zu schmalen Basis der Verteidigung der nationalen Selbständigkeit Jugoslawiens um 
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jeden Preis au$. Dai ist kein kommunistischer St:indpunkt.wndem n3tion;ile Bcwhränkt- 
hcit uie die Politik der Stalinhiirokrntic. 'ius der der Konflikt mit der KI' Juco\ldu~ien~ ~~ ~ 

enstanden ist. Im Kampf zweier nationaler Beschränktheiten ist auf die Dauer eine 
kommunistische Politik nicht möglich. Kommunistischer Gmndsatz ist und bleibt: die 
nationalen Interessen müssen den internationalen untergeordnet werden. 
Die Völker Jugoslawiens sind national selir empfindlich. Das ist eine Folge ihres jahr- 
hundertelangen Kampfes gegen die Fremdherrschaft. Das ändert aber nicht die Tat- 
sache, daß nur vom kommunistischen Gmndsatz aus wirksam der sowjetrussische Natio- 
nalismus bekämpft werden kann, und diese internationalen Grundsätze stehen nicht im 
Widerspruch zur Verteidigung der Selbständigkeit, sondern geben erst die richtige feste 
Gmndlage ab. 
In einigen Äiißemngen jugoslawischer Politiker tntt das Gerede vom Imperialismus der 
Sowietunion auf. Aber die S o ~ ~ e t u n i o n  ist nicht imperialistisch. Ihr Drang, sich aus- 
zudchncn.,lic luilicruns 7u durchhrcchcn. ihr Auswirkungdr'\ wiiali.;tischcn Chnrakteri 
der So\\ ietunion. Dieicrcr>zialistische Ch:iraktcr ist das H,ndcmittel mit dcn so7ialistihch- - * 
revolutionären B e w e ~ n g e n  anderer Länder. Imperialismus und nationale Beschränkt- - .  
hcii muß auscinandcrßchaltrn werden, um.1 ~o~clcrt  man. oh man will oder nicht. die 
Pronae.ind;i cler Imneri;ili~tcn. Wenn man den \\'erktätiecn in dcn Gchieten der S(iu,ict- .-- 
zonen helfen will, e g e n  den bürokratischen ~owjet~ationalismus erfolgreich &- 
kämpfen, muß man die Tatsache anerkennen, daß sie den armen Bauern und Werk- 
tätigen erst die Möglichkeit gegeben hat, ihre Großgundbesitzer und Bourgwisien zu 
entmachten und die ersten Schritte zum Aufbau einer sozialistisclien Wirtschaft zu 
machen. 
Nur die kommunistische Partei Jugoslawiens hat sich aus eigener Kraft die politische 
Macht erkämpft. Aber ohne den Sieg der Cowjetmeen hätte auch Jugoslawien die 
eroberte politische Macht nicht halten können. Wäre die Sowjetunion nur eine imperiali- 
stische Macht, würden sich die Länder des alten satten Imperialismus England, Frank- 
reich, Belgien, Portugal und auch der amerikanische Imperialismus mit der SU verstän- 
digen, wie sich diese Imperialisten untereinander wechselseitig prellen undverständigen. 
Dic Roosevelt-Politik der USA mit der SU während des Krieges beweist doch, daß eine 
solche Politik der Verständi-gung über Einflußsphären möglich ist. Das wäre auch heute 
auf Kosten der Kleinen zum Vorteil der Großen möglich. Was nicht möglich ist, ist eine 
Verständiguiig mit der SU als sozialistischem Kraftzentmni, das sie heute trotz aller 
Stalinbürokratie darstellt. Als solches übt sie auf erhebliche Teile der revolutionären 
Werktätigen eine große Anziehungskraft aus. An der Erhaltung der SU als soziali- 
stischer Macht ist das klassenbewußte Proletariat der ganzen Welt interessiert. Um diese 
Macht zu erhalten und zu stärken, muß die internationale Arbeiterbewegung den 
Kampf gegen den Mißbranch dieser Macht organisieren und führen. In dem Maße. in 
dem sich die KPJ an diesem Kampf von dieser internationalen Grundlage aus beteiligt. 
kann sie dazu beitragen. die Kräfte zu verstärken. 
Jugoslawien versucht, den Autbau der sozialistischen Wirtschaft auf der Gmndlage 
breitester demokratischer Selbstvetwaltung mit einem Minimum von Bürokratismus 
zu organisieren. Wenn diese eingeleiteten Versuche Erfolg haben, wird dies von größter 
Bedeutung sein und müßte auf die Dauer auf die Kominformländer, auf China und 
andere Länder der Agrarrevolution zurückwirken. Die Auswirkung auf die Sowjetunion 
selbst könnte auf die Dauer nicht aushleihen. Ob die Versuche mit der breiteren demo- 
kratischen SelbstverwalninginJugoslawien Erfolg haben, hängt nicht in erster Linievon 
den Wünschen der jugoslawischen Kommunisten ab; auch in der Sowjenrnion sind 

102 



jahrelang diese Versuche gemacht worden, sie scheiterten an der ungenügenden Reife 
der russischen Arbeiter und Bauern. Wir kennen die Verhältnisse in Jugoslawien zu 
wenig, um darüber urteilen zu kijnnen, ob die Qualifikation der jugoslawischen Werk- 
tätigen mit Unterstützung der jugoslawischen Parteifühning ausreichen wird, den Auf- 
bau auf breiter demokratischer Basis zu organisieren. 
In der~lkchechmlnwakei. in I'olen lind in 1;ilcn Cngami hcrteht ein Proletariat, dm dic 
Rihiekeit nir Sclh<tvenvaltunr in hiihcrem Mal+ hcqitir wie da5 der Soirietiinion in den 
erst; Jahrzehnten. Darauf kOmmt es an, das gibt die Möglichkeit zu& erfolgreichen 
Kampf gegen den Bürokratismus. Es isi unwahrscheinlich, da8 ein entwickeltesmoder- 
nes Proletariat auf die Dauer unter bürokratischer Vormundschaft eehalten werden 
kann. In der deutschen Ostzone liegen die Verhältnisse ähnlich. Wie unt; kapitalistischen 
Verhältnissen das Proletariat sich schließlich um eine wirklich kommunistische Partei 
sammeln muß, so muß sich auch in dem von der Sowjetbürokratie und ihren einheimi- 
schen Lakaien beherrschten Gebieten das Proletariat um echte kommunistische Kader 
sammeln, die die Fahigkeit haben, diese Massen heranzuziehen und zu führen. Ebenso- 
wenig wie die Kommunisten Chinas verzichteten die jugoslawischen Kommunisten auf 
ihre selbständige Politik im Kriege. Anstatt sich im Widerstandskampf gegen den deut- 
schen und italienischen Imperialismus den eigenen herrschenden Klassen zu unter- 
stellen, wie das die ~eschlüsse des siebten ~ e l ~ k o n ~ e s s e s  der kommunistischen Inter- 
nationale forderten. machten die Jueoslawen nicht in Volksfrontwlitik. sondern 
kämpftengegen die kemde imperialistis&he Unterdrückung und die eiiene he&chende 
Klasse gleichzeitig. Damit machten sie den Kampf gegen die Fremdherrschaft erst wirk- 
sam. Die proletarische Revolution und ihr nationaler Befreiungskampf verschmolzen 
miteinander. Aus dieser richtigen kommunistischen Politik zog die KP Jugoslawiens die 
gcwaltigc Ilnergie einer qelh\i;indigen reifen knmmuni\tisch>n Pcirtci, die iiiis eigener 
Kraft Jic I>iktatiir dc\ IJrolct;iriat~ emchtcn kcinntc. E.; ist diew Sellntincliekcit. clic den L. , 
Kern des Gegensatzes zur Fuhmng der KPdSU bildet. 
Die Methode des bürokratischen Zentralismus ist das Produkt der dreißigjährigen Iso- 
liemng und unerhörten Anstrengungen der ursprünglichen sozialistischen Akkumula- 
tion in der Sowjetunion. In Jugoslawien traten bürokratische Diktatur und bürokra- 
tische Methoden einer Bewegung gegenüber, deren Existenzbedingung die breiteste 
Entfaltung der Demokratie ist. Zwei verschiedene Entwicklungsqtufen der proleta- 
rischen Revolution kommen so unmittelbar miteinander in B e ~ h n i n g ,  wirken aufein- 
ander und geraten notwendigerweise in Konflikt. Die Kommunisten Ju~oslawiens, 
selbstbewußte Sieger über halbkoloniale kapitalistisclie Diktatur und nationale Ver- 
eewaltieune durch die alten Gesellschaftsklassen bäumen sich auf eeeen die ihnen zu- 
gemutete Lithammelung durch die Sowjetbiirokratie. Dic ~ ü h r u i ~ d e r  KPdSU aber 
kann ihnen nicht entgegenkammen, denn jede selbständige Regung, jede Kritik im 
sozialistischen Lager, muß unvermeidlich Rückwirkungen und Rückschläge auf die 
Politik der Sowjethümkratie zur Folge haben. Bei den harten Lebensbedingungen der 
Werktätigen, die zu Millionen im zweiten Weltkrieg mit Westeuropa in Berührung 
gekommen waren, lauert ständig die Gefahr einer Massenbewegung, deren KonUolle 
zu verlieren StalinsHauptsorge ist. Dem westlichen Beobachter erscheint die »Agenten-, 
Mörder- und Spionagehetze~ gegen die KPJ lächerlich und stumpfsinnig. Wie wir 
sehen, ist aber die inquisitorische Verfemung das einzige Mittel der Sowjetbürokratie, 
das Gift der Kritik. kritische Auseinandersetzun~en zu bannen. 
Dcranipe Konflikte mir der Sn\\,lethiirnkr:iri rnG\..cn nanirnonvcnciig;iuftretcn.u~h;ild 
kommunirti.;chc I'nneicn durch siepcichc Uic<len~erfunp ihrcr herrschenilcn K l w c  



ihre Reife praktisch bewiesen haben. Es ist dies nichts weiter als der Ausdruck der Ent- 
wicklune des sozialistischen Weltsektors zu höheren Formen sozialistischer Kultur. die ~~ ~- . ~ ~~ 

ebenso\uenig wie andere Prozesse gleichläufig, sondern widerspmchsvoil, gegensätzlich, 
kurz: dialektisch vor sich gehen. 
Im zweiten Weltlaieg waren die barbarischen,nickständigen, bürokratischenMethoden, 
in denen sich die noch niedrige Stufe der Sowjetunion widerspiegelt, kein Hindernis zur 
Emngung der militärischen Siege und erfolgreichen Selbstbehauptung. Das war der 
offene Beweis ihrer historischen Notwendigkeit in dieser Periode. Der Konflikt mit 
Jugoslawien und dessen Ausstoßen aus dem wirtschaftlichen, politischen und dem mili- 
tärischen Kreis des sozialistischen Lagers zeigt, daß diese Methoden der Sowjetbüro- 
kratie zur Schwächung der internationalen sonalistischen Kampffront führen. Angesichts 
des imperialistischen Aufmarsches zu einem Kriege, in dem das sozialistische Lager 
keine bürgerlich-kapitalistischen Bundesgenossen haben wird, treten die sowjetbüro- 
kratischen Methoden zu den Erfordernissen der Verteidigung des Sozialismus in direk- 
ten Gegensatz. Hier wird handgreiflich, daß sie aus einer historischen Notwendigkeit 
bereits in ihr Gegenteil - ein Hemmnis der weiteren Entwicklung - umgeschlagen sind. 
Trotz des Enthusiasmus, der Opferireudigkeit und unerschütterlichen Zähigkeit, 
welche die Kommunisten Jugoslawiens auszeichnen, ist die gegenwärtige Selbständig- 
keit des sozialistischen Jugoslawiens nur möglich, weil es auf der Wasserscheide zweier 
in Waffen starrender Welten liegt. Diesen gordischen Knoten durchschlagen, das weitere 
siegreiche Vorantreiben des Sozialismus gewährleisten, kann nur die westeuropäische 
und darüber hinaus die Arbeiterklasse der ganzen Welt, indem sie auf revolutionärem 
Wege die Gesellschaftsordnung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
stürzt, und sich einreiht in die große Heerschar der Werktätigen, die auf diesem Wege 
vorangeschritten ist. 



Der Umsturz in der Tschechoslowakei 

Im Februar 1948 zerschlug die tschechoslowalrische Arbeiterklasse die Manöver ihrer 
Bourgeoisie, die mit Hilfe der Sozialdemokraten den wachsenden E i f l u ß  der Arbeiter 
unter Führung der KPTsch liquidieren wollten. Unter Führung der KP mobilisierten die 
Gewerkschaften die Massen gegen diesen Umsturzversuch der Bourgeoisie. Auch die 
Mobilisierung der Kleinbauern gelang. Die tschechoslowakische Republik galt seit ihrer 
Schafung nach der Niederlage Deutschlands und der österreichisch-ungarischen Mo- 
narchie nach dem ersten Weltkrieg nicht nur als demokratisches Musterland, sondern 
auch als Domäne Frankreichs. Nach dem Zerfall der österreichischen Monarchie wurde 
die tschechische Armee mit französischer Hilfe aufgebaut. Masaryk als Präsident und 
Benesch als Außenminister waren treue Schildknappen der französischen Diplomatie 
im Völkerbund und hatten die Fühning in der sogenannten kleinen Entente. Das alles 
nahm ein Ende mit Schrecken für die tschechischen Werktätigen und die tschechische 
Bourgeoisie. als Daladier und Chamberlain die Tschechoslowakei in Miinchen an Hitler 
auslieferten. Damit lieferte Frankreich gleichzeitig dreißig seiner hesten Divisionen aus. 
Hitler nahm dies Geschenk, lieferte aher nicht sofort, was England und Frankreich 
wiinschtcn.die \\Cndiingmm \'<irstol7gegen die Sc>\iletunion. Der deutsche Irnpcriali\- 
mit* hiclt ez fur meckniil\ieer. zicli er\! clcn Rucken irei 7u machen iliirch clic 7~,ncliln- 
p n g  der französisch-englischen militiriwhen Macht, bevor er  die Sowietunion iihertiel. 
~ ~ 

Dicw l>olitik des fran/ihi\ch-linti\clicn Impcn.tli\mus tneh die po~r 'h l ;~ \ se  der Ische- 
ch»clouakiwhen ße\iilkeninilder Sowieriinion in  clic Arme. I>ic i'cnrciliiinr der deiit- -. 0 

schen Tmppen aus der l3chechoslowakei durch die Sowjetannee untermauerte die 
Zuneigung der tschechoslowakischen Bevölkerung zur Sowjetunion. Die Austreibung 
der Sudetendeutschen zwingt den neuen tschechoslowakischen Staat auf Gedeih und 
Verderb an die Seite der Sowjetunion. Die Politik der Kommunisten. die in der Sowiet- 
Union einc St1117c filr den A i i t h ; ~ ~ ~  einer u~n;ili~iisihcn \5 irtwhatt finden und linden. hat 
also cinc hreitc hlaisenbnsi<. Das \ind clic \richtiestcn Ilcwnd~rheiien. nu\ der \ich die - 
Form des Umsturm erklärt. 
Die %chechoslowakei ist das industriell und kulturell fortgeschrittenste Land, in der 
durch den Krieg geschaffenen russischen Einflußsphäre in Europa. Große Gebiete 
haben die Stufe eines modernen Industriestaates erreicht. Das tschechische Indushie- 
proletariat steht auf der gleichen technischen und kulturellen Höhe wie das deutsche. 
Auch der Klein- und Mittelbauer unterscheidet sich wenig vom Klein- und Mittelbauer 
Westeuropas. Strategisch bildet Böhmen das Kernstück im Kampf um Mitteleuropa. 



Die Tkchechoslowakei war und ist nicht von Sowjemuppen besetzt - aber sie standen 
und stehen grilfbereit in nächster Nähe. Militärische Interventionen der Westarmeen 
zugunsten der tschechischen Konterrevolution, würden, wenn sie nicht von der tschechi- 
schen Armee dauernd abgewehrt werden könnten, ständig in ihren Flanken von den 
Sowjettruppen bedroht. Diese Gesamtlage sicherte den Umsturz vor einer Bedrohung 
von außen. Die innen- und außenpolitische L a s  war also günstig. 
Iiiiicnplitisch w3r die Lage ic)lger;de: tlic kommunisti\chc~anL.~der Twhechoclowakei 
\rar znhlcnniißie die stärkste IJ;irtci. Sic war (Iiirchlr~dirion und allrcmeinc Politik aiils 
engste mit der SU verbunden. Sie war die vorantreibende Kraft zur Umstellung der 
kapitalistischen zu einer sozialistischen Wirtschaft. Sie trat für Nationalisierung der 
Banken, der großen und zum Teil mittleren Industrie in ihrem Zweiiahresplan ein, sie 
bildete mit den Sozialdemokraten und der bürgerlich-demokratischen Benesch-Partei 
eine parlamentarische Koalitionsregierung. Von dieser parlamentarisch-demokrati- 
sclien Koalitionsregierung aus entwickelte sie sich zu einer Art Doppelregiemng, nahm 
die entscheidenden Machtpositionen, die Polizei und Armee in ihre Hände. Den Ver- 
such der biigerlichen Parteien, ihr diese Machtplsition wieder zu entreißen, beant- 
wortete die tschechische KP mit der Mobilisierung der Arbeiter und werktätigen Bauern 
mit dem Umstun. Teile der sozialdemokratischen Partei, besonders der Führer, gingen 
mit der konterrevolutionären Bourgeoisie, die Masse der proletarischen Mitglieder mit 
den Kommunisten. 
Der Umsturz vollzog sich der äußeren Form nach unter Einhaltung der Spielregeln der 
parlamentarischen Demokratie. Benesch als Präsident sanktionierte unter dem Dmck 
der Marien die Entlassung der Bürgerlichen und die Bestallung der neuen kommu- 
nistisch-sozialdemokratischen Minister. Das Zusammenwirken der drei Faktoren, der 
Aktionskomitees der mobilisierten Industriearbeiter, die tatsächlich die Macht über- 
nahmen, die wohlwollende Neutralität der Armee und Polizei, die Nähe der Sowjet- 
armee, bildeten ein solches Ubergewicht an Macht auf der kommunistischen Seite, daß 
konterrevolutionärer Widerstand aussichtslos war und unterblieb. Eine Studenten- 
demonstration,dierasch unterdrückt werden konnte, unterstreicht diesKrafteverliältnis. 
Ein geschichtlicher Treppenwitz ist der ~ u n g s v e r s u c h  des revolutionären Umsturzes 
von der kommunistischen Seite. Gotiwald dankte Benesch für *.seinen ßeirrag zum Sieg 
des Volkes und der Demokratie«. ... »Der Gang der Ereignissesei ein StrtWg demokra- 
tischer, konstitutionellergewesen.« Das hatte der selige Schwejk auch nicht besser sagen 
können. Benesch daeeeen spricht in seiner Antwort offen den revolutionären Charakter 

L -  . 
aus: ,,Sie (Gotiwald) u>r,llt~n dir .Srnnr.vgrscltufrr ~ I I  rinrr neuen Form. tn einem neuen 

der 1)rmokr~rriefithrrn.. . l l c inr  Il'r<ns<.he an 4 e  uud drlrr "rlirron rind, d<r/l <l i rw 
neue Form günstig für alle sei.< 
Der Umsturzin derTschechoslowakei bildete einen schweren Schlag für das Prestige der 
Vereinigten Staaten und England. Die Rückwirkung war heftig. In ihren Erklärungen 
hieß es: Die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei und der innere 
Machtkampf in Italien machen es klar, daß weitere Vorstöße der Sowjetunion und des 
~ o m m u n i ~ k u s  in Mittel- und Westeuropa eine maximale Steigemng der außenpoliti- 
schen Soannuneen. wenn nicht eeradem ein Krieesriciko für die Sowietunion bedeuten 

U - 
wiirde. '~eshalb müsse die ~ ~ ' u n d  der Kommunismus in ~ u r o p L v o n  jetzt ab k u n  
treten. 
In Italien griffen die Vereinigten Staaten nicht nur mit der üblichen Dollarhilfe ein, 
sondern drohten mit dem Entzug der Marshallhilfe, falls bei den Wahlen keine starke 
bürgerliche Mehrheit zustandekäme. Sie unternahmen selbst große Demonstrationen 



mit ganzen Geschwadern von Kriegsschiffen und Flugzeugen in italienischen Hafen. Sie 
versprachen einem bürgerlichen Italien Ttiest, mobilisierten den Klerus. kurz: ließen 
Himmel und Hölle los. Die Pfaffenpartei de Gasperis bekam eine Mehrheit, die sozial- 
demokratische Partei wurde gespalten und unterstützt von der englixhen Labourpartei, 
bekam die soialistische Splitterpartei einige Millionen Stimmen und einige Dutzend 
Abgeordnete. Die Kommunisten hatten ihre Stimmenzahl gehalten, die Nenni-Sozia- 
listen verloren Stimmen, aber mit den Kommunisten zusammen erreichten sie acht 
Millionen Wählerstimmen. 
Die Stalinbürokratie reagierte auf die Aufforderung zum Kurztreten mit einem Ver- 
handlungsangebot an die Vereinigten Staaten. Sie forderte Kompensationen für das 
Kurztreten: 1. Anerkennung des Status quo durch die Vereinigten Staaten. 2. Lockerung 
des tatsächlichen Bündnisses der Vereinigten Staaten mit den Westmächten durch zwei- 
seitige Verhandlung zwischen der S U  und den USA. 3. Hemmung der amerikanisch- 
westeuropäischen Aufnistung und Kriegsvorbereitung. 4. Möglichenveise wirtschaft- 
liche und finannelle Zugeständnisse der Vereinigten Staaten an die Sowjetunion und 
den Sowjethlock, in Gestalt von Anleihen, Lieferungen auf geschäftlicher Basis ohne 
politische Einmischung. 
Das wird aufs schärfste abgelehnt. Die Vereinigten Staaten sind nicht bereit, den Status 
quo anzuerkennen, sie fordern Rückgängigmachung, d.h. die imperialistisch-konter- 
revolutionäre Offensive, weitere Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. 
Von Seiten der Westmächte wird die Organisation Westdeut?chlands beschleunigt durch- 
geführt. Das führt zu dem Kampf um Berlin. Nach dieser tatsächlichenTrennungin zwei 
Hälften waren die Voraussetningen für die Anwesenheit der westlichen Besatzungs- 
mächt'e in Berlin auf Grund der Potsdamer Konferenz gegenstandslos geworden. Die 
Rii\.;en i,er\uchten durch Blncliadc Bcrlins Jie \\'cstmiic!itc au\zuircihen. Amcrika hc- 
antwiirtetc dir. Iilocliaile mit dcr \'crwreunr! ßerlini durch dic .oren:innte Liifihriicks. " - 
Die Sowjetunion hätte die Westmächte aus Berlin nur mit militärischer Gewalt ver- 
treiben können. Das wollte sie nicht, weil das den dritten Weltkrieg hcdeutet hätte, den 
die SU von sich aus so lange wie möglich zu vermeiden bestrebt ist. Die Versuche der 
Westmächte. unter Führung des amerikanischen Imwrialismus die Sowietunion aus 
ihrem Einflußgebiet mrücknidriängen, wären gleichialls nur durch ~ n w e n d u n g  mili- 
tärischer Machtmittel möelich gewesen. Das wollten die Westimoenalisten nicht. weil ~~ ~ ~- ~ ~ 

ihnen dazu noch die notwendigenvorbereitungen fehlten. In dieser Lage des sogeknn- 
ten kalten Krieges werden in Ncht öffentlichen Sitzungen allerlei Verhandlungen 
zwischen Vertretern der Sowjetunion und eines 'Eiles einflußreicher amenkanischer 
Kapitalisten und Finanzleute geführt. 
Öffentlich wird eine Konferenz der vier Außenminister nach Paris zusammenberufen. 
Schon die Tagesordnung ist ein Bluff. Sie sieht vor: 1. die Frage der wirtschaftlichen und 
politischen Einheit Deutschlands einschließlich der Frage der Kontrolle. 2. die Berliner 
Frage einschließlich der Wahrungsirage. 3. Vorbereitung des Friedensvertrages für 
Deutschland. 4. des Staatsvertrages für Österreich. 
In Wirklichkeit geht es nicht um die deutschen oder österreichischen Fragen, sondern 
um den erneuten Versuch der Siepmächte  des zweiten Weltkrieges, untereinander zu 
einem zeitweiligen Kompromiß auf Kosten Deutschlands und Österreichs zu kommen, 
weil die Vorbereitungen zum dritten Weltkrieg noch nicht so weit gediehen sind, um mit 
militärischer Gewalt die Entscheidung herbeizuführen und den Besiegten die Bedin- 
gungen des Siegers aufzuzwingen. Das wichtigste Ergebnis der Pariser Konferenz war 
cin übereinkommen der vier Außenminister. im Herbst eine neue Konferenz abzu- 
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halten. Aber in den Berichten über die Konferenz wurden Einzelheiten bekannt, daß 
neben den öffentlichen Verhandlungen wichtige Parallel- und Geheimverhandlungen 
zwischen den amerikanischen und mssischen Deutschlandexperten Kennan und 
Raskow stattfanden. Lippmann, ein bedeutender amerikanischer Außenpolitiker, 
schreibt: »Esscheintfestzlu.tehen, dap es zwischen den beiden Deutschlandexperien zu 
konkreten und realistischen Verhandlirngen über einige der vitalenpolirischen undöko- 
nomischen Prohleme der beiden gropen Länder gekommen ist. Auch Amerika ist an 
einer Aufhebung des wirlschafrlichen eisernen Vorhangs brennend interessiert. Der 
hohe amerikanirche Lebensstandard kann nur dann aufrecht erhalten werden, wenn 
die USA Feriigprodukte exporiieren. Der Export in die mit den USA befreundeten 
Länder ist nur eine Belastung des amerikanischen Steuerzahlers. England und die 
anderen Mar.ihallplanländer sind Kunden, die auf Kredit kaufen, die nur zum gering- 
sten Teil zurückgezahlt werden.« 
Die Sowjetunion hatte die Außenminister ihrer Satellitenländer zu einer Konferenz 
nach Warschau berufen. ln den verschiedenen Propagandavorschlagen für die Friedens- 
verhandlungen mit Deutschland war auch vorgeschlagen worden, die Räumung 
Deutschlands von allen Besatmngstmppen ein Jahr nach Ahschluß des Friedensvertrags. 
Dagegen rebellierte der englische Außenminister sehr wütend. In seinerErkiämng heißt 
es: » Wirsind nicht bereit. uns in irgendeiner Weise auf einen Zeiqunkt oder Zeitrpanne 
für die Zuriickziehung der Besatzrrngstruppen aus Deuiscliland festzulegen. Ebenso 
wie die anderen Mächte, die hier verireten sind, hat Groflbritannien zwei Kriege gegen 
Deutschland fuhren müssen. Wir wollen wissen, wasfiir eine A>i von Deutschland sich 
entwicke111 wird. Wir wollen wissen, welche Methoden für die Aufrechterhalt~rng der 
Ordnung in Deutschland bestehen werden; welche Vorkehrungen, um die Wiederkehr 
einer Diktatirr zu verhüten. Es handelt sich dabei nicht irm Derrtschland allein, sondern 
um die Sicherheit Europas. Ich möchte diese kategorische Erkliirung abgeben, weil ich 
mich nicht bi den Bereich der Propaganda begeben ivill. Ich w'ill in dieser Frage auch 
nicht die Deut,vchen ködern.« 
Die Kompromißhereitschaft wichtiger amerikanischer Finanz- und Industriekreise war 
eine Folge der ersten Anzeichen einer amerikanischen Depression. Aber jedesmal, 
wenn die »Gefahr« einer Verständigungmischen USA und der Sowjetunion »droht«, 
tritt Großhritannien schroff und kriegerisch auf. Umgekehrt, wenn sich die Konflikte 
zwischen den Vereinigten Staaten und der Soujetunion verschärfen. versucht die Diplo- 
matie der Lahourpartei zu bremsen. Die Pariser Konferenz verlief ergebnislos wie alle 
übrigen. Der Kampf zwischen dem amerikanischen Imperialismus und der Sowjetunion 
wird jeta außer der üblichen Propaganda nur in den UNO-Verhandlungen noch in der 
Offentlichkeit hekannt. Die Sowjetunionverstärkt die Mohilisiemng der Friedenspropa- 
ganda in der ganzen Welt. In Deutschland versucht sie in der Westzone. allerdings ver- 
geblich, mit der Nationalen Front Proselyten zu machen. Es lohnt nicht. auf die Einzel- 
heiten dieses Krakeels hier näher einzugehen. Interessant ist nur noch nachzutragen, wie 
auch auf dieser Pariser Konferenz die Sowjetunion mit allen Mitteln der Wyschinsky- 
Rabulistik die Viererkonholle üher Deutschland wenigstens für Berlin wiederherm- 
stellen versucht. DieVorschläge lauten: ua) Kontrolle und Beobaclihing der proviso- 
rischen Konstfrution von 1946, b )  öffentliche Sicherheit (Polizei [LW.), c) Kontrolle der 
Ernennung und Riickberufung der verannvortlichen Mitglieder der Regierungsorgane 
der Stadt. d )  #l~erwachung der verhnfteten P~r~onen ,  die durch dai internationale 
Nürnberger Gericht verurteilt wirrden, e )  Problcme des AuPenhandels von Berlin mit 
den Weitroneri und anderen Nationen. f) Verpflegung, g) städtischer Transport, 



h) die Finanzprobleme, die die Gesamtheit der Stadt betreffen, einschließlich des städ- 
tischen Budgets, der Kredite, der Preise und der Einnahmen, i) Kontrolle der Brenn- 
stoffe und der elektrischen Energie, j) Verbindungen.~ 
Diese Vorschläge enthüllen den wahren Charakter der Einheit Deutschlands, wie sie 
Wyschinsky versteht. Diese Vorschläge sind maßgebend, nicht die Propagandaphrasen, 
die nebenher laufen, um die wahren Absichten zu verschleiern. Der Sinn dieser Vor- 
schläge ist eine Viermächtekontrolle der Siegerstaaten - der Sowjetunion im Bündnis 
mit den kapitalistischen Mächten - auch nach der Räumung. Die Ansprüche der West- 
mächte sollen durch das Veto sabotiert werden, wenn sie den Bedürfnissen der Sowjet- 
union widersprechen. Das kt  ddas befreite einige Deutschland, nach mssischen Vor- 
stellungen. 
In der Westzone wird die Westveerfassung und das Ruhrstatut konstituiert, natürlich nach 
dem Diktat der Besatzungsmächte. Es finden die Wahlen der Regierung zum Weststaat 
statt. Die Hofhiungen auf eine sozialdemokratische Mehrheit und entsprechende 
Regierung werden durch bmtale englische Politik enttäuscht. Ubrigens ist die Sozial- 
demokratie für die deutsche Bourgeoisie überflüssig, weil keine revolutionäre Massen- 
bewegung droht. zu deren Zersetzung die Sozialdemokratie von der Bourgeoisie ge- 
braucht wird. 
Die Verhandlungen über Aufhebung des Boykotts der Sowietunion und ihrer Einfluß- 
gchicte iind eventuell Herstellung vr>n I ~andelsheziehun~en mischen J r m  Octen und 
\\'c5ten schcitertcn nicht an I>etailfraeen. Im <;cecnteil. >ou,cit daniher N:tchnchrcn 

~ ~ ~ 

bekannt geworden und. waren die Sachverständigen zu positiven und praktischen Er- 
gebnissen gekommen. Sie scheiterten an der Nichtanerkennungdes Status quo durch die 
Vereinigten Staaten, wie er  durch den Ausgang des zweiten Weltkrieges geschaffen 
worden war. 
An der Jahreswende 1949150 ergibt die Bestandsaufnahme eine Machteinbuße für die 
Vereinigten Staaten. In China hat die Agrarrevolution unter der Führung der kommu- 
nistischen Partei Chinas auf dem ganzen chinesischen Festland gesiegt. Tschiangkaischeck 
mußte mit dem Rest seiner geschlagenen Truppen nach der Insel Formosa flüchten. Das 
war der schwerste Schlag, den der amerikanische Imperialismus bisher erlitten hat. Der 
amerikanische Festlandsbrückenkopf in Ostasien gegen die SU ist dadurch verloren 
gegangen. 
In Griechenland hatte die Hilfe der Amerikaner der einheimischen Konterrevolution 
den Sieg über die Rebellen gebracht. 
In England mußte unter dem Dmck Amerikas die Phuidabwertung »freiwillig« an- 
genommen und durchgeführt werden. Alle anderen europäischen Länder mit Aus- 
nahme der Schweiz mul3ten folgen und werteten ebenfalls ab. Das gesamte Gefüge der 
Politik der Lahourregiemng wurde dadurch in den Gmndiagen erschüttert. Die Steige- 
rung der Exporte und ~ o l ~ r e i n s ~ a n i n g e n  in der ersten ~ Z f t e  des Jahres 1950 ist nur 
eine vonibereehende Erleichtemne. Die Lebenshaltune der Werktätigen verschlech- " - ~ ~~~~~ ~~~ 

terte sich unkfähr um zehn Prozent. Eine große Gewerkschaft nach der anderen rüstet 
sich zum ~ o h n k a r n ~ f .  Auf dem Gewerkschaft~kon~eß in Brighton im September 1950 
wurde trotz starker Geeenwehr der Gewerkscliaftsbürokratie die weitere Stübune der 

~~~~~~ U D - - -  

Lohnstoppolitik der Labourregiemng mit 3.949.000 gegen 3.727.000 Stimmen ahge- 
lehnt. Auf demselben Kongreß wurde eine andere Resolution, die den Angriff der 
Kommunisten in Korea verurteilt und die Regiemngspolitik der Lahourregierung 
billigt, mit 6.942.000 gegen 595.000 Stimmen angenommen. Die Wahlen zum eng- 
lischen Parlament im Februar 1950 zeigten, daß die Mittelschichten. die 1945 durch ihre 



Wahl von Labourahgeordneten zu dem großen iaboursieg beigetragen hatten, 1950 
nicht mehr iahour wählten, obwohl die Labourregiemng seit Jahr und Tag eine Politik 
getrieben hatte, die gerade diese Mittelschichten begünstigte und dadurch gewinnen 
wollte. Die iahourregiemng erhielt eine knappe absolute Mehrheit. Die Liberalen 
schrumpften von zwanzig Parlamentssitzen auf neun zusammen. Die Kommunisten ver- 
loren zwei Mandate, die Konservativen machten große Gewinne an Mandaten und 
Stimmen. Alle Dissidenten der iahourparty fielen bei den Wahlen durch. Die Wahl ging 
um die Frage: Soll die Politik der Lahurregie~ngfortgesetzt oder durch die Churchill- 
Politik ersetzt werden. Aile anderen Fragen waren dieser Frage untergeordnet. Die 
Wahlheteiligung betmg 85 Prozent. Die Arbeiter wählten geschlossen Labour. Das 
Kleinbürgertum schwenkte zu den Konservativen. 
Im neuen Parlament mit der geringen Laboumehrheit laviert die alte Lahourregierung 
zwischen der Gefahr gestürzt zu werden und Konzessionen an die Bourgeoisie. Die 
Liberalen gehen im Parlament in den meisten Fällen mit den Konservativen. 
Schon das ganze Jahr 1949 steht die amerikanische Außenpolitik unter dem Dmck der 
Erncucmng*u;ihl rles Kcpr;i~entanicnhaiiw~ und der Neu\rahl cinci Dnttels der Sena- 
t,>rr.n im N.)\cmhcr 1950. Hcfria~. Anrriffc der rcnuhlikinischcn I'artci aufdielruman- = L- 

und Acheson-Politik seinen ein. Die Republikaner machten Tmman und Acheson für 
den Zusammenhmch der amenkanischen China-Politik veranfwortlich. Mit der gestei- 
gerten demagogischen Kommunistenhetze siegt man aher wieder einmal zu viel. Die 
Kommunistenhctze wirkte als Bumerang, sie kehrte sich gegen die Spitzen der Regie- 
mng selbst, besonders gegen die Beamten des Außenamts. Jeder Sachverständige, der 
von der Ostasienpolitik wirklich ehvas verstand, wurde als Kommunist oder Kommu- 
Nstenbegünstiger verfolgt. Acheson selbst wurde als heimlicher Kommunist und 
Schützer der Kommunisten und Spion der Sowietunion angegriffen. Die ParaUel- 
erccheinunp in der Sowjetunion undin den \'ercinißten ~ raa ten ' i~~kmerkc i iwen .  Die 
unhcincrlircndcn Ercr.hnis.;cilrr Polirik hcidcr Rceierunccn u,crden iii hcidcn 1,inilcm L. L. L. L- 

mit einer Kampagne gegen Spione und Agententätigkeit den Massen gegenüber zu 
bemänteln versucht. Die Entdeckung, daß das Geheimnis der Herstellung der Atom- 
hombe nur in der Einbildung der Amerikaner bestanden hat, wirkte nach dem Fuchs- 
prmeß in England (der klarmaclite, da8 die Russen von Anfang an üher alle wichtigen 
Fragen untemclitet waren) fast wie die Bombe selhst. Im In- lind Ausland wurde er- 
kannt, daß der amenkanische Besitz der Atomhomhe nicht ausreicht, um die Rolle des 
Weltpolisten spielen zu können. Ais dann positiv bekannt wurde, daß die Sowjetunion 
selbst Atombomben besitzt und Versuche mit ihr macht. war die Schockwirkung groß. 
Zu gleicher Zeit machten sich die Depression~erscheinungen in der amerikanischen 
Wirtschaft hemerkhar. Die Produktion sank um ungefähr vier Prozent, die Ankäufe an 
krie.awichtigen RohstoffenumsechsProzent. DieEnverbslosenziffer stiegauf üher fünf 
~illiiincn. I)ie\e Dcpre\.ion\cr\chcini~ngcn \viirden n i s r  durch finnnTi~>litiwhe Mal\- 
nahmen hcreit\ in dcr nicitenJahrcch:ilftc 1910 vhcnrundr.n. aher die I:SA mußtcn sich 
entscheiden, welchen Weg aus der drohenden ~irtschaftskrke sie wählen wollten - ein 
Kompromiß mit der SU und ihrem Einflußgebiet plus Rot-China-um dadurch auf viele 
Jahre einen Absatzmarkt im Osten Europas zu sichern oder vor der drohenden Krise in 
die Kriegsrüstung zu fliehen. Ein Kompromiß mit Handelsbeziehungen zur USA hätte 
die beschleiinigtc Stärkung der Sowjetunion, ihrer Winschaft, Politik und Kriegkraft 
zwangsläufig zur Folge gehabt. Da man dies um keinen Preis, auch nicht den einer Jahre 
andauernden profitablen Hochkonjunktur iür die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten- 
Iander wollte, entschied man sich in den Vereinigten Staaten für die Aufrüstung. 



Die Bedingungen, unter denen amerikanische Kapitalanlagen von Privaten in Europa 
und der übrigen Welt zu erlangen sind, hat mit brutaler Offenheit Mr. Aldrich, der 
Hauptdirektor der Chase-Nationalbank als Sprecher amerikanischer Kapitalverleiher 
ausgesprochen. Er sagte: rEuropa muJ3 genügend aufrüsten zu seiner Sicherheit, die 
borgenden Länder miissen die kommunistische Bedrohung beseitigt haben, müssen 
ökonomisch stabil sein und ein realistisches Preisniveair geschaffen haben, was in einer 
Reihe von Fällen die Abwertung einschliept.« 
Die Umstellung auf verstärke Kriegsvorbereitung bedurfte einer Anlaufzeit. Die 
Novemberwahlen 1950 wurden auf beiden Seiten mit einer Friedenspropaganda vor- 
bereitet. Aclieson proklamierte seine Politik »der totalen Diplomatie«, ein leeres 
Schlagwort zum Lavieren mit der Politik der Tmman-Doktrin, der organisierten Welt- 
Konterrevolution. Zur Verwirklichung reichten weder die finanziellen Mittel noch die 
militärischen Aufwendungen aus. Kraft und Inhalt bekam die Losung der totalen Diplo- 
matie erst durch die Verdoppelung der Milliardensummen zur Steigerung der Rüstung. 
Um diese bewilligt zu bekommen, war es nötig. in der Bevölkerung Kriegsangst zu 
schaffen. Der Budgeh~orschlag 1950 von 42,4 M i a r d e n  Dollar, etwa 16 Prozent des 
amenkanischen gesellschaftlichen Jahresprodukts - das eine Steuerbelastung von 1200 
Dollar pro vierköpfige Familie bedeutet - stieß auf Schwierigkeiten. Der Kongreß 
kürzte das Militärbudget von 13,2 Milliarden aiif 12,3 Milliarden Dollar. Auch die Aus- 
gaben für die MarshaU.Hilfe wurden gesenkt. 1941 brauchte Roosevelt die Schock- 
wirkung des japanischen Oberfalls auf Pearl Harbour. Tmman schuf sie durch seinen 
E ina f f  in den koreanischen Bürgerkrieg. Gestüta auf die Knegsstimmung bewilligten 
der Senat und das Repräsentantenhaus die neuen Milliardensummen. Die erzeugte 
Panikstimmung der Bevölkerung ermöglichte es. den Widerstand der Steuerzahler m 
überwinden. Repräsentantenhaus und Senat bewilligen jetzt die geforderten Summen 
am laufenden Band. 
Die Wahlkampagne wird nicht mehr mit Friedensphrasen, sondern mit der Kriegs- 
trnrnnete mfiihrt  
~~ ~ , - ~ . p . ~  ..... 
Englaiid. l r;inhreich, allc S;itellitcnst;iatcn der Vcreinigtcn Sta:11cn wurden lind \\,erden 
unter \inrken Dnick 2c:cictn und die Kewcrunrcn crklaren \ich hcreit. hlilliardcnrurnmen 
für Rüstung auszug&n und die gefo;dertei 20 bis 30 neuen Divisionen m schaffen. 
Der amerikanische Imperialismus ist bestrebt. die Widerstände gegen die Aufrüstung 
Deutschlands in England und Frankreich mit allen Mitteln niedernikämpfen. So ist die 
Lage im letzten Viertel 1950. In drei Jahren soll eine Atlantikmacht-Armee von 50 bis 
60 Divisionen aufgestellt und ausgerüstet werden, die den Krieg gegen die Sowjetunion 
aufdeutschem, polnischem und russischem Boden beginnen und aostragen kann. 
Die Sowjetunion hat dem nichts anderes entgegenzusetzen, als verstärkte Fnedens- 
propaganda, beschleunigten Aufbau ihrer Wirtschaft in der SU selhst wie in den 
Ländern ihres Einflußgebietes. In der Sowjetunion muß unter dem Dmck der imperiali- 
stischen Kriegsvorbereitungen ein immer prökrer Teil der Produktion für Riistungs- 
zwecke verwendet werden. Das geht zwangsläufig wie überall auf Kosten der Lebens- 
haltung der werktätigen Massen. Aber in der Sowjetunion wird keine Senkung der 
Lebenshaltung der Massen durchgeführt wie in den kapitalistischen Ländern. Die irn 
Gesamtplan vorgesehenen Verbesserungen können jedoch nicht durchgeführt werden. 
Das gilt mehr oder weniger für den Wirtschaftsaufhau in allen Ländern des Sowjet- 
einflußgebietes. Der Pro/& der Oherwindung der Bürokratie in diesen Ländern wird 
dadurch verzögert. Es sind nicht die geringsten Anzeichen vorhanden, da8 sich die 
Sowjetunion auf eine revolutionäre Kriegfülirung im dritten Weltkrieg vorhereitet. Die 



Sowjetbürokratie rechnet mit den Schwierigkeiten der Dmhführung des arnerikani- 
schen Rüstungsprogramms in den kapitalistischen Ländern, der Angst der breiten Volks- 
massen vor dem Krieg und hofft, daO auf diese Weise die Pläne der Vereinigten Staaten 
letzten Endes zum Scheitern gebracht werden können. Es ist richtig, es sind ungeheure 
Schwierigkeiten in allen europäischen Ländern zu überwinden. um das Rüstungsziel zu 
verwirklichen. Aber die passive Kriegsfeindschaft der breiten Massen genüg nicht, sie 
muß in aktive Kampkaf t  umgewandelt werden. Dazu sind die sogenannten kommuni- 
stischen Parteien nicht fähig, dic sich nur als Hilfsorgane der Sowjetdiplomatie betätigen. 
England ist ein sprechendes Beispiel für das Versagen der kommunistischen Partei. In 
der englischen Arbeitenchaft besteht ein starker Kampfwille gegen die Vcrschlechtemng 
der Lebenshaltung durch die Politik der Labourregiemng. Das zeigt die Abstimmung 
auf dem Gewerkschaftskongreß in Brighton. Aber gleichzeitig billigt dieser Kongreß mit 
erdrückender Mehrheit diese Politik der Lahourregiemng~ obgleich er den Lohnstopp 
ablehnt, der die zwangsläufige Folge der imperialistischen Politik am Schwanze der Ver- 
einigten Staaten ist. Das einzige, was die kommunistische Partei Englands dagegen tut, 
sie macht sich zum ~ortführer-der ungeformten ~assenstimmung,&terstütrt &ile und 
illeeale hhnbewemineen mit Beschränkune auf das alte eewerkschaftliclie Kamnfmittel 
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des Streiks, der passiven Arbeitsverweigerung. Der gewerkschaftliche Lohnkampf ist 
aber inder heutigenintemationalen Lage in keinem Landmehrein zureichendesKampf- 
mittel, um die Verschlechtemng der Lohn- und Arbeitshedingungen der Werktätigen 
erfolgreich abzuwehren. Die Ursachen der Verelendung der Massen sind politischer Art. 
Die Politik des Staatskapitalismus der Labourregiemng stütrt den verfallenden Kapitalis- 
mus mit staatlichen, d.h. politischen Mitteln. Die Gewerkschahsbürokratie arbeitet mit 
der staatskapitalistischen Regierungsgewalt gegen die Interessen ihrer Mitglieder zu- 
sammen. & ist die Politik der Gewerkschafbhürokratie, welche die Gewerkschaften aus 
Kampforganen der Arbeiter in Hilfsorgane der Regiemngen verwandelt. Jeder größere 
Lohnkamof ist heute ein wlitischer Kamof. der. wenn er entsorechenden Umfang an- . ,  . - 
nimmt, das Staatsgefüge erschüttert. Das zeigen besonders die Lohnkämpfe der letzten 
Jahre und Monate in Frankreich und Italien. Die bloße Erschütterung des kapitalistischen 
Staatsgefüges reizt aher nur die Bourgeoisie und das Kleinbürgertum, die Arbeiterklasse 
mull die Staatsgewalt in ihre Hände nehmen und an Stelle der bürgerlichen mit den 
Methoden der proletarischen Demokratie die Probleme Iösen, die die zusammen- 
brechende kapitalistische GeseUschaftsordnung und ihr Staat nicht Iösen kann. Diesen 
Kamnf zu nronaeieren. vomhereiten. zu oreanisieren. den Massen den Auswee zu . . .  
~cigcn.d.h. fuhrcn, giht Jcn kommuni\ti~lir.ii Parteien ent  I>aseiniherr.clirigiinp. 
1)ii'r:yfik;impfe. die die ,\rhcitcrkl:is~c diirch den Anpf f  aiif illre I;xi\ten/ 111 fiihrcn 
gezwungen ist, in diesen politischen Kampf umzuleiten, das ist die Aufgahe der prak- 
tischen Politik der kommunistischen Parteien. An den Widerspmch zwischen diesen Auf- 
gaben und den Kräften, die sie lösen wollen, wird der ganze Bankrott greifbar, zu dem 
die Auswirkung der Entwicklung der Sowjetunion von ihren weltbewegenden revolu- 
tionären Ausgangspunkt 1917 - zum Lavieren, zur Aufrechterhaltung des isolierten 
sozialistischen Staates geführt hat. 
Das Jammem darüher ist so kläghchund sinnlos-wiedie Hoffnung. daß dieSowjetunian 
die Prohlenie der proletarischen Revolution in den kapitalistischen Ländern an Stelle 
der Arbeiterklasse selbst Iösen könne. Wir müssen sie selhst lösen oder im Chaos des 
dritten Weltkrieges untergehen. Uns hilft kein Gott und kein Teufel, wir müssen uns 
selber helfen. 
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Agrarrevolution: die Beseitigung des Großgrundbesitzes. d. h. des Feudalismus. 
Sie ist in RuRland verbunden mit der proletarischen Revolution. Vor der 
Revolution 19 17 gab es bei den russischen Marxisten lange Auseinandersetzun- 
gen um die Agrarrevolution. Lenin trat vor 1917 für eine »Nationalisierung des 
Bodens« ein. Erst in der Revolution wurde mit der Forderung~AlIes  Land den 
Barrern,~, also der Aufteilung des Großgrundbesitzes. die Grundlage des 
»Arbeiter-Bauern-Bündnisses* durch die Bolschewiki gelegt. In dieser 
Forderung wird die Verbindung zwischen nachgeholter bürgerlicher und 
proletarischer Revolution deutlich. Die Forderung nach Sozialisierung der 
Industrie wurde verbunden mit Zerschlagung des Großgrundbesitzes. (S. 2.i) 

Analogie: Entsprechung, sinngemäße Ubertragung und Anwendung gemachter 
Erfahrungen. ubereinstimmung - Ähnlichkeit -Gleichartigkeit. (S. 24) 

Annexion: Besitzergreifung. Einverleibung fremden Staatsgebietes nach 
Erobemng. (S. 10) 

Asiatisch-despotischer Feudalstaat: Besondere Form des Staates im zaristischen 
Rußland. Beruhte - abgesehen von den wenigen Städten -auf einer Gesellschaft 
voneinander isolierter Landgemeinden, die von der Moskauer Zentralgewalt 
beherrscht wurden (siehe dazu auch S. 50/51 dieser Broschüre). Kennzeichnend 
für diese Staatsform ist eine ausgeprägte, die Gesellschaft aussaugende Beamten- 
hierarchie. (.T. Y) 

Atlantikcharta: a m  14. Aug. 1941 von Churchill und Roosevelt auf dem briti- 
schen Schlachtschiff nPrince of Wales« im Atlantik beschlossene Erklärungüber 
die Grundsätze der zukünftigen Kriegs- und Nachkriegspolitik: 
- Verzicht auf Annexionen 
- Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
- Entmilitarisierung der Aggressorstaaten 
- Herstellung eines dauerhaften Systems der kollektiven Sicherheit. 
Zusätzliche Erklärung Churchills: Deutschland sollte aus diesen Grundsätzen 
keine Ansprücheableiten dürfen. Die UdSSR schloR sich am24. September 1941 
der A. an. (S. 76) 

Attlee, Clement (1883-1967): britischer Labour-Politiker. 1935-55 Vorsitzen- 
der der 1.abour-Party, 1940 Minister in Churchills Kabinett, 1943 dessen 
Stellvertreter und nach dem Wahlsieg der Labour Party 1945 bis 1951 selbst 
Premierminister einer Labourregierung. E r  unterzeichnete das von Churchill 
ausgehandelte Potsdamer Ahkommen. (S. 97) 

Axelrod, Pawel B.(1850- 1928): russischer Sozialist jüdischer Herkunft. Zuerst 
Narodnik, dann Marxist, der sich - seit seiner ersten Flucht nach Deutschland 
(1874) - bei seinen Vorschlägen für eine Lösungder russischen Problemeaufdie 
Erfahrungen der deutschen Arbeiterbewegung stutzte. Gründete gemeinsam mit 
Plechanow U. a .  IR83 in Genf die Gruppe )>Befreiung der Arbeits. ein Grundstein 



der russischen Arbeiterbewegung. Seit 1903 Menschewik und ihr führender 
Theoretiker. Teilnehmer a n  den Konferenzen von Zimmenvald und Kienthal 
während des 1. Weltkrieges. Emigrierte nach der Oktoberrevolution 1917 nach 
Deutschland, wo er bisru seinemTodeein Führer der 11. (sozialdemokratischen) 
Internationale und Gegnerder Sowjetunion war. (S. 19) 

Barcelona, Maiunruhen 1937: Spontaner Aufstand der revolutionären Arbeiter 
Barcelonas zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Anlaß war die versuchte 
Räumung einer von anarchistischen Arbeitern besetzten Telefonzentrale durch 
die Polizeitruppen der bürgerlich-republikanischen Regierung. Von Regierungs- 
truppen niedergeschlagen (500 Tote): Beginn der Zerschlagung des revolutio- 
nären Flügels der spanischen Arbeiterbewegung durch Bürgertum und KP. 
(Lit.: Brou&/Tkmime: Revolution und Krieg in Spanien, 2 Bände, Frankfurt 1975) 

(S. 61) 

Bevin, Ernest (1881-1951): englischer Gewerkschaftsführer und hbourpolitiker, 
1945-5 1 englischer Außenminister. (S. 93) 

Bogdanuw, Alexander A.(1873-1928): russ. Arzt und Naturwissenschaftler, seit 
1903 Mitglied der SDAPR, 1905 ins ZK der Bolschewiki gewählt. Ab 1908 Mei- 
nungsverschiedenheiten mit Lenin wegen philosophischer Fragen. Anhänger des 
von Ernst Mach und Avenarius entwickelten nEmpiriokritizismus~, einer idea- 
listischen Philosophie, die zu dieser Zeit in der bolschewistischen Partei einen ge- 
wissen Einfluß besaß. Gegen ihn schrieb Lenin sein Buch ~Materialismus und 
EmpiriokrNizismus«( 1908). (S. 72) 

Bolschewiki: (mssisch »Mehrheitler<<) ein Teil der 1903 in London auf dem 
11. Parteitag der russischen Sozialdemokratie gespaltenen Partei, unter Lenins 
Fühmng. Die nMinderheitlero (Menschewiki) wurden von Martow geführt. Auch 
die Bolschewiki waren wie die Menschewiki der Meinung, daß Rußland noch nicht 
reif war für den Sozialismus. Dennoch waren sie der Überzeugung, daß die Arbei- 
terklasse die führende Rolle in der anstehenden Revolution übernehmen müsse. Die 
Bourgeoisie sei nicht in der Lage, eine Revolution durchzuführen, deshalb müsse 
man eine proletarische Partei schaffen, die in der Lage sei, dies zu tun. Diese Partei 
könne nur eine fest organisierte Partei von Aktivisten und Berufsrevolutionären 
sein, die, zentralistisch organisiert, die Führung der Revolution übernehmen müsse. 

(S. 22 U. U.) 

Borodin, Michail M. (1884-1951): mss. Kommunist, ging 1923 auf Einladung Sun 
Yat-sens nach China als Berater für die Reorganisierung der Kuomintang und den 
Aufbau der Kuomintang-Armee. (S. 59) 

Browder, Ed(1891-1973): amerikan. Kommunist, 1 9 3 5 4 5  Vorsitzender der KP 
der USA. Seine Führungsrolle in der KP fallt in die Zeit der auf dem 7. Komintern- 
Kongreß beschlossenen Volksfrontpolitik. Er prägte den Slogan ~~Kommunismw ist 
der Amerikanismus des 20. Jahrhunderrsr< und ließ ~Lenin-Lincoln-Tage( feiern. 



Mit ihrer antifaschistischen und proamerikanischen Propaganda erzielte die K P  
beträchtliche Stimmengewinne bei den Wahlen 1936. während des 2. Weltkrieges 
trat Browder für die »nationale Einheit« der USA und für verstärkte Rüstungs- 
produktion ein. Unter seiner Fühmng löste die Kommunistische Panei Amerikas 
sich in eine >>Kommunistische Politische Assoziation« auf und schloß sich den 
Demokraten an.  Als die KP sich 1946 organisatorisch rekonstituierte, wurde er 
wegen nRechtsabweichung.. und ,,Revisionismus- aus der KP ausgeschlossen und 
wandte sich später vom Kommunismus ab. IS. 76) 

Bucharin, Nikolaj 1. (1888-1938): russ. Revolutionär und marxistischer 
Theoretiker. Mit 18 Jahren als Gymnasiast Eintritt in die SDAPR. 19091 10 
verhaftet, Verbannung. ging 191 1 ins Ausland (Deutschland, Österreich). Studium 
der Wirtschaftswissenschaften in Wien, Verfasser zweier nationalökonomischer 
Bücher, Zusammenarbeit mit Lenin. Wahrend des Krieges U. a. in Skandinavien und 
Amerika. 1917 Rückkehr nach Rußland, Mitglied im Moskauer Sowjet und im ZK, 
Redakteur der Prawda. Gegner des Friedens von Brest-Litowsk. Leitung der 
ideologischenPaneiarbeit. schrieb populäre Lehrbücher des Marxismus (.ABC des 
Konimuni.rmu.rn mit Preobra~henskij, »Theorie des historischen Mareriali.rmus«). 

Nach Lenins Worten bedeutendster Theoretiker der mssischen KP, wenn auch mit 
Schwächen. Arbeit am ~ r o g r a m m  der Komintern (mit Thalheimer u.a.), 1924 
Mitglied des Politbüros, 1926-29 Vorsitzender der Komintern (als Nachfolger 
Sinowjews). Bündnis mit Stalin im Kampf gegenTrotzki, jedoch 1928 mit Rykow 
und Tomskij )>Rechte Opposition« (für die Mäßigung des Tempos der 
Industrialisierung und Zugeständnisse an die Kulaken). 1929 aus allen 
Parteifunktionen (auBer ZK) ausgeschlossen, danach Kapituiationserkkämng 
gegenüber Stalin. Seit dieser Zeit wissenschaftlicheTätigkeit(im Volkskommissariat 
für Schwerindustrie) und literarische Arbeiten. 1934-37 Chefredakteur der 
)>lswestija«. 1935 Mitarbeit an der neuen Verfassung der SU. 1936 letzte 
Auslandsreise (u.a. nach Paris. wo Brandler einen Besuch Bucharins, weil dieser 
von der CiPU überwacht wurde, ablehnt). danach verhaftet. 1937 endgültige 
Inhaftiemng, Ausschluß aus ZK und Partei. März 1938 >iProzeß der 21« gegen ihn, 
Rykow U. a. Zum Tode verurteilt und erschossen. I962 gegenüber der Familievom 
ZK der KPdSU'(von der Beschuldigung des Mordes, der Sabotage und Spionage) 
rehabilitiert, jedoch nicht offiziell. Thalheimer schrieb 1938 über Bucharin auf 
Aufforderung dänischer Genossen: b9.  . . Bir 1924hatteich ofiers Gelexenheit. mit ilrn~ 
innerhalb des Auf,benbereiches der Komintern zusammenzuarbeiten, vor allem 
bei der Ausarlieitunl: des Programmes der Komintern. Wahrend meines 
Aujenthaltes in Moskau 1924-28 sah ich ihn nur selten. Heinrich Brandler und ich 
hliehen dama1.r ~[fiziell aus der Kominterntatipkeit ausge.rchlossen, und Bucl~arin 
hielt sich srrenp an die offizielle Linie. 1n1 Jahre 1928 reiste ich aus der SU ah. 
Seirdem habe ich Bucharin nicht getrojfin. und wir harten auch auf keine andere 
Weise Verbindun[: miteinander. In den russischen Fragen (Indusrriali.rierunp, 
Kollektivierung. Landwirtschaff urw.) sahen wir die Linie, die Stalin vorpe,rchlagen 
hat. in allen wesentlichen Punkten als richtig an, ohgleich wir nicht blind bleiben 
konnten fur die Gefahren. die mir dem Rexime innerhalb der Partei verbunden 
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waren. das sich unter Stalin entu'ickelt hatte. und das wir Gelegenheit hatten. aus der 
Nahe zu beobachten.. .« (Clartb 19381 2) 
(Lit.: A. G. Löwy: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Wien 1969. S. F. Colien: 
Bukharinand the Bolshevik Revolution. New York 1973.) /S. 64) 

Byrnes, James (1879-1972): 1 9 4 5 4 7  amerikanischer Außenminister, setzte sich 
seit 1946 (Stuttgarter Rede vom 6. Sept.) für den kapitalistischen Wiederaufbau 
Westdeutschlands ein. (S. 87) 

Deiätismus: von dkfaite (franz.); Niederlagenstrategie. H. Brandlerschilderte später 
die Diskussion zwischen den verschiedenen Auffassungen unter den kommunisti- 
schen Organisationen vor und während des zweiten Weltkrieges: »DieSoii:jet-Union 
a1.y soziali.rtischer Staat kampfie gemeinsam mit GroJJhritannien und den Vereinig- 
ten Staaten gegen den deutschen. italienischen undjapanischen In?periali.smus. Die 
SU konnte den Krieggegen den Üherfollder deutschen Imperialisten nicht als reijo- 
lutionaren Krieg ,$ihren, einerseits ,fehlte die kamp[fihige rci,olutionare Arbeiter- 
klasse aLr Bundesgenosse, andrrerseits mit der russi.schen Bauemklasse in der SU 
konnte der Krieg auch nicht ali revolutionarer Krieggefihrt werden, sondern mit ihr 
u'ar er nur alsuvaterlündischer Krieg<( möglich. USA und GroJJbritannien vergaflen 
keinen Augenblick, daß dar sozialistische Rußland (ihr) Haup(feind blieb: die SU 
aber bekam~fie den Feind ihres Feindes: den deutschen, itolienischm und japani- 
schen Imperialirmus. Die Unmöglichkeit des revolutionären Krieges zwang die SU 
zum gemeinsamen Kr i e~  mit den Feinden ihres Feindes, dem deutschen 1mperiali.r- 
mus. Wir (die KPD.-0.) hatten bei Kriepusbruch abselehnt. die lie.rung des Defaitis- 
mus auch.für die imperiali.~ti.rchen Geper des deutsrhen lmperialismus auszugeben. 
Wirpropagierten als Losung.fur die Arbeiterklasse dieser Ländec Umwandlung des 
imperialistischen Krieges ihrer herrschenden Klasse in den revolutionären Krieg und 
Bündnis mit der SU. Wir hatten hei Kriegsausbruch abgelehnt. die Stalin-Lo.~ung: 
»Cemeimamer anr~fa.rchi.rtischer Krieg mit USA, Groflbritannien und Frankreich«. 
Die Westimperialiirm führten mit der SU den Krieg gegen Hitler-Deutschland. 
Mussolini-Italien, J a p n  als.feindliche Imperialisten. Am Faschismus der deutschen 
und italieni.~chen Imperialisten störten sich weder die britischen noch dieamerikani- 
schen Verbündeten mit Stalinc (22. I .  1953) (S. 62) 

Dekrete: Behördliche Verordnungen, Verfügungen, Gesetze (S. 23) 

Demontagen: erzwungener Abbau von Industrieanlagen in Deutschland nach 1945 
(in den Westzonen bis 1950 irn Wert von ca. 5.5 Mrd. DM, indersowjetischenZone 
bis 1948 bis zu 5 Mrd. D M  geschätzt). (S. 82) 

Dsershinski, Felix E. (1877-1926): polnisch-mss. Revolutionär. Stammte aus klei- 
nem polnischen Landadel, litauischer Sozialdemokrat, später Mitglied der polni- 
schen Sozialdemokratie (SDKPIL), ab  1902 Anhänger Lenins. trat 1906 der 
SDAPR bei. Zwischen 1896 und 1917 wiederholt verhaftet und verbannt. Ab 
Dezember 1917 Leiter der neugegründeten »Tscheka* (der »Außerordentlichen 
Kommissiona für den Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage), die im 



Bürgerkrieg den »Roten Terror<< organisierte. Außerdem 1921-24 Volkskommis- 
sar Für Verkehrswesen und 1924-26 Vorsitzender des Volkswirtschaftsrates. 

(S. 31) 

Eklektisch: ,Auswählend-; der Eklektiker sucht sich aus verschiedenen Standpunk- 
ten das ihm jeweils Zusagende und stellt es zu einem scheinbar neuen System zusam- 
men, das in Wirklichkeit keinen inneren Zusammenhang hat. also prinzipienlos ist. 

(S. 19) 

Emissär: Geheimbote, Abgesandter, Berater (S. 60) 

Epigonen: Nachfolger, Nachkommen; unschöpferische Nachahmer großer Vor- 
bilder. S. 91) 

Fuchs-Prozen: Klaus Fuchs (geb. 191 I ) ,  deutscher Physiker, 1932 KPD-Mitglied, 
arbeitete 1943-1946 als Emigrant und brit. Staatsangehöriger am amerikan. 
Atombombenprojekt bei Los Alamos mit. Wurde 1946 noch Leiter der 
theoretischen Abteilung des britischen Atomforschungszentrums in Hanvell. 1948 
wegen angeblicher Spionageverhaftet, 1950 begnadigt, ging in die DDR. (S. 110) 

Fünfjahrespläne: Mit den seit ,1925 von den zentralen Planungshehörden 
begonnenen Arbeiten an der Wirtschaftsplanung, die 1929 mit der Verkündung des 
I .  Fünfjahresplans abgeschlossen wurden, vollzog die Sowjetunion den Ubergang 
von der Neuen Ökonomischen Politik zur Periode der Industrialisierung, die ein 
Jahr später durch die Kollektivierung der Landwirtschaft ergänzt wurde. Der I .  
Fünfjahresplan umfaßte die Jahre 1929-1933, der 2. 1933-1937 und der 3. 
Fünfjahresplan (ab 1937) wurde durch den beginnenden Krieg gegen Nazi- 
Deutschland unterbrochen. (S. 65) 

Gorki, Maxim (1868-1936): russ. revolutionärer Schriftsteller. In ärmlichen 
Verhältnissen, ohne geregelte Schulbildung aufgewachsen, durchstreifte er als 
Gelegenheitsarbeiter weite Teile Rußlands, begann 1892 zu schreiben, wurde 1898 
durch Erzshlungen bekannt. Mehrfach verhaftet, 1905 Mitbegründer der ersten 
legalen bolschewistischen Tageszeitung, Freundschaft mit Lenin, jedoch nie 
Parteimitglied. 1906 Amerikareise, dann jahrelang in West-Europa (bis 1913, 1921 
bis 1928), 1928 Rückkehr indieSU. (S. 3 1 )  

CPU: (nStaatspolitische Verwaltung'.). Seit 1922 Nachfolgebehörde der 1918 zu 
Beginn des Bürgerkrieges gegründeten .Tscheka" (nAllrussische Außerordentliche 
Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabotage<<). Wurde in der 
Stalin-Periode eine fast allmächtige Geheimpolizei, die während der großen 
Säuberungen als Mittel der Einschiichtemng bzw. Ermordung politischer Gegner 
der Stalin-Führung diente. 1934 im NKWD (Volkskornmissariat des Inneren). 
aufgegangen. (S. 28) 

Hitler-Stalin-Pakt: (Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt) am 23. August 1939 in 
Moskau von den Außenministern Ribbentrop und Molotow unterzeichnet. Ihm 
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ging am 19. August ein deutsch-sowjetisches Wirtschaftsabkommen voraus. Das 
geheimgehaltene (erst nach 1945 im Westenveröffentlichte) Zusatzprotokoll grenzte 
die beiderseitigen lnteressenbereiche in Ost- und Südosteuropa ab: Finnland, 
Estland, Lettland sollten an die SU gehen, die Grenze solltevomNordrand Litauens 
und in Polen von den Flüssen Narew, Weichsel und San gebildet werden, wodurch 
die Existenz eines polnischen Staates infrage gestellt wurde. Der Pakt ging dem 
Angriff Hitlers auf Polen voraus und schaffte der SU eine Atempause zu weiteren 
~ e r ~ e i d i g u n ~ c v o r k r e i i u n ~ e n .  Die SI1 durchkreulte damit Versuehc der 
Wesrmichie. den Exnansionsdrane Na7ideutschlands nach Osten 7u lenkcn (siehe 
Münchner ~ b k o m d e n )  und uiternahm den umgekehrten Versuch. Nach 
Beendigung des deutschen Polenfeldzuges vereinbarten Deutschland und die SU am 
28. 9. 1939 im uGrenr- und Freundschaffsabkommerin den genauen Verlauf der 
sowjetischen Grenze. Ebenso wurde die Umsiedlung der Deutschbalten in den 
neuerrichteten »Gau Wartheland<( beschlossen. 
Am 11.  2. 1940 folgte schließlich noch das deutsch-sowjetische Wirtschaftsabkom- 
men, nach dem die SU Getreide, Erdöl, Eisen, Platin, Mangan und Baumwolle, 
Deutschland umgekehrt Kriegsmaterial und Industrieausrüstungen an die SU 
lieferte. Der Nazi-Angriff am 22. Juni 1941 auf die SU (.,Unternehmen Barbarossa~) 
beendete diese Periode. (S. 62) 

Japan, Ende des Krieges: Nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und 
Nagasaki am 6. und 9. August 1945 durch die USA und der sowjetischen 
Kriegserklärung an Japan am 8. August (die Roosevelt auf der Konferenz von Jalta 
von der SU verlangt hatte) erfolgte die bedingungslose Kapitulation Japans am 
14. August 1945. 
(DiePotsdamer Konferenz gingam 2. August zu Ende). (S. 83) 

Jugoslawien 1948: Die Kominform brach im Juni 1948 die Beziehungen zu 
Jugoslawien ab mit dem Vorwurf des »Nationalismus« der jugoslawischen KP. 1950 
wurde sogar eine Handelsblockade der sozialistischen Länder gegen Jugoslawien 
errichtet. Tito wurde als der »faschisrische Henker des jugoslawische~~ Volkese 
beschimpft, seine angeblichen Anhänger in den sozialistischen Ländern aus den 
KPen gesäubert. (S. 101) 

Kamenew, Lew B. (1883-1936): mss. Revolutionär. Seit 1901 Parteimitglied, mit 
Stalin in der Verbannung, 1917 ins ZK gewählt, Vorsitzender des Moskauer 
Stadtsowjets, 1919-1925 Mitglied des Politbüros, wandte sich mit Sinowjew gegen 
die NEP, 1927 erster Parteiausschluß, nach Wiederaufnahme 1928 erneuter 
AusschluR 1932. 1934 verhaftet. 1936 im ersten Moskauprozeß mit Sinowjew u.a. 
zum Tode verurteilt. (S. 64) 

Kirow, Sergej M. (18861934): Sowjet. Parteifunktionär. Seit 1923 ZK-Mitglied, 
1926 Parteisekretär von Leningrad, 1930 Mitglied des Politbüros und einer der 
engsten Mitarbeiter Stalins. Wurde am I .  Dezember 1934 von dem 
ausgeschlossenen Jungkornmunisten Nikolajew ermordet. Die Hintergründe dieses 
Attentats, das die großen Säubemngswellen und Schauprozesse von 1936-1938 
einleitete, wurden niemalsaufgekl$irt. (S. 65) 



Koestler, Arthur (geb. 1905): In Ungarn geboren, Schriftsteller, 1932/1933 in der SU, 
1931-1937 KP-Mitglied. Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg. Nach den 
Moskauer Prozessen 1936-1938 wandte er sich vom Kommunismus a b  und wurde 
zum antikommunistischen Bestsellerautor (Romane U .  a.: ,>Sonnenfinsternis-; ,,Jogi 
und der Kommissar~~) (S. 42) 

Kollektivierung der sowjetischen Landwirtschaft 1929-1931: Die Weigerung bzw. 
Unfahigkeit der Rauem. die Städte zu versorgen, führte 1929 N m  Ende der Politik 
des Ausgleichs mit den Bauern. Zum Teil gewaltsam wurden die Bauern in 
Kolchosen zusammengefaßt, zehntausende von )>Kulaken« (reichere Bauern) 
wurden vertrieben oder deponiert, ihr Vieh. Geräte und Maschinen in die Kolchosen 
eingebracht. I;ühne in Verbindung mit Mißernten zu Hungersnöten 1931/1932. 
Die Kollektivierung vollendete die Agrarrevolution von 191 7, sie faßte dasdanialsan 
die Einzelbauern aufgeteilte Land wieder zusammen, wurde jedoch kaum von den 
Bauern selbst getragen, die der Kollektivierung heftigen Widerstand entgegensetz- 
ten. Stalin nanntedie Kollektivierungeine»Revolurion von ohenn. (S. 65) 

Koniributionen: Verpflichtung zur Leistung von Zahlungen (in Geld oder Waren) 
zur Wiedergutmachung von Kriegsschäden. Meist in b'riedensabkommen der 
unterliegenden Macht auferlegt. (S. 10) 

Kooptieren: ergänzend hinzuwählen (S. 5 7) 

Koreakrieg (1950-1953): Der Gegensatz zwischen der 1945 durch die Teilung 
Koreas entstandenen Volksdemokratie Nord-Koreas und der btirgerlichen 
Republik Süd-Koreas führte im Juni I950 zum Ausbruch des Krieges, in den auf 
Seiten Nord-Koreas chinesische Freiwilligenverbände, auf der des Südens 
amerikanische und UNO-Truppen eingriffen. Er endete a m  27. Juli 1953 mit dem 
Abkommen von Panmunjon, in dem die Teilung Koreas entlang dem 38. 
Breitengrad festgelegt wurde. (S. 83) 

Krasnaya Swesda: Roter Stern. Militärzeitungder Roten Armee. (S. 33) 

Kropotkin, Pjotr A., Fürst (1842-1921): russ. Revolutionär, Kosakenoffizier, 
ausgedehnte geographische Forschungsreisen, seit 1872 Narodnik, wird unter dem 
Einfluß von Proudhon und Bakunin zum Anarchisten. 1874verhaftet, floh 1876aus 
der Peter-Pauls-Festung. Lebte bis 1917 in Westeuropa (Schweiz, England), 1883 
wegen Zugehörigkeit zur »Internationalen Arbeiter-Assoziation« im Gefängnis. Seit 
1886 in London, verfaRte dort seine wichtigsten Schriften, die ihn zum 
Haupttheoretiker des Anarchokommunismus machten (1899: #Memoiren eines 
Revoliriionürs~. 1902: "Gegenseiii~e Hilfe in der Tier- und Menschenn~elt~~). Er 
entwickelte die Utopie einer völlig staatsfreien, durch vollständige Gütergemein- 
schaft bestimmten Gesellschaftsordnung. 1905/1907 übt er beträchtlichen Einfluß 
auf Rußland aus, nach seiner Rückkehr 1917 ist er zunächst Gegnerder Bolschewiki, 
mft jedoch 1920 die Arbeiter Europas auf, die Intenvention gegen die Sowjet- 
regierung zu verhindern. CS. 19) 
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Kuomintang:  nationale Volkspartei,.. chinesische bürgerliche Partei, 191 1 von Sun 
Yat-sen, dem Führer und Theoretiker der chinesischen bürgerlichen Revolution von 
1912, gegründet. Berief sich anfangs auf Suns ,)drei Volksprinzipien<<: Nationalis- 
mus. Demokratie und Volksleben. War ein Bündnis aus Nationalisten, westlich 
orientierten Intellektuellen und Sozialisten. 
1924 ging die Kuomintang ein Bündnis mit der KP Chinas ein. die Komintern 
schickte eine Anzahl politischer und militärischer Berater (Borodin, Blücher. Roy 
u.a.). Mit der Gnindung der Militärakademie Whampoa, deren erster Befehlshaber 
Tschiang Kai-schek wurde, begann der Aufbau einer eigenen Koumintang-Armee. 
Nach demTod Sun Yat-sens 1925 kam es zu Auseinandersetzungen inder Führung. 
Tschiang Kaischek drängte mehr auf Westorientierung und den Bruch mit der 
KPCh. Die KP Chinas, 1921 mit 57 Mitgliedern gegründet, war bis 1927 auf 58.000 
Mitglieder angewachsen, vor allem dank ihrer Verankerungin der inden20erJahren 
aufblühenden chinesischen Arbeiterbewegung. S o  war der Allchinesische 
Gewerkschaftsbund kommunistisch geführt, an der Spitze der Bauernbewegung 
stand Mao Tsetung. Unter dem Einfluß der Komintern und ihrer Berater ging die 
KPCh nicht von ihrer Strategie des Bündnisses mit der immer mehr nach rechts 
driftenden Kuomintang ab, deren Führer Tschiang Kai-schek 1926 wurde. Am 12. 
April 1927 schließlich gelang ihm in Shanghai der Putsch gegen die Gewerkschaften 
und die KP: 4000 Arbeiter wurden hingerichtet. Den darauf folgenden 
nSäubemngen<i in der Kuomintang fielen etwa 30.000 Kommunisten zum Opfer. 
Dies bedeutete auf lange Jahre eine entscheidende Schwächung der chinesischen 
Revolution, die erst Mao mit der Umorientierung der KP-Politik auf die 
Bauernschaft beendete. (S 59) 

Kutusow, Michail 1. (1745-1813): russ. Generalfeldmarschall, reorganisierte die 
russische Armee, 1812 - nach vorübergehendem Rückzug bis hinter Moskau - 
Sieger über die französischen Invasionstruppen unter Napoleon bei Smolensk. 
Stiftungdessowjet. Kutusow-Ordens 1942. (S. 731 74) 

Losowski, Colomon A. (1878-1952); Sowjet. Parteifunktionär, Vorsitzender der 
Roten Gewerkschaftsinternationale (RGI) von 1921 bis 1937. 1919 ZK-Mitglied. 
1949 verhaftet, 1952 im Gefängnis gestorben. ($. 55) 

Marshallplan: der amenkanische AuBenminister George C. Marshall entwickelte 
am 5. Juni 1947 in der Harvard-Universität in einer Rede die Idee eines 
ökonomischen r>Hilfsprogrammsa für die durch die Kriegsfolgen zerrüttete 
europäische Wirtschaft, um der Gefahr vorzubeugen, »daJ aus </er Vrrzwefflungder 
herrqffenen Völker sich Unruheherde erzeben könnrenn, d.h. um das weitere 
Vordringen des Kommunismus in Europa zu verhindern. Aus diesem Vorschlag 
entwickelte sich das »European Recovery Progamm« (Europ. Wiederaufbaupro- 
grnmm) oder die sog Marihaliplanh:lfe. von der die so7.iali>tischen Lmdcr 
3usaeschloiren blieben. \\'csteurona erhielt \ on  den I 'SA von 194& his 195 I etua 13 ~ - ~ - ~ ~  
Mrd. Dollar, davon ~estdeutschiand 1.7 Mrd. Diese Mittel legten den Grundstein 
zum Wiederaufbau der kapitalistischen Wirtschaft in den Westzonen. fS. 94) 

Martow, Julius 0. (1873-1923): mss. Revolutionär, einer der bekanntesten Führer 
der Menschewiki. Seit 1891 in der revolutionären Bewegung. seit 1895 



Zusammenarbeit mit Lenin. 1897-1900 verbannt, Exil seit 1901, mit Lenin 
Mitbegründer und Redakteur der Paneizeitschrift »Iskra«. Bei der Spaltung der 
SDAPR 1903 Führer der Menschewiki, 1905 Rückkehr nach Rußland. Während 
des Krieges internationalistischer Menschewik (die den Krieg ablehnten), jedoch 
weiter für ein Bündnis mit den rechten Sozialdemokraten. 1917 wieder Rückkehr, 
für die Bildung einer Regierung aller sozialistischen Parteien, 1920 Emigration nach 
Berlin, Redskteureiner Menschewiki-Zeitschrift. sDersozialistischeBote<r. (S. 20) 

Martvnow, Alexander S. (1865-1935): russ. Revolutionär. 1884 Narodnik, 1886 
~ e r h a n n u n g  nach Sibirien. seit 1890 in der sozialdemokratischen Bewegung. 1900 
Fniigraiion. Redakteur der ~tRahotscheje Djclo,, I.Arbeitcrrache), dem Organ der 
Okonornisten. d h .  rechten Solialdemokraten iI.enin kritisiene sie in ~ M a . s  /uni. ~. 
1902). Nach 'dem 2. Parteitag 1903 ~ n s c h l u ß  an die Menschewiki, gehörte 
1908-1910 N den )>Liquidatoren« (die die illegale Parteiarbeit »liquidieren(<, d. h. 
einstellen wollten. da  sie zu schwierig sei). 1 9 1 4 1 9  17 Mitglied der Manow-Gruppe 
(internationalistische Menschewiki). Teilnehmer an der Zimmerwalder Konferenz 
(der Kriepsgegner in der europäischen Sozialdemokratie). 1919 Abrücken 
von den Menschewiki, Lehrer in der Ukraine, wurde 1923 Mitglied der russischen 
KP. Arbeit am Marx-Engels-Institut. (S. 20) 

Menschewiki: ()>Minderheitler«), auf dem 2. Parteitag der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Rußlands 1903 in London entstandene Fraktion unter Führung 
Martows U. a. 
Menschewiki wie ßolschewiki waren sich vor der Revolution einig. daß Rußland 
noch nicht reif für den Sozialismus sei. Die Menschewiki zogendaraus den Schluß, 
daß die bevorstehende Revolution nur eine bürgerliche unter der politischen 
Führung der liberalen Bourgeoisie sein könne. Der Feudalismus sei durch den 
Kapitalismus zu ersetzen. Wenn die Sozialisten dem Liberalismus geholfen hätten, 
die Macht zu übernehmen, dann komme ihnen die Rolle einer sozialistischen 
Opposition zu. entsprechend den westeuropäischen Arbeiterparteien. Daraus ergab 
sich notwendigeweise als Aufgabe, eine demokratisch organisierte Massenpartei 
aufzubauen. (S. 19) 

Minin, Kusma (gest. 1616): russ. Heerführer, befreite mit einer neu aufgestellten 
Landwehr das seit 1610 von den Polen besetzte Moskau (zusammen mit 
Poscharski). (S. 74) 

Molotow, Wjatscheslaw M. (geh. 1890): Sowjet. Politiker. Seit 1906 Parteimitglied, 
1917 Mitglied des Revolutionären Militärkomitees, das den Oktoberumsturz in 
Peirograd leitete. 1921 ZK-Mitglied und 1925 ins Politbüro gewählt. Enger 
Mitarbeiter Stalins. 1 9 3 9 4 9  und 1953-57 Volkskommissar für Auswärtige 
Angelegenheiten bzw. Außenminister. Schloß 1939 mit dem deutschen AuRen- 
minister Ribbentrop den sog. Hitler-Stalin-Pakt ab. Teilnehmer der Konferenzen 
von Teheran (1943). Yalta (1945) und Potsdam (1945) der Anti-Hitler-Koalition. 
1957 ZK-Ausschluß, danach Botschafter in der Mongolei und Leiter der 
sowjetischen Delegation bei der Internationalen Atonenergirbehörde in Wien. 1962 
Aiisschluß aus der KPdSU. CS. 87) 



Moskauer Konferenz der Außenminister: (Män./April 1947), auf der das Nicht- 
zustandekommen der Viermächtevereinbarungen über Deutschland offensichtlich 
wurde. (.Y, 90) 

Münchener Abkommen: am 29. September 1938 zwischen Hitler (Deutschland), 
Cliamberlain (Großbritannien), Daladier (Frankreich) und Mussolini (Italien) 
abgeschlossener Vertrag zur Beilegung der 'Sudetenkrise' ohne Mitwirkung der 
tschechoslowakischen Regierung. Die SU war von den Münchener Verhandlungen 
ausgeschlossen. Hitler konnte seine gegenüber Chamberlain im September 1938 in 
Bad Godesberg erhobenen Forderungen durchsetzen: Räumung der sudeten- 
deutschen Gebiete im Oktober durch die CSR und Besetzung durch Deutschland. 
Dies bedeutete für die CSR einen Verlust von 29.000 qkm2 mit 3,6 Millionen 
Einwohnern (ein Viertel der Gesamtbevölkemng), damnter 3.1 Mill. Deutsclie. Eine 
vorgesehene internationale Garantie der neuen tschechischen Grenzen kam nicht 
zustande. d.h. erlaubte es Hitler, auch die 'Resttschechei' (so im Nazi-Jargon) zu 
besetzen (31. März 1939). 
Diese Appeasement-(Konwssions-)Politik der Westmächte (vor allem Chamber- 
lain) ermöglichte die 'friedliche' Expansionspolitik Hitlers. Mit der Preisgabe der 
CSR hofften England und Frankreich, die Expansionsbestrebungen ihres deutschen 
Konkurrenten nach dem Osten ablenken zu können. (S 62) 

Narodnaja-Wolja-Bewegung: ,,Volks-Wille*<. Terrororganisation der Narodniki. 
1879 von 'Semlja i Wolja' (,*Land und Freiheit-) abgespalten auf dem Kongreß in 
Waronesh. Mehrere Attentate. 1880 Sprengungdes Winterpalais. 1881 Attentat auf 
Alexander 11. (S. 19) 

Narodniki: ~,Volkstümler~'. Agrarsozialisten, die sich aus den Reihen der russischen 
Aristokratie und der Beamtenschaft rekrutierten. Sie waren der Meinung, das 
agrarische und feudale Rußland könne die Übel der Industnalisiemng vermeiden 
und einen aus rein russischen Wurzeln gewachsenen Soziali-us verwirklichen, der 
auf der alten bäuerlichen Bodengemeinschaft beruhen sollte. Ihre Forderungen 
waren die Abschaffune der Leibeieenschaft und der Aristokratie. Die Bauern und 
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n&ht die Arbeiter waren nach diesen Vorstellungen die führende Klasse. (.Y, 19) 

Nationale Front: Politik der SED/KPD seit 1947, um die nationale Einheit 
Deutschlands, den Abzug der westlichen Besatzungstruppen und den Abschluß 
eines Friedensvertrages im Bündnis mit Teilen der 'nationalen Bourgeoisie', dem 
Mittelstand usw. zu erreichen. Mittel dazu sollten Unterschriftensammlungen für 
Volksbegehren und die ~,Volkskongresse~~ sein. ,>Das Ergrhnii der Nationalen-fionr- 
Propaganda ist auch heure. daJ kein Kapiralirt grivonncn i.~t - nur die Vrn~,iri.un~q der 
Arhrirrr isr geii~ocliseri.- (Arbeiterpolitik Nr. 10, Okt. 1949). (S. 108) 

Naturalsteuer: die Ersetzung der Abliefemngspflicht der Bauern (durch Zwang und 
Druck, d.h. .Requisitionen.() durch die Naturalsteuer (der Bauer zahlt seine Steuern 
an den proletarischen Staat in Form von Getreide, Holz u.a.; waser darüberliinaiis 
erzeugt hat, kann er auf dem Markt verkaufen) bedeutet den Übergang von der 



Politik des Kriegskommunismus (1918-21) zur Neuen Ökonomischen Politik 
(NEP). Der 10. Parteitag der mssischen KP im März 1921 bestätigte diese 
Kursänderung. (Siehe Lenins ,,Über d i .  Nnturnl.~reuei.~~. Werke, Bd. 32.) (S. 1.j) 

Navigationsakte: 1651 erlassenes Gesetz zur Förderung der englischen Schiffalirt 
gegen die niederländische Konkurrenz. Sie erlaubte den Transport von Waren aus 
Übersee, den engl. Kolonien, Europa. Rußland und dem Osmanischen Reich nach 
England nui- auf englischen oder den Schiffen der Ursprungsländer. Au~dnick der 
englischen Weltherrschaft im 17. bis 19. Jahrhundert. Erst 1849/54 aiifgehohen. 

(.Y. 7.7) 

NEP: Neue Ökonomische Politik' (Nowaia ekonomitscheskaja politika)-Wirt- 
scliaftspolitik der SU in der Übergang~~er iode nach dem Ende des Kriegskomrnii- 
nismus 1921, etwa 1928/29 abgeschlossen (.Y. 14) 

Newski, Alexander (1220-1263): Fürst von Nowgorod, Großfürst von Wladimir. 
sicherte die Nordwest-Grenze des russ. Reiches durch Siege über die Schweden ( I240 
an der Newa) und üher die Scliwertntter (1242 auf dem gefrorenen Peipiissee). 1547 
von der mssiscli-ortliodoxen Kirche zum Nationalheiligen bestimmt. Nach Peter 
dem Großen (1725) schuf auch Stalin einen A.-N.-Ordeii (1942). Verleihung nur an 
Offiziere. 
1938, im Zuge der Vorbereitung auf den ,,Großen Vaterländischen Krieg<', wurde in 
dcr SU unter der Regie von Eisenstein der Film .Alexander Newski- gedreht. 

(.T. 74) 

Nin, Andrb (gest. 1937): spanischer Revolutionär. Lehrer in Barcelona, mit Maurin 
ein Führer der anarchistischen Gewerkschaft CNT, 1917 nach Moskau, wird dort 
Kommunist. 1924 Sekretär der Roten Gewerkschaftsintemationalc, 1927 Trotzki- 
Anhänger, 1931 Rückkehr nach Spanien. Mit J. Andrade Gründer einer kleinen. 
theoretisch orientierten Gnippe (IC. Kommunistische Linke). 1934 Bruch mit 
Trotzki, der Nin den Eintritt in die Sozialistisclie Partei empfahl. Zusammen mit 
Maurin und Gorkin ('Arbeiter- und Bauernblock') Gründung der POUM. die in 
Katalonien (Lerida und Barcelona) besonders stark war. Im September 1936 
Justizminister der katalonischen Regionalregierung. im Juni 1937 Verliaftiingdurcli 
die sow.ietische Geheimpolizei, die vergeblich versuchte, ,Geständnisse<< (nach dem 
Vorbild der Moskauer Prozesse) aus ihm Iierauszupressen. Daraufhin ermordet. 

(.Y. 62) 

Oligarchie: Herrschaft einer priviligierten Minderheit. (S. 21) 

Pariser Außenministerkonferenz 1949: fand im Mai/Juni 1949 statt zwischen den 
USA, Großbritannien, Frankreich und der SU. Hier verlangte der SU- 
Außenminister Wyschinski die Viermächtekontrolle über ganz Deutschland, eine 
illusionäre Forderung angesichts der wirklichen politischen Entwicklung. (S. 107) 

Pariser Dreimächtekonferenz über den Marshallplan 194'1: fand vom 27. Juni bis 2. 
Juli 1947 statt. Beteiligt waren die Außenminister der SU, Großbritanniens und 
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Frankreichs. Der Marshallplan war ursprünglich an alle europäischen Länder 
gerichtet, war jedoch für die CU und die anderen volksdemokratischen Länder 
wegen der damit verknüpften Bedingungen nicht annehmbar, wie sich auf dieser 
Konferenz zeigte. (S. 95) 

Pariser Friedenskonferenz 1946: fand vom 29.7. bis 15.10.1946 statt. Am 10. 
Febmar 1947 wurde der Friedensvertrag zwischen der ehemaligen Anti-Hitler- 
Koalition und den besiegten Staaten Italien, Bulgarien, Finnland. Ungarn und 
Rumänien (also alle außer Deutschland) unterzeichnet. (S. 87) 

Philister: (ursprünglich ein Nachbarvolk der Israeliten im Alten Testament). Im 
übertragenen Sinne Spießbürger, engstirniger und beschränkter Mensch. (S. 21) 

Pjatakow, Juri L. (18961937): mss. Revolutionär, Bolschewik der jüngeren 
Generation (in Lenins Testament neben Bucharinenvähnt). Parteimitgliedseit 1910. 
Arbeit im Ausland und der Ukraine. ZK-Mitglied seit 1921, 1926Trotzki-Anhänger. 
1927 Parteiausschluß und Verbannung nach Sibirien bis 1928, dann .Widermf<<, 
1929 Staatsbankpräsident, Hauptorganisator der Industrie in den 30er Jahren, 
Volkskommissar für die Schwerindustrie. 1936 erneut Parteiausschluß, Januar 1937 
im 2. Moskauer Prozeß (gegen das sog. ~~Parallelzentrum-) mit Radek, Sokolnikow 
U. a. angeklagt und wegen .Spionage, Sabotage und Terrortätigkeit- zum Tode 
verurteilt. (S. 64) 

Plechanow, Georgi W. (18561918): mss. Revolutionär und Theoretiker des 
Marxismus. 1875 als Student Anhänger der Narodniki, 1880 Emigration in die 
Schweiz. Unter dem Einfluß der Werke von Marx und Engels wurde er Marxist 
und gründete mit Freunden,, in Genf die erste mssische marxistische Gmppe 
(.>Befreiung der Arbeit«). Ubersetzung einiger Werke von Marx/Engels ins 
Russische, Arbeiten zur materialistischen Geschicbtsauffassung, großer Einfluß auf 
die junge Generation von Revolutionären in Rußland. Seit 1895 mit Lenin Kampf 
gegen Revisionismus und Ökonomismus. 1900 Redakteur der >,Iskra", nach dem 2. 
Parteitag der SDAPR Anschluß an die Menschewiki. Während des Krieges 
~,Vaterlandsverteidiger<e, 1917, nach seiner Rückkehr nach Rußland, Unterstützung 
der bürgerlichen Kerenski-Regierung, Gegner der Oktoberrevolution. (S. 19) 

Poscharski, Dimitri M., Fürst (1578-1642): mss. Heerführer, stand im Kampf gegen 
die ausländische Intervention in der Zeit der Wirren mit Minin an der Spitze des 
Heeres, das 1612 Moskau zurückeroberte. Führte 1613-1618 Feldzüge gegen das 
polnische Interventionsheer. (S, 74) 

Potsdamer Konferenz: vom 17. Juli bis 2. August 1945 zwischen Tmman, Stalin und 
Churchill (bzw. ab 28.7.: Attlee) im Schloß Cecilienhof bei Potsdam abgehaltene 
letzte Gipfelkonferenz der Anti-Hitler-Koalition. 
Ergebnis: Potsdamer Abkommen vom 2.8. 1945, das die politischen und ökono- 
mischen Gmndsätze für die Behandlungdes besiegten Deutschen Reiches seitensder 
Siegermächte festlegen sollte: 



- Festlegung der Reparationszahlungen 

- Festlegung der deutschen Ostgrenze 
(Nordteil Ostpreußens an die SU, Oder-Neik als polnische Westgrenze) 

- Ausweisung des deutschen Bevölkerungsteils aus Polen, der Tschechoslowakei 
und Ungarn unter der Voraussetzung einer ,,humanen Durchführung* geregelt 

- Vereinbamng zur Bildung eines Rats der Außenminister (der USA, SU, Groß- 
britanniens, Frankreichs und Chinas), dessen Hauptaufgabe die Vorbereitung 
von Friedensverträgen mit Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn 
und Finnland war. Dieser Rat hielt sechs Tagungen ab, es kamen jedoch nur 
Friedensverträge mit den ehemaligen Verbündeten Deutschlands zustande 
(siehe: Pariser Friedenskonferenz 1946), nicht jedoch mit Deutschland selbst. 

(Lit.: A. Thalheimer: Die Potsdamer Beschlüsse, 1945) (X 83) 

POUM: Partido Obrero Uniticaci6n Marxista (Arbeiterpartei der marxistischen 
Einheit), 1934 von Mitgliedern der spanischen KP(PCE) gegründet: Andres N i  und 
Joaquin Maurin sowie Juan Andrade hatten die PCE mitgegründet und hatten einen 
SU-Aufenthalt hinter sich, Nin und Andrade waren dann Trotzki-Anhänger 
gewesen, trennten sich 1934 jedoch von ihm und schlossen sich mit dem ~Arbeiter- 
und Bauernblock- unter Arquer, Maurin und Julian Gorkin, die hauptsächlich 
Gewerkschaitsarbeit leisteten, zur POUM zusammen. Sie wurde vonder spanischen 
KP als ~trotzkistisch<' beschimpft, jedoch auch von Trotzki abgelehnt. Sie war in 
Katalonien am stärksten und nahm mit einer eigenen' Miliz am Spanischen 
Bürgerkrieg teil. Ihre Agitation für die Fortfühmng der Revolution stand im 
Ge~ensatz zur Volksfront-Politik der spanischen KP, die die Revolution . 
~~zurückstellen~~ und zunachst die bürgerliche Demokratieverteidigen und bewahren 
wollrc. Seit Ende 1936 wurde die POUM von der rcoublikanischcn Rceiemne und . -~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

vor allem von der KP sowie der sowjetischen '~eheimpolizei (NKwD) als 
nfaschistisch~< bekämpft, im Juni 1937 schließlich ihre Führer verhaftet, Nin 
ermordet und die Partei zenchlagen. Im Oktober 1938 wurden Andrade, Gorkin 
U. a. in einem Prozeß noch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt (nach dem Vorbild der 
Moskauer Prozesse), obwohl sich Francos Sieg irn Bürgerkrieg schon abzeichnete. 
Maurin geriet zu Beginn des Bürgerkrieges in Gefangenschaft der Franco-Truppen 
(er befand sich auf einer Reise für die Partei außerhalb Barcelonas). Aus der Haft 
entlassen, starb er in Amerika 1973. (Angaben nach Gorkin: Stalins langer Arm, 
Köln 1980. Lit.: Broue Temime: Revolution und Krieg in Spanien, Frankfurt 1975, 
2 Bände) (S 62/64) 

Proselyten machen: (ursprünglich in religiösem Sinne) Andersgläubige in 
aufdringlicher Weise für seine Anschauung zu gewinnen oder bekehren versuchen. 

(S. 108) 

Prozesse in Mmkau 1936-38: (sog. Moskauer Prozesse) Ausgelöst durch die 
Ermordung Kirows im Dezember 1934 begann eine Welle von ))Säuberungen<< unter 
den Gegnern Stalins in der mssischen KP und darüber hinaus, die schließlich in den 
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drei großen Moskauer Prozessen gegen die *Alte Garde. der Bolschewiki 1936-38 
ihren Höhepunkt fanden. 
- August 1936:'gegen das .vereinigte trotzkistisch-sinowjewistische Zentmmw 

(Sinowjew, Kamenew U. a.). 
- Anfang 1937: gegen das nParallelzenhum*~ (Pjatakow, Radek, Sokolnikow u.a.) 
- März 1938: gegen den .Block der Rechten und Trotzkisten- (Bucharin, Rykow, 

Jagoda, Krestinski, Rakowski u.a.). 
Die Anklagen lauteten meist auf Spionage für westliche Geheimdienste, 
Verschwömng, Sabotage usw., waren erfunden und gefälscht, wirkten jedoch durch 
die "Geständnisse- der meisten Angeklagten und waren in ihrer Wirkung für die 
m i s c h e  Öffentlichkeit bestimmt. Fast alle Angeklagten wurden zum Tode 
verurteilt und sofort erschossen. 
Nach Angaben von R. A. Medwedew (Die Wahrheit ist unsere Stärke, Frankfurt 
1973) wurden bei den Säuberungen von 1 9 3 6 3 9  etwa 4-5 Millionen Menschen 
verhaftet, von denen etwa 5000W erschossen wurden. Sie waren Ausdmck der 
Ausschaltung jeder möglichen Opposition angesichts der gespannten Lage im 
Innem und der vom deutschen Imperialismus drohenden Kriegsgefahr. (S. 64) 

Rabuüstl: Rechtsverdrehung, Haarspalterei (urspr.: jüd.Schnftauslegung) (S. 108) 

Radek, Karl (1885-a. 1939): polnischer Revolutionär, seit 1903 in Polen und 
Deutschland als Agitator und marxistischer Journalist tätig, 1912 in Bremen 
Zusammenarbeit mit Johann Knief und Anton Pannekoek, gehörte zur Linken in 
der Vorkriegs-SPD, während des I. Weltkrieges Mitglied der Zimmerwalder 
Linken, Kontakt mit Lenin, mit diesem 1917 Rückkehr nach Rußland, seit 1918 
Verbindungsmann der mssischen KP zur neugegründeten KPD, Gefangnishaft in 
Berlin, 1919 ins ZK der KPR gewählt, leitende Funktionen in der Komintern, die er 
1924 verlor, weil er (zusammen mit Brandler und T'halheimer) für die 
~~Oktoberniederlage« der KPD 1923 verantwortlich gemacht wurde. 1927 
Parteiausschluß als Trotzki-Anhänger und in den Ural verbannt. 1930 
Wiederaufnahme. 1936 mit Bucharin Arbeit an der sowjetischen Verfassung. 
Erneuter Parteiausschluß, Verhaftung. 1937 im 2. Moskauer Prozeß zu 10 Jahren 
vemrteilt, dann frei. Über sein weiteres Schicksal gibt es nur widersprechende 
Angaben. (S. 64) 

Reparationen: Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen, die einem besiegten Staat m r  
Behebung der Knegsschäden und -kosten von den Siegerstaaten auferlegt werden. 
Dienen nicht nur der Wiedergutmachung, sondern auch der Schwächung der 
Wirtschaftskraft und damit zugleich der militärischen Stärke des besiegten Staats. 
Die deutschen Westzonen bezahlten 1945-50 etwa O,5 Mrd. Dollar Reparationen 
an die Siegermächte (vor allem Frankreich), die SU erhielt (nach westlichen 
Berechnungen) etwa 13 Mrd. Dollar Reparationen bis 1954 aus der damaligen 
Ostzone. (S. 82) 

Requisitionen: gewaltsame Beschlagnahme von Lebensmitteln, Geräten usw. bei der 
Zivilbevölkerung für militärische Zwecke. Die Requisitionen waren kennzeichnend 
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für die Politik des ~~Kriegskommunismus~ während des Russischen Bürgerkriegs 
1918-21, als die Sowjetbehörden vor allem Getreide zur Versorgung der Roten 
Armee bei den Bauern beschlagnahmten. Sie wurden in der Periode der Neuen 
Ökonomischen Politik durch die Naturalsteuer ersetzt. (S. 13) 

Rjazanow, David B. (1870-1935 oder 1936): mss. Revolutionär, Historiker der 
Arbeiterbewegung und Marxforscher. Teilnahme an  der Narodniki-Bewegung, 
Mitarbeit in Plechanows Gmppe ,,Befreiung der Arbeite, 1901 ins Ausland. 
Erforschung und Herausgabe wichtiger, bisher unveröffentlichter Schriften von 
Marx und Engels. 1917 Rückkehr nach Rußland, mit Trotzki und Lunatscharskij 
Anschluß an die Bolschewiki, 1918 mit Bucharin gegenden Brester Friedensvertrag, 
trat auf verschiedenen Parteitagen für die Unabhängigkeit der Gewerkschaften 
gegenüber der Partei ein. 1921 Gründer des Marx-Engels-Instituts, Erforschung und 
Verbreitung des Marxismus, Herausgabe der 1. Marx-Engels-Gesamtausgabe 
(MEGA). Keine Teilnahme an Fraktionskämpfen. 1931 Verhaftung durch 
(erfundene) Denunziation im sog. nMenschewistenprozeß.. Parteiausschluß und 
Entlassung aus dem Institut, Verbannung, 1935 oder 36 gestorben. (S. 31) 

Rykow. Alexej J. (1881-1938): mss. Revolutionär. Trat 1899 in die SDAPR ein, a b  
1905 einer der führenden Bolschewiki. Ab 1917 ZK-Mitglied, ab  1922 Politbüro- 
Mitglied. 1924 Nachfolger Lenins als Vorsitzender des Rats der Volkskommissare. 
1928 einer der Führer der .Rechten Opposition<~, 1930 Verlust aller Ämter und 
Parteiausschlufl. Im März 1938 im ~Prozeß  der 21" zum Tode verurteilt. (S. 64) 

Scholastik: Ursprünglich im europäischen Mittelalter vertretene Lehre. nach der 
alle Wissenschaften aus der Theologie abzuleiten wären. Im übertragenen Sinne: ein 
parteimäßig festgelegtes Dogmensystem, dem sich alles selbständige Denken unter- 
zuordnen hat. (S. 72) 

Seydlitz-Kurrhach, Walther von: Wehrmacht-General (1888-1976). kam bei 
Stalingrad in sowjetische Gefangenschaft. Vizepräsident des im Juli/September 
1943 von kummunistischen deutschen Emigranten (Weinert, Pieck, Ulbricht) und 
deutschen kriegsgefangenen Offizieren (.,Bund deutscher Offiziere<<) gegründeten 
nNationalkomitees Freies deutsch land^^ (NKFD), das auf die gegen die SU 
kämpfenden deutschen Soldaten jedoch wenig Eindruck machte (so erichien die 1. 
Ausgabe der NKFD-Zeitung mit den kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot 
umrandet!). 
Seydlitz weigerte sich 1949, in die DDR zu gehen, wurde 1950 als ~bschwerster 
Kriegsverbrecher* zum Tode verurteilt, zu 25 Jahren Gefängnis begnadigt und 1955 
in die BRD entlaisen. (.Y. 78) 

SF10: Section Franpise de  I'lntemationale Ouviikre, französische Sozialistische 
Partei. (S. 96) 

Sinowjew, Crigori J. (1883-1936): mss. Revolutionär. Seit 1899 Mitglied der 
SDAPR, Emigration, 1905 Rückkehr. seit 1907 Mitglied des ZK der bolsche- 
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wistischen Partei, 1908 Verhaftung und Exil, während des Krieges enge Zusammen- 
arbeit mit Lenin (siehe ihr gemeinsames Buch *Gegen den Strom., Hamburg 
19211, 1917 Rückkehr, Vorsitzender des Petrograder Sowjets. 1919-26 Vorsitzen- 
der der Komintern und Mitglied des Politbüros der KPR, dreimal ausde r  Partei 
ausgeschlossen (1927, 1932 und 1934). Im 1. Moskauer Prozeß 1936 zum Tode 
verurteilt. (5'. 64) 

Sozialistische Akkumulation: Akkumulation ist die Rückverwandlung des Mehr- 
produkts b m .  Mehrwerts in Kapital, also die Verwandlung einer Geldsumme 
in Produktionsmittel und Arbeitskraft. 

Am Anfang des industriellen Produktionsprozesses im ausgehenden Mittelalter 
mußten diese Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion - Produktionsmit- 
tel und Arbeitskraft -erst geschaffen bzw. beschafft werden. Während Produk- 
tionsmittel mit dem verfügbaren Geld des Handelskapitals angeschafft wurden (das 
zum großen Teil aus der blutigen kolonialen Ausplünderung hervorging), mußten 
die ,*freien Lohnarbeiter. noch geschaffen werden. Hierm wurden Bauern von 
ihrem Land mit Gewalt vertrieben, feudale Verhältnisse wie Leibeigenschaft, Zwang 
zur Fronarbeit abgeschafft. Diese Verhältnisse hatten aber auch die Existenz der nun 
~~Bef re i t en~~  gesichert. Sie wurden in doppeltem Sinne befreit: nun frei von feudalen 
Bindungen waren sie zugleich frei von Besitz (Produktionsmittel, Land und Boden), 
den Mitteln ihrer Existenzsicherung. Die .befreiten" Bauern, Leibeigenen, Land- 
arbeiter, etc. bildeten ein Heer von vagabundierenden Armen. Sie wurden meist 
nicht freiwillig Proletarier, sondern mit äußerster Gewalt(vor allem durch denStaat) 
zur Lohnarbeit, zu Proletariern. gepreßt (zum Beispiel durch militärischen Arbeits- 
zwang, Zwangseinweisung in Asyle und Arbeitshäuser). Man nennt diese Phase 
nach Marx die  ursprüngliche Akkumulation des Kapitals<<. 

Den historisch notwendigen Prozeß der ursprünglichen Akkumulation mußte die 
Sowjetunion unter der politischen Herrschaft der Bolschewiki nachvollziehen, denn 
die Voraussetzungen des Sozialismus - das kapitalistische Produktionsniveau - 
mußten in Runland erst noch geschaffen werden. Die Loslösung des russischen 
Bauern vom Boden (als Privatbesitz), seine Erziehung zum Industriearbeiter geschah 
(unter anderem) unter den Vorzeichen bevorstehender Kriege gegen die 
Sowjetunion. (Ursprüngliche) sozialistische Akkumulation bedeutet damit das 
Nachvollziehen der Aufgaben, die historisch dem Kapitalismus gestellt waren. Die 
Methoden dieser sozialistischen Akkumulation waren in der Sowjetunion unter 
anderem Arbeitslager, Zwangsverpflichtung und physische Gewalt gegen Bauern, 
die nicht zur Fabrikarbeit bereit waren. (S. 52) 

Sozialrevolutionäre: 1902 gegründete kleinbürgerliche Partei mit Basis in der 
Bauernschaft. Nachfolgerin der Narodniki-Bewegung. Spaltete sich 1914 in 
rechte (Kerenski) und linke (Tschernow) Sozialrevolutionäre. In der 
Oktoberrevolution übernahmen die Bolschewiki das Agrarprogramm der SR. 
Der linke Flügel der SR war bir zum Frieden von Brest-Litowsk (Marz 1918) in 
der Regierung vertreten. (S. 19) 



Stachanow-Bewegung: nach dem sowjetischen Bergarbeiter A. Stachanow (geh. 
1905), der eine geforderte Arbeitsnorrn um 800 %überbot. Die Stachanowbewegung 
zielte auf die individuelle Produktionssteigerung durch damit verbundene Entloh- 
nung. Die durch Höchstleistungen hervorgetretenen Arbeiter wurden als 
,,Siachanowarbeiter<c ausgezeichnet und erhielten Sondervergünstigungen. Seit 
1935. (S. 25/37) 

Stalin, Josef W. (1879-1953): russ. Revolutionär und Politiker. Parteimitglied seit 
1901, revolutionäre Arbeit in Georgien (Kaukasus), 1903 erste Verbannung, weiter 
illegale Arbeit. 1912 ins ZK der Bolschewiki aufgenommen, gründete die Prawda. 
1913 in Wien, 1914-16 nach Sibirien verbannt. Rückkehr im März 1917 nach 
Petromad. Zuerst für Unterstützung der Provisorischen Regiening, Mitglied des 
po~itburcic und des ~c\olution;,ren Militlirkomitcrr. das den 0ktobcr;uilcinnd 
leitrts. 1917-23 Volkskommi\rar fiir Nationnlitiitenfrngen. seit 1922 Cicneral- 
~ckrctiir der ZK, \ras enrscheidend fur seine FinfluBvcrgroßcrun wurdc. Blieb in 
mehrjährigen Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Fraktionen und 
Oppositionen in der Partei (1925 gegen Sinowjew/Kamenew, 1926/27 gegen die 
Vereinigte Opposition Trotzki/Sinowjew/Kamenew, 1928/29 gegen die 'Rechte 
Opposition' Bucharin/Rykow/Tomski) siegreich, seit 1929 Personenkult. Vertrat 
die Theorie des &.ozialismus in einem Lande.(, die er 1924-27 in der 
Auseinandersetzung mit Trotzki entwickelt hatte. 
Der .Sozialismus in einem Lande" war als Theorie falsch, es war die 
Widerspiegelung der Notwendigkeit des Aufbaus unter den aktuellen Bedingungen 
der Isoliening der SU. 

Seit 1929 setzten sich Stalins Vorstellungen in der Industrialisiemng (Fünfjahres- 
pläne) und der Kollektiviening der Landwirtschaft in die Tat um. Propagierte seit 
1934 zunehmend einen s.Sowjetpatriotismus*. Ließ 1935-39 die großen 
Säuberungen durchführen. Versuchte seit 1939 die SU aus einem drohenden Krieg 
herauszuhalten (Hitler-Stalin-Pakt). Im Mai 1941 wurde er Vorsitzender des Rats 
der Volkskommissare (seit 1946 Vorsitzender des Ministerrats), seit Juli 1941 auch 
Volkskommissar für Verteidigung. 
Unter Stalins Führung wurde der 2. Weltkrieg gegen den deutschen Imperialismus 
geführt. Nach seinem Tod 1953 neben Lenin aufgebahrt, wurde er 1961 aus dem 
Lenin-Mausoleum entfernt. 1956 auf dem 20. Parteitag der KPdSU kritisierte sein 
Nachfolger Chnischtschow seine Verfehlungen (~~Personenkul t~~) .  (Lit.: I. Deut- 
scher: Stalin. Stuttgart 1962.) ( S  57) 

Stoßbrigaden: Seit 1929 (im Zuge der Industrialisierung in der SU) übliche Bewegung 
zur Erhöhung der Arbeitsleistungen und der Betriebsdisziplin. Die Stoßbrigaden 
bestanden meist aus aktiven Parteimitgliedern. (S. 38) 

Suworow, Alexandr W. (1729-1800): russ. Feldmarschall, zeichnete sich im Sieben- 
jährigen Krieg, in den Türkenkriegen, vor,allem aber im 2. Koalitionskrieg in 
Oberitalien und durch seinen spektakulären Ubergang über den St. Gotthard mitten 
im Winter aus. 1942 wurde der Sowjet. Suworow-Orden geschaffen, nur an Offiziere 
verliehen. (S. 74) 



Tomskij, Miachail P. (1880-1936): mss. Revolutionär und Gewerkschafter. 
Arbeiter, gelernter Lithograph. altes Parteimitglied. 1905 in Reval Mitglied des 
Arbeiterrats, vor 1917 mehrere Male verhaftet und zu Verbannung und 
Zwangsarbeit verurteilt wegen seiner illegalen Arbeit. 1919-29 Vorsitzender des 
Zentralrats der sowjetischen Gewerkschaften, seit 1919 Mitglied des ZK und seit 
1922 des Politbüros. Seit 1928 zusammen mit Bucharin und Rykow Führer der 
~~Rechtsopposition- gegen Stalin. Im Dezember 1928 Rücktritt als Gewerkschafts- 
vorsitzender, Ausschluß aus dem Politbüro, unterzeichnet 1929 (mit Bucharin und 
Rykow) einen .Widerruf". Später nur noch Kandidat des ZK. Als während des 
ersten Moskauer Prozesses gegen Sinowjew, Kamenew U. a.  eine gerichtliche Unter- 
suchung gegen ihn, Bucharin und Rykow wegen  konterrevolutionärer Ver- 
brechen. angekündigt wird, begeht Tomskij am 22. August 1936 Selbst- 
mord. (S. 31) 

Tories: Anhänger oder Mitglieder der britischen Konservativen Partei. (S. 97) 

Trotzkij, Leo D. (1879-1940): russ. Revolutionär. Revolutionäre Tätigkeit seit 1897 
in Odessa, IR98 verhaftet und nach Sibirien verbannt. Anschluß an den Marxismus. 
Flucht ins Ausland, 1902 in London Mitarbeit an Lenins ~,Iskrac<. Unterstützte 1903 
auf dem 2. Parteitagjedoch die Menschewiki. Pendelteseit 1904zwischen den heiden 
Paneifraktionen. 1905 aktive Teilnahme an der ersten russischen Revolution, letzter 
Vorsitzender des Petrograder Arheiterrats. 1906 erneute Flucht, lebte 1907-14 in 
Wien, wo er 1908-12 die b)Prawdaw herausgab. Entwicklung der Theorie der 
.permanenten Revolution- (siehe seine Schriften ~~Er,qebnisse und Perspektiven~~. 
1906 und d i e  Permunente Rebmo.olulion-. 1930). 1912 als Journalist Berichte über die 
Balkankriege. Während des 1. Weltkrieges Kriegsgegner (Mitverfasser des Manifests 
von Zimmerwald 1915). jedoch weiter Differenzen mit Lenin. 1917 in den USA. 
Rückkehr im Mai, im Juli tritt er mit seiner Gruppe s,Meshrajoncyc'den Bolschewiki 
bei. Beliebter Massenagitator, Präsident des Exekutivkomitees des Petrograder 
Sowjets und Vorsitzender des Revolutionären Militärkomitees, das den Oktober- 
umsturz organisiert. Als Volkskommissar des Äußeren 1918 Verhandlungen mit 
Deutschland über den Frieden von Brest-Litowsk. Übernimmt im März 1918 das 
Volkskommissariat für Kriegswesen und den Vorsitz des Revolutionären Kriegs- 
rates, Aufbau der Roten Armee und erfolgreiche Kriegsfiihrung im Bürgerkrieg. 
1920/21 Konflikt mit Lenin wegen Trotzkis Vorschlag einer *Militarisierunp der 
Gewerkschaften. Nach 1922 Isolierung in der Partei. 1924 nach Veröffentlichung der 
.Lehren des Oktober* (Angriff auf Sinowjew und Kamenew) Ablösung als Kriegs- 
kommissar. 1926 Zusammenschluß mit diesen seinen ehemaligen Gegnern zur 
*$Vereinigten Opposition- gegen Stalin und Bucharin, Niederlage. 1927 Panei- 
ausschluß, Verbannung nach Alma-Ata, 1929 in die Türkei abgeschoben (bis 1933 
auf der Insel Prinkipo bei Istanbul). Literarische Tä!,igkeit (,,Mein Lehen-, 1930, 
*>Ge,srhirl7te der Rus.si.schen Revolurion~~. 1931/33). Uher Frankreich. Norwegen 
erreicht er  1937 sein letztes Exil Mexiko. 1940 durch einen GPU-Agenten ermordet. 
(Lit. I. Deutscher: Trotlki. 3 Bände. Stuttgart 1962.) (.Y. 57) 

Trumandoktrin: nach dem US-Präsidenten Harry S. Truman (1884-1972). 
Präsideni von 1945 bis 1953. 
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Außenpolitische Leitlinie der USA im Kalten Krieg, wonach die USA bereit waren. 
anderen .freien<# Völkern auf deren Ersuchen hin militärische und wirtschaftliche 
Hilfe gegen eine Gefährdung ihrer ~~Fre i l i e i t~~  von innen und außen zu leisten. Sie 
wurde verkiindet in Trumans Rede vom 12. März 1947 vor dem amerikanischen 
Kongreß, in der er um Zustimmung zu einer Militär- und Wirtschaftshilfe für die 
Türkei und für die antikommunistischen Kräfte im griechischen Bürgerkrieg warb. 
Mit der Tmmandoktrin übernahmen die USA die britische Rolle als imperialisti- 
sche Schutzmacht im östlichen Mittelmeer. Sie wurde begleitet von der 
'Containmentq-Politik gegenüber der SU (Politik des 'Eindämmens' und Zurück- 
drängen~ der Einflußzone der SU nach Osten hin). (3. 94) 

Tschechoslowakei 1948: in der 1945 von der Roten Armee befreiten Tschechoslo- 
wakei vollzog die im April 1945 gebildete Regierung der Nationalen Front 
(bestehend aus Kommunistischer lind Sozialdemokratischer Partei sowie den 
bürgerlichen Liberalen) eine Politik der Verstaatlicliunpen und der Aussiedlung der 
Sudctendeutschen. Die KPC kontrollierte die Schlüsselindi~strien und die 
Massenmedien und wurde zur stärksten Partei (1938: 80.000, 1947: 1,25 Mill., 1948: 
2.3 Mill. Mitglieder). Die Wahlen im Mai 1946 brachten der KP 38 der Stimmen. 
sie stellte mit K. Gottwald den Ministerpräsidenten. Im Herbst 1947 gab es einen 
ersten gescheiterten Versucli der bürgerlichen Parteien, die K P  aus ihrer 
dominierenden Stellung zu verdrängen, im Februar 1948 einen zweiten, woraufliin 
die KPund die Gewerkschaften mit dem Generalstreikdrohtenunddie bewaffneten 
Arbeitermilizen durch Prag zogen. Am 25. Febmar folgte die Ernennung eines 
neuen Koalitionskabinetts unter Gottwald. was die Niederlage der bürgerlichen 
Kräfte bedeutete. Im Juni trat Benesch, der Repräsentant des westlich orientierten 
tschechischen Bürgertums, als Präsident der Republik zurück, Gottwald wurde sein 
Nachfolger. Im Mai 1948 erhielt die von der KP beherrschte Nationale Front bei 
Wahlen X9 TO der Stimmen. 
(Siehe dazu: A. Thalheimer: Der Weg zur Macht in der CSSR, 1948/1n: Arpo 
4/ 1969.) (S. 105) 

Tschiang Kai-schek (1887-1975): chinesischer bürgerlicher Politiker und Feldherr. 
Adjudant des Koomintang-Vorsitzenden Sun Yatsen. 1924 Befehlshaber der 
Militärakademie in Whampoa. Orientiemng auf die imperialistischen Länder. 
Erfolgreicher Militäntratege (mit mssischen Beratern). 1926 Vorsitzender der 
Kuornintang. 1927 erfolgreicher Putsch gegen die KP Chinas. Im cliinesischen 
Bürgerkrieg Gegenspieler Mao Tsetungs, Niederlage 1949, geht nach Taiwan, 
Präsident Nationalchinas. (S. 59) 

Tschitscherin, Georgij W. (1872-1936): sowjet. Diplomat. 1905 in der Emigration 
Anschluß an die mssische Sozialdemokratie. Unterzeichner des Friedensvertrags 
von Brest-Litowsk 1918. Nachfolger Trotzkis als Volkskommissar für Auswärtige 
Angelegenheiten ab  März 1918. 1925-30 ZK-Mitglied. Maßgeblich an der 
Ausarbeitung der sowjetischen Orientpolitik (1921 Verträge mit Persien. 
Afghanistan und der Türkei) sowie an der Annähening an Deutschland (Rapallo- 
vertrag 1922) beteiligt. 1930 aus Gesundheitsgründen zurückgetreten. (S. 57) 



Tuchatschewskij, Michail M. (1893-1937): sowjet. Armeeführer. Im I .  Weltkrieg 
Offizier in der zaristischen Armee, 1918 Beitritt zur KPR. Im Bürgerkrieg erfolg- 
reicher Kommandeur in der Roten Armee. befehligte (mit Trotzki) die Polen- 
Invasion I920 und den Angriff auf das rebellierende Kronstadt 1921. Danach Leiter 
der Kriegsakademie, ab  1925 Chef des Generalstabs der Roten Armee. Propagierte 
die Revolution mit Hilfe der militärischen Eroberung von außen. Ab 1931 Stellver- 
tretender Kriegskommissar und Leiter des Rüstungswesens, betrieb die Moderni- 
sierung der Roten Armee durch Bildung von Panzereinheiten lind Luftstreitkräften. 
1934 Kandidat des ZK, 1935 Marschall der Sowjetunion. 
Im Januar 1937 von Radek im 2. Moskauer Prozeß erwähnt. verliener im Mai seine 
Ämter und wird im Juni 1937 zusammen mit 7 anderen führenden Generalen in 
einem zweitägigen Geheimprozeß wegen Verschwörung. Spionage (angehlicli 
zugunsten der Reichswehr) und Sabotage ziim Tode verurteilt lind erschossen. In 
den Wer Jahren wurden er und die anderen Angeklagten vollständig rehabilitiert. 

(S. 64) 

Wyschinski, Andrei J. (1883-1954): sowjet. Jurist und Politiker. 1935-39 als 
Generalstaatsanwalt Hauptankläger in den Moskauer Prozessen. 1949-53 sowjet. 
Außenminister. (S. 108) 



... weitere Broschüren zum Thema: 
Volksirontpolitik, ihre Ursachen und Folgen am Beispiel Frankreichs und Spaniens. 
Artikel aus dem '4nternationalen Klassenkampf-, Organ der IVKO (Internationale Vereini- 
gung der Kommunistischen Opposition) von 1935 bis 1939. Anhand des spanischen 
Bürgerkrieges und der Volksfrontpolitik in Frankreich wird u.a. die AuDenpolitik der 
Sowletunion und deren Folgen behandelt. Nachdruck, Vorwort von 1974. 

95 Seiten, Klebebindung. 4.00 DM 
August Thalheimer 
Die Potsdamer Beschlüsse 
Eine marxistische Untersuchung der Deutschlandpolitik der Großmächte nach dem 
Zweiten Weltkrieg. September 1945. 32Seiten. Broschur, 1,50 DM 

August Thalheimer 
Die G ~ n d l a g e  der Einschätzung der Sowletunlon 
Die SV von h e ~ t c  Ln0 0.e sozia st scne ~ e v o l ~ l  On n fortgeschr ttenen 6ap ta istiscnen 
Landern 1946 Der erste Te e ner Aroeit. 0 c Tha ne mer n cht menr beenoen konnte 
Nachdr~ck. Vuwort von 1952 43 S ~ i l ~ n  Broscn~r 2.00 DM 

Auoust Thalheimer ---- ~ ~ -~~ 

Gnindlinien und Gntndbegnffe der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 
Veröffentlicht unfer dem Pseudonym Aldebaran. Anfang 1946. Nachdruck. 

27Seiten. Broschur, 1.50 DM 
Waldemar Bolze 
Revolutionäreoder konterrevolutionäre Kritlk an der Sowjetunion 
Auseinandersetzung mit der Kritik an der SU in Kravchenkos -Ich wählte die Freiheit* 
(Bolze, 1947) und Solschenizyns -Archipel Gulag* (Gruppe Arbeiterpolitik, 1974). Vorwort 
von 1974. 68Seiten. Broschur.3.00 DM 

B M e  an unsere Leser, von 1960 DIS 1962. Briefe an unsere Leser, von 1963 bis 1965 
-1nlormat onsbr efe oer Bremer G r u p p ~  Arbeitcrpol 116-. i~ a mit Art kein von h Brandler 
Einfacher Nacnor-ck Ca 210Se tpn Scnre bmasch ne. Xleoeoind-nq.le Band 1000 DM 

Arbeiterpolltlk - komplette Jahrgänge ab 1965 
Die -1nformat 0nsbr.efe der G r ~ p p e  Aroe~terpo tkc* eines .ahres zusammen mit al en 
Beilagen, F ugnlanern "srr Ca 5 bis8 hpfte.800 bis 1600DM 

Inhaltaverzeichnls ArbelIerpolitlk1960 bls1981 
hach Stichworien Lno Sachgeo eten georuner. in zwe Heften 20Se ten.,e 1.00 DM 

Aibdterpolltlk-Abonnement 
Die *Informationsbriefe der Gruppe Arbeiterpolitik- erscheinen 6- bis 8mal im Jahr mit 
Ca. 20 bis 36 Seiten. dazu Themen-Beilagen. Lokal-Beilagen und Sonderhefte. Berichte 
und Kommentare zur internationalen Arbeiterbewegung. zur weltpolitischen Entwick- 
lung. zur Innenpolitik und vor allem zur Entwicklung der westdeutschen Gewerkschaften. 
Diskussionsartikel. Arbeiterkorrespondenzen. Abo fur ein Jahr, inci. Porto, z.Z.20,00 DM 

Klaus Peter Wittemann 
Kommunistische Politikin Westdeutschland nach 1945 
Der Ansatzder Gruppe Arbeiterpolitik. Darstellung ihrer grundlegenden Auffassungen 
und ihrer Entwicklung zwischen 1945 und 1952. SOAK-Verlag, Hannover 1977. 

426Seiten. Klebebindung, ermäßigter Preis. 12.00 DM 

PosiIach150247 28Ri<.mon15 . Poslscnecrronlo Harnb~rq k r  41 00 77-205 B U  2W 10020 
. . 



Posiiach150247.28 Bremen15 . Postscheckkonto Hamburg Nr. 41 W77-205. BU 2W 1 W  20 

AUS dem I n M :  Nach 30 Jahren wieder nigänghh! 
Scch~hiMonalonichdri Wshrunmdorm 
Dir Kampf in Drui.rhl.nd in rinrr 
wucn Ph.% 
DrrKamprsgrndicDlmanUigcn 

M u ~ t r r b c i s ~ ~ ~ d ~ r ~ l a ~ i r n j u s ~ i r  

Dir LrhmndorGem.indru.hl.n 
DasRuhrimtu#(l~ 
Win~rhirtrdrmokniit d e r  
Produktion~kontrollr* 
DarRuhrslitui l l l l  

~ c r w ~ g d c r s ~ n a ~ r n ~  1948 

um Arbciierkon,rollc 
dcr Produktion rur ~ c i t u n g  der 
Winachaii vor drr kap,,aii,ciuh~n 

Arbeiterpolitik 
NI. I Ende Nwrrnbec 1940 Pmls -,30 DM 

klab,,ngMIBh DrelJahrc nadi Ende des ~ l r n  WdRhprr 
lndle La c DeuMtiandr und lnsbclondemder 

Die Weltrnadiic ~rhelkrtlallc ironiokrdcnnp iywr.v~ralk111 
die dnnldic AtbeimlliKe In zum Hnuplopfei dci Enhv1d;iung der lchnn 
15Jahmgnroidrn.AuiAngRvordrrdeutldien undlhrcn clgcnenArkhJ 
klallcn haben die wclidien Bourgconen Hillcr akllv und p a w  
bis er lenrs Mau i n  KiaR cmldile, wrldics ihm crmCqi(d'"' 
Weltkrieg aniulmtcn. Er war din kdn ,Fehler. d u  * 1g75=hdeb 
Baurgcanen. wie Oe heule wls~umadi~&~~lllPPe Aibelteipolltlk 
b- - '-.,-,-L 4,: lnncm Kla".- 

Anaichiril, .-L* im Vorwort: 

D* ~ a p r  der nambvrgrr ~afrnsrbcixrr Unter allen Zeltschrinen. die nach dem 
Bnirbin,,nhlbcioplRomlbcim 2. Weltkrieg In den damaligen westlichen Besatzungszonen. der 

heutigen BRD. erschienen sind und einen Leserkreis auch in der 
Bildungdrr D"mgiarung von der Rolen Armee besetzten Zonefanden, nimmt dienArbeiter- 1Arbcilrikonnponde~iuid.r 

ostronc) politike nach Auflage und Umfang sicherlich einen der letzten 
Die PancifUh mqm hus PIäIze ein. Das Bedüifnis, die älteren Jahrgänge der ~Arbeiler- 
l~ornqondrnz~imburg) polilik- neu herauszubringen. zeigt jedoch. daß ihre Qualität die 
Solidarildlmil s.1zgi,tcr Quantität vieler linker ZeitschMten überlebt hat. . .Die =Arbeiter- 

poliliki hat alseinzige Arbeiterzeitung nach dem 2. Weltkrieg -von 
Dudr"'whsDrwcrkschilUb.*ic~ung den bürgerlichen Blättern ganz zu schweigen - aul die von den 
" ich ,945 Militärbehbrden vorgeschriebene LiZensierung (unter die jede 
kr ~ ~ t ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~  nUnd r ~ v r  
Gmrbrhsftm polilische Tätigkeit in Woit und Bild fiel) "verzichtet-, weil sie es 

abiehnte.sich dervon den Militilrbehbrden und ihren Institutionen 
zusulini 10 ~cbunntig ausgeübten Kontrolle und Zensur zu unterwerfen. . . Diese poiiti- 
ChridkhdrmokriliwhnSinirwuckr Sche Haltung entsprach nur kommunistischen Grundsätzen. daß 
Arhiirdiemtdiohi Kommunisten allein von den Interessen der A*eiterkiasse und 
B ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ K ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~  ihres Befreiungskampfesausgehen und nicht von fremden. 
Drr Konniki Sialirr-Tiia und die . . .Alles, wasdie Gruppe-Arbeiterpolitik~polilisch leistete, und 
d ~ ~ r h c n  wwktatigcn alles. was sie gedruckt und abgezogen herausgab. hat sie bisaui 
USA-FriklionindcrSPD den heuligenTagauseigener Kraft- sowohl politisch wiemateriell 

- ihwinonde -geleistet. Damit hatsieeinederwichtigstenEriahrungenausdem 
d.r~vb~~erun8imsi~r~tt.rsbi.L Niedergang der kommunistischen Bewegung nach dem ersten 
Da,s birt und du WeltkriegrurGrundlageihrerpalitischenTätigkeitgemacht.Diese 
Arbcilrr Erfahrung besteht darin.daß die materielle Unterstützungder KPD 
RoiMnn iurdcr ,, Rntivontandi. 

durch die russische Partei und dieKommunistische Internationale 
si t rungdcr~~~ die Entwicklung der eigenen Krafte mehr negativals positiv beein- 

Drr*iuvnruidi.Boiintr*rMter 'IUßt hat . . 
stilinils AuDLnpaliiikerllTlil) Mllständlger NaChdnick der eisten 29 Ausgaben der M t -  
~ohnbcvemng im k ~ b i u  (IChrlfl nArbelterpolltlk. von November1948 bls Ju111950. Eln. 
und ~ ~ ~ b ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  schließlich des seltenen Sonderheites vom Oktober 1949. 
~hiniundd~rsu 40 Seiten lnhaltsverzelchnls und Vorwort. 400 Selten Text 
Rinmumdicchi~kh~Remlutim faksimiliert, durchgehend paginiert (elnschließllch der 
SUilinihAuDLnpaliiikrrll.TciI1 
Dir Wvr l l lnd i r  Poiitikd~rKPD 
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