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Vorbemerkung
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vom Franz-Mehring-Institut, Leipzig.
Die tlbersetzung der Resolutionen und Beschlüsse ist
autorisier.t.
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Sitzung des ZK der SDAPR(B)
petrograd, 1. - 2. (14. - 15.) November 1917,
,Auf der'Sitz~gdes ZK am 1. (14.) November, auf der die Frage
der Bildung uerSowjetregierungerörtert WUrde. 'waren anwesend:
12 Mitglied~r -da's ZKi .5 Mitglieder der Exekutivkomniissiondes
petrograder'Komiteesi ein Mitglied der Militär,organisation; .3
Mitglieder der Regierung; die nicht dem ZK angehörten, u.a.
Am' 2; (15.) N~vember 1917 nahm das ZK der Partei der Bolschewiki
die unten veröffentlichte Resolution an. iIi. der das Abkoinmen mit
de~ konterrevolutionä:t:en Parteien der ':Mß,pschewiki und Sozialrevolutionäre abgelehnt rode und Kamenew und S;i.nowjew, die die verräterische Politik des PaktiereIlil mit ihnen fortsetzten, zu '
Streikbrechern der Revolution erklärt wurden. Am 4. (17.) November erklärten die V~räter der Revolution Kamenew. Sinowjew,
'
Rykow und Mil'jutin ihren Austritt auS dem ZK und Nogin, Rykow,'
Schljapnikowund andere erklärten ihren Austritt aus dem Rat der
Volkskommissare.
Das ZK der Partei brandmarkte <li,ese ,~rräter und- Feiglinge ,
als Desepteure der Revolution und Handlanger der Bourgeoisie. In
einem Auf~f an 'die Partei und an ~lle werktätigen Klassen Rußlands erklärte das ZK,
'''daß die Desertion einiger Leute aUs den Spitzen unserer'Partei auch nicht für ein~n Augenblick, und um keine Haaresbreite
di'~ Einheit der
M ass e n, ,die unserer Partei folgen, erschüttern wird und daher auch unsere Partei nicht ins Wanken
bringen Wird".1)
Resolution ,der erweiterten

Sit~ung de/3 'Zentralkomitees

, Da das ZK auf Grund uer Erfahr~g der vorausgegangenen Verhandlungen zu der, Überzeugung gelangt ist. ,daß die Paktiererpartelen diese'Verhandlungen riicbt führten, um eine vereint~ Sowjet-,

macht zu sCh&ffen, sondern um Spaltung in die Reihen der Arbei-'
terund Soldaten zu tra~en, um die Sowjetmacht zu untergraben und
die "1ink:en" SozialrevolutionäPe endgültig in die Politik des
Paktierens mituer Bourgeoisie einzubeziehen,
beschließt das ZK: angesfchts, des' schon gefaßten Beschlusses des
Zentralen Exekutivkomitees, den Mitgliedern unserer Partei zu erlauben, heute an dem letzten Versuch der "linken" Sozialrevolutioruire. eine sogenannte gleichartige Macht zu schaffen, teilzunehmen'UR endgültig die, Haltlosigkeit dieses'Versuchs zu entlarVen und
die weiteren'Verhandlungen uoer eine Koalitionsmacht endgültig abzubrechen.
,

'

Resolution des ZK der SDAPR(B) zur Frage der opposition
hmerhalb des ZK vom 2. (15.) November 191?
Zent:ralko~tee konstatiert, daß'die gegenwärtige Sitzung von
blstorischer Tragweite ist und daß daher die zwei Positionen, die
hier zutage getreten sind, festgehalten werden müssen.

Das

1. Da!>, Zentralkomitee konstatiert, daß die Opposition, die
siel!, hmerhalb des ZK herausgebildet hat, alle grundlegEmden ,Positionen des Bolschewismus sowie des proletarischen Klassenkampfes
überhaupt restlos aufgibt, denn sie wiederholt die zutiefst ~~
xistischen Schlagworte von der Unmöglichkeit der sozialistischen
Revolution in Rußland, von der Notwendigkeit, den ultimativen Forderungen und RücktrittsQrohungen seitens der offenkundigen Mtnderbeit der Sowjetorganisation nachzugeben, wodurch sie den Willen
und den Beschluß des Zweiten Allrussischen Sowjetkongresses hintertreibt und die beginnende Diktatur des Proletariats und der
armen Bauernschaft sabotiert',
2. D~s Zentralkomitee macht diese Opposition für QieBehinderung der revolutionären Arbeit und für die im gegebenen Zeit~
punkt verbrecherischen Schwankungen voll verantwortlich und fordert sie auf, ihre Diskussion und ihren Skeptizismus in 'die Spalten der Presse zu' verlegen und' sich von der praktiSChen Arbeit,
an die sie. nicht glaubt, zurückzuziehen. Denn aus dieser Oppositiun spricht weiter nichts ale die Einschüchterung durch die Bourgeo:i,fiie, und sie ist nichts anderes als ein Widerhall der Stimmun-

1)w:r:L;~n;
wierke, 4 .AB~s~:~e ~di~I2~3 2?i ~ria~e~:c~r~~~~~~:
Ausgw.Werke n zwe i an"
.".,
,
',' '
Literatur, Moskau 1947· ' .

'
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-3 gen des ermüdeten (und nicht 'des revolutionären) Teiles der Bevöl-'
kerung.

3. Das Zentralkomi tee stellt -,fest, daß man, ohne Verrat an
der Losung der Sowj,etmacht zu üben, auf eill-e rein 1:iol.schewi~""
sche Regierung nicht verzichten kann, nachdem die Mehrheit des
•.
-Zweiten Allrussischen Sowjetkongresses, ohne irgend jelll8Jldell VOR
Kongreß auszusch.ließen, dieser Regierung die Macht übe:vtragen hat.
4. Das Zentralkomitee stellt fest, daß man, ohne Verrat an
der Losung der Macht der Sowjets der Arbeiter-, ,'So,ldaten- und
Bauerndeputierten zu üben, ,nicht dazu übergehen kann, einen kleinlichen Kuhhandel anzufangen um den Anschluß von Organisationen an
die Sowjets, die nicht zum Sowjettypus gehören,d.h. von Organisationen, die keine freiwillige Vereinigung der revolu~ionären Vorhut 'der für den Sturz der Gutsbesitzer und Kapitalisten kfunpfenden
Massen sind.

,5. Das ZentralkoliUtee stellt fest; daß Nachgiebigkeit ~gen
über ultimativen Forderungen und Drohungen der Minderheit der
Sowjets einem völligen Verzicht Dicht nur auf die Sowjetmacht
gleichkommt, 'sondern auch auf den Demokratismus, denn solche"Zugeständnisse sind gleichbedeutend damit, daß die Mehrheit Angst
vor der Ausnützung-ihrer Mehrheit hat, gleichbedeutend mit der
Unterwerfung unter 'die Anaxchi'e'; .sie würden die Wiederholung von
ultimativen Forderungen seitens jeder beliebigen Minderheit zur
Folge haben.
6. Das,Zentralkomitee stellt fest, daß es, ohne jemandenvo.
Zweiten,Allrussischen Sowjetk6ng;reß auszuschließen, auch jetzt
durchaus bereit ist, diejenigen, die zurückgetreten sind, wieder
zuzulassen und eine Koalition mtt diesen Zurückgetretenen im Rahmen der Sowj~ts einzugehen, dBß'also die Beh~upturigen, ~e Bolschewiki wollten mit niemandem die Macht teilen, absolut unwahr sind.

7., Das Zentralkomitee stellt, fest, daß es am Tage der Bildung der jetzigen Regierung, einige Stunden vor ,dieser Regierungsbildung, drei Vertreter der linken, Sozialrevolutic;>näre zu seiner
Sitzung eingelad~n und ihnen in allel! Form die Teilnahme an der
Regierung angeboten hat,. Obwohl die "Absage der linken Sozi.a1.revo-

12

.
'd b dingte wax, fällt die ganze
ltitionäre' nur eine vorläufige un
e,
mit
" . das Nicht,zustandekommen eines Abkommens
Verap.twortung fur
'ihnen restlps auf d~ese linken Sozi/Ürevolutionäre.
d
daß auf'dem Zweiten
8 Das Zentralkomitee e:r;inner,t ' axan,
'
, '!d
"
' i
der Fraktion der Bolsc;heWl. '
Allrussischen Sowjetkongreß e n von
,
it
enommen worden ist, in dem die Bere , ~,
eingebrachter Antrag eng
. 'durch Soldaten ausl
et
schaft zum Ausdruck gebracht wurde, den .. Sowil
' : . en _ ~1iaßL
den Schützengrä.ben und Bauern auS den Dorfern z~, erganz ,
die bolschewistische Reg~erung sei gegen,
also die 'Behauptungen,
blut 'unwahr sind. Im Gegenteil'"
di Koali tion mit den Bauern, a so
..
e
.,'
ß das Bodetlgesetz unserer Regier:ung, das eue,
das ZK erklaxt, da
Wählerauftrags der Sozialrevolution!iJ:-e,
wortgetreue Abschrift ~esdi
"11' e' und aufrichtige Bereitschdt'
t llt in der Prax~s
e vo ~g
,
,
daxs e ,
,
di Koali t10n mit; der gewalt~'g!ln.
der Bolachewiki beWl.esen hat,
e
'
,
B "lkerung Rußla.ndfl zu verwirkliclien.
Mehrhe~t der
evo
'z' t lkomitee stellt schließlich fe~t, daß der,Sieg
Das
en
ra
llen
9•
, ' , Rußland /Üs auch in E:uropa a
'
deS Sozialismus sowohl ~n
d:
h die unentwellit e Fortsetzu:ng.
'ten zum Trotz nur , u r e " "
,
Schwierigk e~
,
' n 'Re ierung gesichert w.Ilrd.. Das LlK ist,
der Politik der Jet~~g~
gh' Revolution völilli.g i,iberz,eugt und.
vom Sieg dieser soZ~a:1~::~s;c::ank:enden auf, ailUe Schw~n,
fordert alle Skeptiker, ,
"
Regierung von'~emHer"b rwinden Und die Tätigkeit dieser
",
"
zu u e
t
,
ller Energie zu un ers t"~en
u ,, '
zen mit hingebungsvo
Geeruckt nach dem Text; der pr<lltoko11axlschen Aufzeichnungen., di e ~' m Bcbi
. v" des
itu t s f"r
Marxismus-LeninismUs. auf,
Inst
U
hrt werden. Die "Resolution des ZK der '
b ewa
,
.
rhalb
SDAPR(B) zur Frage der opposit~on. ~nne
des ZKvom 15. (2.) November, 191'7" ist nach
dem Text der Werke W.I ~Leni~, 4.1l.usg.,
Bd.XXVI, Verlag für fremdsprac bi g eLiteratur,
Moskau 1940, abgedruckt.
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VII. Parteitag der KPR(B)
Petrograd, 6. - 8.:März 1918
IDlr Parteitag,wur.de als außerordentlicher Parteitag zur Lösung

der zu jenem"Ze~tptulltt wichtigsten Frage der Revolution einbellUcfen, zur FIrage,des Austritts Sowj;etrußlands' aus dem' :j.mperialistischen Kri,e.g.,

Am Parte:Lt,ag na,hmen 46,Del:eg:l,erte mit beschließender und
58 mit beratand'e:r Stimme tei:lJ" Au:li, dem Partei tag: waren etwa,
(170 000 Mitg:);:Eeder der Partel. vertreten, der zu, jener Zeit nicht
weniger' als" 30fill 000 Mi tgliede~ angehörten. l!.'in bedeut,ender Teil
der OrganißB:l!!il.OiIlen hatte nich!;: die Zeit, Deliegierte zu· entse'nden,
oder sie hatten dazu keine:· Mö'g;ticbkeit, da ein Teil des Territoriums eini'ger Gebiete vorüb,eI:gehend von den: Deutschen bese;t;zt
war.
Die Tageaordnnng des Parteitages: 1) Rechenschaftsber:lclht des ZK;
2) Die Frage von Krieg und Friedenj 3) Überprüfung des Frogramms
und des'Namens der Parteti 4) Organisationsfragen; 5) Wahl des
Zentralkomitees.
Den Rechenschaftsbericht des ZK gaben: W.I.Lenin (politischer
Bericht,) und J. M.SwerdJiow (organisato:rts:cher Bericht) ~ Der p~li tische :Bericbt Lenins behandelte die Frlj.gen von Krieg und Frieden
(siehe Resolution). Deshalb nahm der Parteitag keine besondere
Reso1ution mit ei,ner Einschätzung der Tätigkeit des ZK an und beschränkte sich auf die Bestätigung des: Berichtes.
, In der vom Parteitag angenommenen Resolution zur Frage des
Brest'er Fri'tidens wurde 'hervorgehoben, daß es, die' Hauptaufgabe der
Partei sei, die energischsten und entschlossensten Maßnahmen zur
Erhöhung der Selbstdisziplin und 'der Diszipl:Ln der Arbeiter und
Bauern, zu~Vorbereitung der Massen auf die selbstlQse Verteidigung'des sozialistischen Vaterlandes, zur Organisierung der Roten
Armee, zur al~gemeinen militärischen AU~bildung' der Bevölkerung
zu ergreifen.
Der ,Parteitag bestätigte die Richtigkeit der Lenipschen

Linie in,der Frage des Br t
'
es er Friedens, verurteilte di Hai'
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- 7 Möglichkeit einer 'Atempause vor der Offensive des ImperIalismus
auf die sozialistische 'Sowjetrepublik auszunutzen.
In der gegenwärtigen Periode der eben bego~enen Ära der
sozialistischen Revolution sind wiederholte militärische Angriffe
der imperialistischen Staaten-(sowohl vom Westen als auch vom
Osten) gegen Sowjetrußiand historisch unvermeidlich. Die historische Unvermeidlichkeit solcher Angriffe kann bei der gegenwärtigen
scharfen Zuspitzung aller Klassengegensätze innerhalb der Staaten
sowie in internation?len Verhältnissen in jedem, im 'allernächsten
Augenblick, sogar schon in einigen Tagen zu neuen imper~alisti
schen Angriffskriegen gegen die sozialistische Bewegung im allgemeinen und gegen die Russische'Sozialistische Sowjetrepublik im
besonderen führen.
Deshalb erklärt der, Parteitag, daß die erste und wichtigste
Aufgabe unserer Partei, der gesamten Avantgarde des bewußten Proletariats und der Sowjetmacht ist, überaus energisclle" entschlossene, schonungslose und drakonische Maßnahmen zu ergreifen, um
die Selbstdisziplin und Disziplin der Arbeiter und Bauern Rußlands
zu heben, um die Unvermeidlichkeit des bistorischen Herannahens
eines vaterliindisohen sotialistischen Befreiungskrieges für Rußland zu erklären, um ,überall und. ailerorts aufs engste mitein- '
ander verbundene' und durch einen eisernen einheitlichen Willen
zusammengehaltene Massenorg~isationen zu schaffen, solcbe Organisationen, die sowohl in gewöhnlichen Zeiten als auch besonders
, in kritischen Momenten im Leben des Volkes zu geschlossenem und
aufopferndem Handeln fähig sind, - und schließlich, um die gesamte erwachsene Bevölkerung, ohne Unterschied des Ges~hlechts, auf
dem Gebiet, der milit~rischen Kenntnisse und der Kampfhandlungen
allseitig und systematisch auszubilden.,
Der Parteita~ sieht die sicberste Gewähr für die'Festigung
der sozialistischen Revolution, die in Rußlsnd gesiegt hat, nur
darin, daß sie in eine internationale Arbeiterrevolution umgewandelt wird.
Der Parteitag ist davon überzeugt, daß vom Standpunkt der
Interessen der internationalen Revolution der Schritt, den die
Sowjetmacht unternommen hat, bei dem gegebenen Kräfte~erhältnis
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in der Weltarena unvermeidlich mnd notwendig war.
In der Überzeugung, daß die Arbeiterrevolution in allen
kriegführenden Ländern stetig heranreift und die unvermeidliche
und vollständige Niederlage des Imperialismus vorbereitet, erklärt' der Parteitag, daß das sozialistische ~roletariat Rußlands
die br~derliohe revolutionäre ,Bewegung des Proletariats aller
Länder mit allen Kräften und allen ihm ,zur Verfügung stehenden
Mitteln unterstützen wird.
Ef.e;iinzung '·zur Resolution über Krieg und ,Frieden
Der Parteitag' hält es für notwendig., die angenommene :jie,solution
, nicht zu ver5ffentlicbem und verpflichtet alle Parteimitglieder,
diese ResollJtion geheimz,uhalten. In der Presse wird lediglich
'_ und' zwar nicht heute, sondern auf Anweisung des ZJC, - die Mitt~ilung verö~fentlicht, daß der Parteitag sich für die Ratifizierung ausgespr.ochen hat.
Außerdem'hebt der Par~eitag besonders hervor, daß d~s ZK'
bevollmächtigt ist, jederzeit alle Friedensverträge mit den imperialistischen und bürgerlichen staaten zu zerreißen sowie ihnen
den

Krie,~

zu er1dären.

Über die Änderung des ~lamens der Partei und des Parteiprogramms
Der Parteitag beschließt, ~ere Partei (Sozialdemokratische
Arbeiterpartei RußlandS, Bolschewiki) in Zukunft,Kommunistische'
Partei Rußlands zu nennen, wobei in Klammern "BolscheWiki" hin. zugefügt wird.
De~ Parteitag beschließt, das Programm unserer Partei zu
ändern.nachde~ der theoretische Teil iiber.arbei tet oder durch
die Charakt,erisierung des' Imperialismus und der begonnenen Ära
der internationalen sozialistischen Revolution ergänzt worden ist.,
Ferner muß die Änderung des politischen Teils Unseres Programms darin bestehen, daß der neue Typ des Staates, die SowjetrepUblik, als F.orm ,der DiktatUr des Proletariats und. als Fortset- ,',
zung jene:I; Errungenschaften der internationalen Arbeiterrevolution,
die von de~Pariser Kommune begonnen wurde, möglichst genau und
.. .
'

~
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- 9
ausführlich gekennzeichnet wird.
Das Programm muß darauf hinweisen, daß unsere Partei auch
auf die Ausnutzung des bürgerlichen Parlamentarismus 'nicht verzichten wird, wenn uns der Verlauf des Kampfes für 'eine gewisse
Zeit auf jene historische Stufe zurückwir~t, die unsere Hevo1u,tion gegenwärtig schon überschritten hat. Die Partei wird jedoch
auf jeden Fall u,nd unter allen Umständen für die Sowjetrepublik
als den seine~Demokratismus nach höchsten'Staatstyp und als Form
der Diktatur des Proletariats, für die Zerschlagung des Joches der"
Ausbeuter und der Unterdrückung 'ihres Widerstandes kämpfen.

den Massenorganisation,en ihre Erklärung zurückziehen werden,
: fü~rt der Parteitag die Wahlen durcl1, ohne diese Erklärung zu
berücksichtigen.
'
,W.I.Lenin, Werke" 4.Ausgabe, Bd.XXVII, russ.
IV.I.Lenin, Au·sgew. Werke in 12 Bänden, Bd.B,
Verlags genossenschaft ausl. Arbeiter in der
UdSSR, Moskau-Leningrad 1935, S.341, deutsch

'In diesem Sinne und in dieser Richtung müssen der Ökonomische,
der Agrar- sowie der päd'agogische Teil und die übrigen Teile unseres Programms uoerarbeite.t werden. Der Schwerpunkt muß auf der
genauen Kennzeichnung der von unserer Sowjetrnacht begonnenen ökonomischen und anderen Umgestaltungen und einer genauenDarlegung
der nächsten koI)k:reten Aufgaben liegen, die sich die Sowjetmacht
gestellt hat und die sich aus qen von uns schon getanen praktischen Schri titen der ExPropriation der Expropriateure ergeben. '
Der Parteitag beauftragt eine besondere Kommission, möglichst
rasch auf der Grundlage der dargelegten Hinweise das Programm
unserer Partei aufzustellen und es als Programm unserer Partei' ,
zu bestätigen.
Zur Ablehnung der "linken Kommunisten", dem ZK beizutreten
Der Parteitag ist der Meinung, daß ,die Ablehnung, dem ZK
beizutreten, in der gegenwärtigen Lage der Partei besonders un~
erwünscht ist, da ein~ solche Ablehnung, die für alle, die die
Einheit der Partei anstreben, überhaupt prinzipiell Unzulässig
ist, gegenwärtig eine doppelte Gefahr.für die Einheit der Parte~
bedeutet.
Der Parteitag erklärt, daß jeder die Verantwortung für
Schritte des ZK, die er nicht billigt, dUrch eine entsprechende
Erklärung ablehnen kann und, soll, aber nicht durch seinen Austritt
aus dem ZK.
In der festen Hoffnung, daß die G,enossen nach Beratung mit
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- 12 - 11 VIII.Parteitag der KPR(B)
MOskau, 18. - 23.März 1919
Auf dem Part~itag waren 301 Delegierte mit 'beschließender
,Stiimne anwesend, die 313,766 Parteimi,tglieder vertraten,' und
102 Delegie~e mit beratender Stimme.
Tagesordnung: ',1) Rechenschaftsbericht des ZK; 2) Programm der,
KPR(B); 3) Gr\iÄdilng der K()mmunistischenInternationalet 4) Die
militärische Lage und die Militärpolitik; 5) Die Arbeit auf dem
Lande; 6) Organisatorische 'Fragen; 7) Wahl des Zentralkomitees.
W.I ~Lenin re'fetierte zum ersten, zweiten und fünfte'n Tagesordnungspunkt und sprach bei der Eröffnunr: und bei der Schließung
des'Parteitages.
Der Parteitag trat in einer sehr schwierigen und komplizierten Situation zusammen, als das' ganze Land in ein Krie'gslage.r verwandelt und von allen Seiten,von Feinden umringt war.
Auf dem , Parteitag ,wurde das neue Parteiprogramm angenommen.
Bei der Erörterung des Programms erteilte der Parteitag der mensche,wistischen-trotzkistischen Position Bucharins und Pjatakows, die in
der Frage der Charakterisierung des IlIlPerialismus, in der 'Bauern- ,
und nati~nalen Frage sowie in anderen Fragen anti bolschewistische
Ansichten vertraten; eine entschiedene Abfuhr.
Der Parteitag begrüßte in einer besonderen Resolution die
Gründung der IH.lnternationale.
Auf dem Parteitag nahm die Frage des Verhältnisses zum Mit,telbauerneinen wichtigen Platz ein. DerVIII.Parteitag war ein
Wendepunkt in der Politik der Partei gorgenüher der l\Iittelbauernschaft.
Die neue, von W.I.Lenin: auf dem 'VIII.Parteitag yerkUndete'
Politik gegenüber,der Mi~telbauernschaft bedeutete den Übergang
Politik
von' der
,
, ' . der Neutralisierung
t 'zur Herstellung
, eines
,: festen Bündci.sses der Arbeiterklasse mit der Mittelbauernschaft
zUm Kampf gegen die weißgardistische Konterrevolution und gegen
die, ausländische Intervention, zum erfolgreichen sozialistischen
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Aufbau'bei Aufrechterhaltung der führenden Rolle des :Proletariats
in diesem Bündnis. Sie verlangte, daß sich das Proletariat auf
die Dorfarmut stütze, ein festes Bündnis mit dem lJittelba~ern
schließe und den Kampf gegen den ~ulaken führe. Die vom Partei~
tag eingeschlagene Linie 'gegenüber der großen Masse der Bauernschaft, gegenüber dem Mittelbauern, spielte eine entscheidende
Rolle beim erfolgreichen Ausgang des Bürgerkrieges gegen die ausländische Intervention und ihre weißgardistischen Lakaien.
Bei der, Erörterung der Frage des'Aufbaus der Roten Armee
, erteilte der Parteitag der sogenannten "militärischen Opposition",
die eine nicht geringe Anzahl früherer "linker Kommunisten" vereinigte, eine entschiedene Abfuhr. Die "militärische Opposi ti 0iI. "
verteidigte die Lberbleibsel des Partisanentums in der Armee und
kämpfte gegen die Schaffung einer regulären Roten Armee, gegen die
Ausnutzung militärischer Spezialisten und gegen die eiserne Diszi~
plin, ohne die eine Armee keine wirkliche Armee .sein kann. Aber
außer Vertretern des zertrümmerten "linken Kommunismus" gehörten
der "militärischen Opposition" auch Parteiarbeiter an, die niemals an irgendeiner Opposition teilgenommen hatten, aber unzufrieden waren mit Trotzkis Leitung in der Armee.
Der Farteitag, der eine Reibe von Anträgen der "militärischen
Opposition" ablehnte, versetzte gleichzeitig Trotzki einen Hieb,
indem er eine Verbesserung der Aroeit der zentralen militärischen
Institutionen und eine Verstär~g der Rolie der Kommunisten in
d~r Armee forderte.
Auf dem Parteitag wurden weiter die Fragen des Partei- und
Sowjetaufbaus und der führenden Rolle der Partei in der'Arbeit
de~ Sowjets erörtert. Bei der Erörterung dieser Frage erteilte
der Parteitag der opportunistischen Gruppe Sapronow-Ossinski, die
die führende Rolle der Partei in der 'Arbeit der Sowjets verneinte,
eine Abfuhr.
Angesichts des gewaltigen Zustroms neuer Parteimitglieder,
faßte der Parteitag einen'Beschluß über die Verbesserung der
sozialen 'Zusammensetzung der Partei und über di~ Durchführung
einer Umr,egif\trierung.
Der Parte'itag wählte das ZK, bestehend aus W.I.Lenin,
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- 13 J.W.Stalin, M.I.Kalinin, F.1:.Dsershinski'und anderen; Kandiaaten
waren Artjom (F.A.Sergejew), M.F.Wladimirski, E.M.Jaroslawski
u.a. Auf dem Parteitag wurde ebenfalls eine Revisionskonunission
aus drei Personen gewif.hl t •
I. Resolutionen und Entschließungen des Parteitages
Zum Bericht des Zentralkomitees
Nach Entgegennahme und Erörterung des Berichts des ZK der I{PR,
das unter sehr s~hwierigen Bedingungen arbeitete, bringt der VIII.
Parteitag zum leuSdruck, daß er die politische Tif.tigkeit des Zentralkomitees gutheißt.
Der Finanzbericht des ZK wird nach dem Bericht der Revisionskonunission bestif.tigt.
Über den Entwurf des Programms
Nach Erörterung des Entwurfs des Parteiprogramms, der von einer
Kommission des viI.Parteitags ausgearbeitet wurde, beschließt der
VIII.Parteitag der KPR, den Entvrurf der Konunission anzuerkennen,
da er sowohl in der Form seines Aufbaus (Typ des Programms) als
auch in seiner Darlegung der Grundprinzipien; Aufgaben, Ziele und
der ,Taktik unserer Partei vollauf den Erfordernissen und Aufg~ben
der Partei der proletarischen Revolution entspricht.
Aus diesem Grunde beschließt der Parteitag, den Entwurf des
Programms, der von d~r Kommission des vII.Parteitags a~sg~arbei
tet wurde, als Grundlage anzunehmen und ihn einer Ko~ss~on zur
endgültigen Heaaktion'zu übergeben~
Programm der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki)
Die Oktoberrevolution (25.0ktober, 7.November 1917) verwirklichte in Rußland die Diktatur des Proletariats, das mit Unterstützung
der armen Bauernschaft oder Halbproletariats begonnen hat, die
Grundlagen der kommunistischen Gesellschaft aufzubauen. De~ Ent-,
wicklungsgang der Revolution in Deutschland und in Österre~ch-

'-l1ngarn"daS Anwachsen der, revolutionären Bewegung des Proletariats ~.allen fortgeschrittenen Ländern, die Ausbreitung der
Sowjetform dieser Bewegung, 'd.h. einer solchen Form, die direkt
auf die Verwirklichung der Diktatur des Proletariats gerichtet
~st, ~ all das zeigte, daß die Ära der proletarischen, kommuni,stisch~n Welt~olution begonnen'hat.
Diese 'Revolution war das unvermeidliche Ergebnis der Ent~
wicklung des Kapitali~mus,' der bisher noch in den meisten zivilis~erten Ländern herrscht. Wenn auch die Bezeichnung der Partei
als sozia1demokratiscli 'ungenau war, ,so hat doch, unser altes Pro, gramm die Na~ des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaf't
in folgenden,'Lei tsätzen richtig charakterisiert I
IIDie wichtigste ~gentümlichkeit dieser Gesellschaft ist die
Warenproduktion auf der Grundlage kapitalistischer'Produktionsverhältnisse, in denen der wichtigste und bedeutendste Teil der Produktionsmi ttel und der I'larenzirkulation einer zahlenmäßig kleinen
Kl~sBe von Personen gehört, während die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung aus Proletariern und Halbproletariern besteht, die durch
ihre wirtschaftliche Lage gezwungen werden, dauernd oder periodisch ihre 'Aibeits~aft zu verkaufen, d.h. sich ,den Kapitalisten
als Lohnarbei terzu verdingen und durch ihre ,Arbeit "das Einkommen der oberen
Gesellschaftsklassen zu schaffen.
",' .
,"

Der Herrschaftsbereich 'der kapitalistischen Prodüktionsverhäl tnisse dehnt sich immer mehr aus in dem Maße, wie die unaufhörliche Vervollko~ung der Technik, die Q.ie wirtschaftliche Bedeutung der Großbetriebe erhöht, zur Verdrängu:li.g der selbständigen
KleinprQduzenten führt, einen Teil von ihnen in Proletarier'ver~
wandelt, die Rolle der übrigen im sozial-ökonomischen Leben herabsetzt; und sie mitunter in eine mehr oder weniger vollst,ändige,
mehr oder weniger offene;mehr oder weniger schwer lastende Abhängigkeit ,vom Kapital brinSt.
Derselbe technische Fortschritt gibt aUßerdem den Unternehmern die MÖglichkeit,' in immer ~ößerem Umfang Frauen- und Kinderarbeit im Prozsß der l'I'arenprodukt:j..on und-zirkulat~on zu verwenden.
Und da er ,ander~rseits, zu' ,einerre~ativen VerringJm:g des Bedarfs
der Unternehmer an lebendiger Arbe'itskraft führt, bleibt die
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- 16 .tum an den Produktions- und Zirkulations mitteln durch das gesell- 15 Nachf~age nach Arbeitskr~t notwendig hin~er ihrem Angebot z~
rück, wodurch die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital vergrößert und der Grad ihrer Atisbeutungerhöht wird.

Eine so~che Lage der Dinge innerhalb der bürgerlichen'Lände~
. und deren·sich ständig verschärfende Rivalität auf dem Weltmarkt
gestalten den Absatz derWßren, die in stets wachsenden Mengen erzeugt werden, immer schwieriger. Die 0~erproduktion, die sich in:
mebr oder weniger heftigen'i~dustriellen Krisen äußert, auf die
mebr oder weniger langwierige Perioden industriellen S~lstands
tOlgen, ist die Unvermeidliche Folge der Entwicklung der Produk~
~ivkr~te in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Krisen und die
Perioden industriellen Stillstands ruinieren die Kleinproduzen.ten nocb mebr, erhöhen noch di~ Abhängigkeit der Lohnarbeit vom
Kapital, führen noch rascher zur relr-tiven, manchmai.a~cb absoluten Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse.
pie Vervollkommnung der Technik, die die Erhöbung der Produktivität der Arbeit und das Wachstum des gesellschaftlichen
Reichtums bedeutet, bewirkt somit in der bürgerlichen Gese.llschaft
ein Anwachsen der sozialen Ungleichheit, eine Vergrößerung'des Abstandes zwischen Besitzenden und Besitzlosen und eine Zunahme der
Unsicherheit des L~be~, der Arbeitslosigkeit und der Entbehrun- '
gen·aller Art für immer breitere Schichten der werktätigen Massen.
~ber in dem Maße, wie all diese, der bürgerlichen Gesellschaft
eigenen Widersprüche. wachsen und sich entwiCkeln, wächst auch die.
Unzufriedenheit der werktätigen und ausgebeuteten Masse mit der
bestehenden Ordnung der Dinge, wächst die Zahl und Geschlossenheit
der Proletarier und verschärft sich ibr Kampf gegen die Ausbeuter.
Gleichzeitig scbafft di~ VervollkommnUng der Technik, die die Produktions- ·und Zirkulationsmittel konzentriert und den Arbeitsproz.eß in den kapitalistischen Betrieben vergesellschaftet; immer
rascber die materielle Möglichkeit, die kapitalistischen Produktionsyerbältnisse durch.sozialistische zu ersetzen, d.b. die Möglichkeit·der sozialen Revolution, die. das EIldziel der gesamten
Tätigkeit der .internationalen kommunistischen Partei als der beWußten' Trägerin der proletarisohen Klaseenbewegung ist.

'Die soziale Revolution des Proletariats, die das Privateigen-
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.scbaftlicbe Eigentum ersetzt und den gesellschaftlichen ~roduk- ":

tionsprozeß zur F.örderung des Wohlstandes UJ:!.d der allseitigen
Entwicklung aller Mitglieder der Gesellschaft planmäßig organisiert, wird die Teilung der Gesellschaft in Klassen Eufheben und
dami"J; die ganze unterdrückte Menschheit befreien, d.a sie jeder
Art AUSDeutung eines Teils der' Gesellschaft durch einen anderen
ein Ende machen wird •
Die unerläßliche Voraus$etzung dieser sozialen Revolution
ist die Diktatur des P~oletariats, d.h. die Eroberung einer sölchen politischen Macht durch das Proletariat, die ihm erlauben
. ·wird,. jeden Widerstand der Ausbeuter zu unterdrücken. Die internationale kommunistische Partei, die sich die Aufgabe stelit, das
:Proletariat fähig zu machen, seine grolle historische Mission zu
erfüllen, organisiert es zu einer selbstfuldigen, allen bürgerlichen Parteien gegenüberstehenden politischen Partei,leitet alle
~rscheinungsformen.seines Klassenkampfes, enthüllt ihm den unversöhnlichen Gegensatz zwischen den Interessen der Ausbeuter und
den Interessen der Ausgebeuteten und macht ihm die geschichtliche
Bedeutung und die notwendigen Bedingungen ~er bevorstehenden
sozialen Revolution·klar. Zugleich. zeigt sie der gesamten übrigen werktätigen und ausgebeuteten Masse die Hoffnungslosi@ceit
ihrer Lage in der kapitalistischen Gesellschaft und die Notwendigkeit der sozialen Revolution für ihre eigene Befreiung vom
Joch des Kapitals. Die Partei der Arbeiterklasse, die KommUnistische Partei, ruft in ihre Reihen alle Schichten der w~rktätigen
und ausgebeuteten 'Bevölkerung, soweit sie sich auf den Standpunkt
des Proletariats st~llen1f.1)
Der ProzeB der IC9nzentration und Zentralisation des Kapitals,
der die freie Konkurrenz verniChtet, führte zu Beginn d.es 20.Jahrhunderts zur Bildung mächtiger Monopolverbände der Kapitalisten
. 1) siehe: Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands, angenommen auf dem Ir .Parteitag, in: Die IG:'dSU
in Resolutionen und Beschlüssen ••. , Teil I 1898-1924,
s. 37-39 russ.
Deutsch: ·B.VO:rl. Ausgabe, Bd.I, S. 35-37'
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- 17 - zur Bildung von Syndikaten, Kartellen und Trusts, - die im
gesamten wirtschaftlichen Lehen entscheidende Bedeutung gewannen; er führte zur Verschmelzung des Bankkapitals mit dem stark
konzentrierten Industriekapital und zum verstärkten Kapitalexport in fremde Länder. Die Trusts, die ganze Gruppen kapitali, stischer Mächte umfaßten, begannen die ökonomische Aufi;eilung
der Welt, die,territorial schon unter die ;r-eicl;tsten Läiule;r aufgeteilt war. Diese Eyoche des Finanzkapitals, die unvermeidlich
den Kampf zwischen den kap i talistischen Staaten verschärft, ist
die Epoche des Imperialismus.
Daraus.ergeben sich unvermeidlich imperialistische ,Kriege,
Kriege um Absatzmärkte, Kriege um Anlagesphären des Kapitals,
um Rohstoffquellen, um Arbeitskräfte, d'.h. um die Weltherrschaft
und um die Macht über die kleinen und schwachen Völkerschaften.
Ein solcher Krieg ist der erste große imperialistische Krieg von
1914 - 1918.
Die außergewöhnlich hohe Entwicklungsstufe des Weltkapita~
lismus überhaupt, die Ablösung 'der freien Konkurrenz durch den
staatsmonopolistischen Kapitalismus, die Vorbereitung des Apparates zur gesellschaftlichen Regulierung des Produktionsprozes,ses und zur Vertei+ung der PrOdukte durch die Banken sowie durcb
die Kaj:.i1:ialistellverbände, die in Verbindung mit dem i\nviacbsen der
kapitalistischen Monopole stehende wachsende Teuerung und Unterdrückung der lerbei terklasse durch die Syndikate, die Versklavung
der Arbeiterklasse durch den imperialistischen' Staat, die ungeheure Erschwerung des ökonomischen und polit~schen Kampfes des
Prolet~riats und auch die S~hrecken, NCite und Zerrüttung, die
eine 'Folge des imperialistischen Krieges waren, - all das machte
den Zusammenbruch des Kapitalismus und den Dbergang, zu einem
höheren Typ der gesellschaftlichen Wirtschaft unvermeidlich'.
Der irhperialistische Krieg konnte nicht nur l'..ieht mit einem
gerechten Frieden enden, sondern auch lucht mit dem Abschluß
eines 'irgendwie dauerhaften Friedens durch die bürgerlichen Regi,erungen. Auf der erreichten'Entwicklungsstufe des Kapitalismus
verwandelte und verwandelt sich der Krieg vor unseren Augen unvermeidlich in einen Bürgerkrieg der ausgebeuteten werktätigen

Massen, mit dem Proletariat an der Spitze, gegen die Bourgeoisie.
Der wachsende Druck .seitens des P,roletariats und besonders
" seine Siege in den einzeln6n Ländelm verstärken den Widerstand
der Ausbeuter und ~fen ihrerseits neue Formen der,internationalen Vereinigung der'Kapitalisten hervor (Völkerbund u.ä.), die
eine systematische Ausbeutung aller Völker. der Erde im WeltIDaß,stab organisieren und deren nächste Anstrengungen der unmittelbaren Unterdrückung der revolutionären Bewegungen des Proletariats
aller Länder gelten.
All das führt unvermeidlich zur Verflechtung des Bürgerkrieges innerhalb der einzelnen Staaten mit den revolutionären
Kriegen,sowohl der sich'verteidigen~en proletarischen Länder als
auch der unterdrückten Völker gegen'das Joch der imperialistischen Mächte.
, Unter diesen Bedingungen sind die Losungen des Pazifismus,
der internationalen Abrüstung unter dem Kapitalismus, der Schiedsgerichte u.ä. nicht nur eine reaktionäre Utopie, .sondern ,auch
direkter Betrug an den Werkt~tigen, der die Entwaffnung des Proletariats und seine Ablenkung von der Aufgabe der Entwaffnung der
Ausbeuter zum Ziel h~t.
Allein die proletarische, kommunistische Revolution kann 'die
Menschheit aus der Sackgasse heraußführen, in die sie durch den
Imperialismus und die imperialistischen Kriege geraten ist. Welche
Schwierigkeiten der Revolution, welche ,möglichen zeitweiligEIn Mißerfolge oder Wellen der 'Konterrevolution auch kommen mögen, der
Endsieg des Proletariats ist unvermeidlich.
Dieser Sieg der proletarischen Weltrevolution verlan~ vollstes Vertrauen, ein enges brüderliches, Bündnis und eine möglichst
feste Einheit der revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse in
den fortgeschrittenen Ländern.
Diese Voraussetzungen sind nicht zu verwirklichen ohne prinzipiellen entschiedenen Bruch und schonungslosen Kampf mit jener
bürgerlichen Verzerrung. des Sozialismus, die in den oberen Schich".
ten der offiziellen sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien den Sieg davongetragen hat.
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- 20- 19 Eine solche Verzerrung ist einerseits die Strömung des Opportunismus'und Sozialchauvinismus, des Sozialismus in Worten und des
Chauvinismus in der Tat, ein Deckmantel für die Verteidigung der
räuberischen ;l:nteressen der eigenen nationalen Bourgeoisie durch
die verlogene Losung der Vaterlandsverteidigung sowohl im allgemeinen als auch im besonderen während· des imperialistischen Krieges von 1914 - 1.918. Diese Strömung wurde ~zu geschaffen, damit
die fortgescU;ittenen kapitalistischen Staaten, die die kolonialen
und schwachen Völker ausraubten, der Bourgeoisie die Möglichkeit
geben, auf Kosten. des von.ihnen durch diesen Raub erzielten Extraprofits die oberen Schichten des Proletariats in eine privilegierte Lage zu versetzen und sie zu bestechen, ·ihnen in Friedenszeiten
ein erträgliches kleinbürgerliches Dasein. zU sichern und die. Führer·dieser Schicht in ihren Dienst zu stellen. Die Opportunisten
und Sozialchauvinisten sind Lakaien der Bourgeoisie und direkte
Klassenfeinde des Proletariats ,. besonders jetzt, da sie. im Bündnis mit den Kapitalisten sowohl in den eigenen als auch in fremden Ländern die revolutionäre Bewegung des Proletariats mit Waffengewaltunterdrücken.
Eine bürgerliche Verzerrung des Sozialismus ist andererseits
die Strömung des "Zentrums", die gleichermaßen in allen kap i talistischen Ländern zu beobachten ist. Sie pendelt zwischen den
Sozialchauvinisten und Kommunisten hin und her, sie vertritt die
Einheit mit den ersteren und suchte die Bankrott gegangene 11.
Internationale wiederzubeleben. Der Führer des .Kampfes des Proletariats für seine Befreiung ist allein dj.e neue, die III.Kommunistische· 'Internationale. Einer d-er Truppe dieser Internationale
ist die KPR. Diese Internationale wurde faktisch durch die .Gründung kOmmunistischer Parteien aus wirklich proletarischen Elementen der früheren sozialistischen Parteien in einer Reihe 'von L~
dern, besonders in Deutschland, 'ges,chaffen und formal im März 1919
auf ihrem 'I·.Kongreß in Moskau gegründet. Die Kommunistische Internationale, die unter den Massen des Proletariats aller Länder immer .mehr Sympathie findet, kehrt nicht nur ihrer Bezeichnung nach
zum Marxismus zurück, sondern verwirklicht 'auch ihrem gesamten
ideologisch-politischen Inhalt, und all ihren Handlungen nach die
von den bürge'rlich...opportunistischen Verzerrungen gesäuberte
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revolutioniire Lehre Marx'.
In konkreter Weiterentwicklung der Aufgaben der proletari,;"
seben Diktatur, angewandt auf Rußland, ,dessen hauptsächliche Besonderheit das zahlenmäßtge Vorherrschen der kleinbürgerlichen
Schichten der Bevölkerung' ist', bestimmt die KPR di~se Aufgaben folgendermaßen:
Auf allgemeinpolitischem Gebiet
1. Die bürgerliche Hepublik, selbst die demokratischste, die
auf den Losungen des nationalen, des Volks-oder eines über den
Klassen stehenden Willens begründet ist, muß in Wirklichkeit unvermeidlich eine bürgerliche Diktatur, eine Maschine zur Ausbeutung und Unterdrückung der großen Mehrheit der:Werktätigen durbh
eine Randvoll Kapitalisten bleiben, denn es existiert in ihr noch
das Privateigentum an Grund und Boden und an den anderen Produktionsmitteln. Im Gegensatz dazu verwandelt die proletarische oder
~owjetdemokratie die Masflenorganisationen gerade-der duroh den
Kapitalismus unterdrückten Klassen, der Proletarier und armen bäuerl.ichen Halbproletari~r, d.h-. der großen !.1ebrheit der Bevölkerung,
in die ständige und einzige Grundlage des gesamten Staatsapparates,
des örtlich~n wie des zentralen, von unten bis oben. Dadurch verwirklichte der Sowjetstaat unter anderem in unvergleichlich breiterer Form, als es jemals möglich war, die örtliche und gebietsmiillige Selbstverwaltung, ohne irge-ndwelche VOll oben eingesetzte
Behörden. ;'ufgabe der Partei ist es, unermüdlich für die vollständige Durchsetzung und Ve~virklichung dieser höchsten Form der Demokratie zu arbeiten, die, um richtig funktionieren zu können, eine
ständige Hebung des kulturellen lüveaus, der Organisierthei t und
der selbständigen 'fätiGkei t der :mssen veJ;'langt.

2. Im Gegensatz zur bürgerlichen Demokratie, die den lClassen_
charakter ihres· Staates verbirgt, erkennt die Sowjetmacht offen an,
daß jeder Staat unvermeidlich Klassencharakter tragen mUß, solange
die Spaltung der Gesellschaft in Klassen und mit dieser Spaltung
jegliche' Staatsmacht noch nicht völlig verschwunden sind. ,Der
Sowjetstaat hat seinem ','iesen nach die Unterdrückung des Widerstands
der Ausbeuter zur Aufgabe und die Sowjetverfassung, die davon ausgeht,
daß.jede Freiheit ein Betrug ist, wenn sie zur Befreiung der Arbeit
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vom Joch des Kapitals in Widerspruch steht, macbt nicht davoo:'
halt, den Ausbeutern die politischen.Rechte zu nehmen. Die Aufgabe der Partei des Proletariats besteht darin, den VJiderstand
der Ausbeuter ständig' zu unterdrücken und gegen die tief einge- .
wurzelten Vorurteile hinsichtlich des absoluten Charakters der
bürgerlichen Rech'l;e und Freiheiten einen ideologischen Kampf zu
flihren und dabei gleicbzeitig darzulegen, daß der Verlust der
politischen Rechte und jegliche Beschränlcungen der Freiheit nur
als vorübergehende Maßnahmen notwendig sind im Kampf. gegen die
Versuche der Ausbeuter, ihre Privilegien zu verteidigen oder wiederherzustellen. In dem Maße, wie die objektive Möglichkeit der
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen verschwinden wirdj wird
auch die Notwendigkeit dieser.vorübergehenden Maßnahmen verschwinden, und die Partei wird danacb streben, sie einzuschränken oder
sie völlig aufzuhehen.

3. Die bürgerliche Demokratie beschränkte sich auf die formale Verbreitung der politischen Recbte und Freiheiten, wie: Versammlungs-, Koalitions- und Pressefreibeit einheitlicb für alle
Bürger. In Wirklichkeit jedoch machte es sowohl die Verwaltungspraxis als auch, und das hauptsächlich, die ökonomische Versklavung der Werktätigen unter der bürgerliChen Demokratie letzteren,
unmöglich, in irgendwie umfassender Weise von diesen Rechten und
Freiheiten GebYducb zu machen.
Im Gegensatz dazu gewährt die proletariscbe Demokratie an,
Stelle.einer formalen Verkündigung der Rechte und Freiheite~ diese Recht'e und Freiheiten tatsächlich, und zwar vor allem den Klassen der Bevölkerung; die unter .dem Kapitalismus unterdrückt wurden, d.h. dem Proletariat und der Bauernschaft. Dazu nimmt die
Sowjetmacht der Bourgeoisie die Versammlungsräume, Druckereien,
Papierlager usw. und stellt sie den Werktätigen und ihren Organi'sationen uneingeschränkt zur Verfügung.
Die Aufgabe der KFR besteht darin, die breiten Massen der
werktätigen Bevölk~rung immer mehr zur Nutzung der demokratis.chen
Rechte und Freiheiten heranzuzieben und die materiellen Möglichkeiten dafür zu erweitern.

.Me Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion,. Rasse und Nationalität, verkündet, doch der Kapitalismus
hat nirgends gestattet, diese Gleichberechtigung in die Tat umzusetzen, und in seinem imperialistischen Stadium führte er zur
äußersten Verschärfung der Rassen- und nationalen Unterdrüclcung.
Nur weil die Sowjetmacht die Macht der Werktätigen ist, ko=te
sie bis zU.Ende und auf allen Lebensgebieten zum erstenmal in
der. Welt diese Gleichberec\ltigung bis zur völligen Vernichtung
'der letzten Spuren der Ungleichheit der Frau auf dem Gebiet der
];pe und überhaupt auf dem Gebiet d~s Familienrechts durchfübren·.
Die Aufgabe der Par·tei ist gegenwärtig, vorwiegend ideologisch
. und erzieherisch daran zu arbeiten, all'e Spuren der früheren Ungleichheit oder der Vorurteile, besonders unter den zurückgebliebenen Schichten des Proletariats und der Bauernschaft, völlig zu
beseitigen.
Die Partei begnügt sich nicht mit der. formalen Gleichberechder Frauen,.sie ist bestrebt, die Frauen von den materiel~
len Lasten der veralteten HausWirtscbaft durch Errichtung von
HauBkommunen, öffentlichen Speisehallen, zentralen Waschanstalten, Krippen usw. zu befreien.
~igung

5.• Die Sowjetniacht, die den werktätigen Massen in unvergleichlich größerem Maße als unter der bürgerlichen Demokratie und dem
Parlamentarismus die Möglichkeit gewährleistet, Wahlen und Abberu-'
fung von Del?utierten in leicbterer und für die Arbeiter und. Bauern zugänglicher Art und Weise. durchzuführen,.schafft gleichzeitig
die negativen 'Seit.en des Parlamentarismus ab, die Teilung von gesetzgebender und ausführender Gewalt, die Trennung der Vertretungskörperschaften von den Massen u.a.
Der Sowjetstaat bringt den Massen den Staatsapparat auch dadurch näher, daß nicht der territoriale Kreis, sondern Oie Produktionseinbeit (Werk, Fabrik) zur Wahleinbeit und zur Grundzelle
·des Staates wird.
Die Aufgabe der Partei bestebt darin, die gesamte Jirbeit in
dieser Ricbt~ng dur?hzufübrenund dabei eine Weitere Annäherung
der MachtorganeO an die Masseln der Werlct;ä.tigen durch immer strengere \lnd vollständigere VerwirkliChung des Demokratismus in der

4. Die bürgerliche Demokratie bat' im Laufe von Jahrhunderten
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llraxis durch diese Massen, besonders jedoch durch die Verwir1:1ichung der Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der Amts'personen zu er-reichen.,
6. V/ährend die bürgerliche Demokratie entgegen ihren Deklarationen das Heer in ein Werkzeug der besitzendep Klassen verwandelte, indern sie es von den werktätigen Massen trennte und es ihne~
entgegen'stell te, indern sie den Soldaten die Möglichkeit nahm, politische Rechte auszuüben oder ihnen diese Möglichkeit erschwerte,
- schließt der Sowjetstaat in seinen Organen, in den Sowjets, die
Arbeiter und Soldaten auf der Grundlage der völligen Gleichheit
ihrer Rechte, und der Einheit ihrer Interessen zusammen. Die ~uf
gabe der Partei besteht darin, diese Einheit der Arbeiter'und Soldaten in den Sowjets zu verteidigen und weiterzuentwickeln und dabei die unlösbare Verbindung der Streitkräfte rrit den Organisationen des Prolstariats und'des Ralbprbletariats zu festigen.

7. Die in der ganzen Revolution führende Rolle des städtischen Industrieproletariats als des konzentriertesten, am meisten
vereinigten, aufgeklärtesten und kampfgestähltesten Teils'der werktätigen Massen offenbarte sich sowohl in der Entstehung' der Sowjets
selbst als auch im gesamten ~Verlauf ihrer Entwicklung zu Organen
der Macht. Unsere Sowjetverfas8ung spiegelte das wider, wobei sie,
dem Industrieproletariat gegenüber den mehr zersplit~erten kleinbürgerlichen Masl;lenauf dem Lande einen gewissen Vorrang einräumt.
Die KPR muß darlegen, daß, diese Vorrechte, die historisch mit
den Schwierigkeiten der sozialistischen Organisierung des Dorfes
in Zusammenhang stehen, z~itweiligen Charakter tragen; sie muß dabei bestrebt sein, unentwegt und systematisch diese Lage des Industrieproletariats dazu'auszunützen, um im Gegensatz zu den engen
zunftmäßigen und den engen beruflichen Interessen, die der Kapitalismus unter den Arbeitern gezüchtet hat, die rückstäqdigeren und
me~ zersplitterten Massen der bäuerlichen Proletarier und,Halbproletarier sowie der Mittelbauernschaft enger mit den fortschrittlichen Arbeitern zu verbinden.
'
8. Allein dank der Sowjetorganisation des Staates konnte die
Revolution des Proletariats sofort den alten bürgerlichen StaatsappBrat der Beamten und Richter bis auf den Grund zers'cblagen
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und vernichten. Jedoch das ungenügend hohe kulturelle Niveau der
breiten Massen, das Fehlen der notwendigen Fähi~eiten zur Verwaltungsarbeit bei den von <ten Massen auf verantwortliche Posten
gestellten Arbeitern, die Notwendigkeit, unter den schweren Be- ,
dinguhgen die Spezialisten der alten Schule beSChleUnigt heran\
zuziehe;n und die entwickeltsten Schichten der städtischen Arbeiter zum Militärdienst einzuberufen, führten zum teilweisen Wieder, erstehen des Bürokratismus innerhalb der Sowjet'ordnung.
Die KPR führt den entschlossensten Kampf gegen den Bürokratismus und schlägt zur völligen tJberwindung dieses Übels, folgende
Maßnahmen vor:
1) Obligatorische Heranziehung eines jeden P,ütglieds eines Sowjets
zur Ausführung einer bestimmten Arbeit in der staatlichen Verwal- '
tung.
2) Folgerichtiger Wechsel bei diesen Arbe i ten, damit sie allmählich alle Zweige der Verwaltung umfassen.,
3) Allmähliche und ausnahmslose Heranziehung der gesamten werktätigep Bevölkerung zur Verwaltung des Sta~tes.
Die volle und allseitige Durchführung dieser Maßnahmen, die
ein weiterer Schritt auf dem Wege bedeuten, den die' Pariser Kommune einges~hlagen hatte,und die 'Vereinfachung'der Verwaltungsfunktionenbei Hebung des kulturellen Niveaus der Werktätigen,
führen zum Absterben der St~atsmacht.
Auf dem Gebiet der nationalen-Beziehungen

9. In der national eIl .Frage läßt sich die KFR von folgenden
Leitsätzen leiten:
1) An oberster Stelle steht die Politik der Annäherung der Proletarier und Halbproletarier der verschiedenen Nationalitäten zum
gemeinsamen revolutionären Kampf für den Sturz der Gutsbesitzer
und Kapitalisten.
2) Zur Gberwindung des Mißtrauens der werktätigen Massen der unterdrückten Länder gegenÜber dem Proletariat der Staaten, die
diese Länder unterOrückt haben, ist es notwendig, alle Privilegien
jedweder nationalen Gruppe zu ~eseitigen, die volle Gleichberecb-
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- 25 tigung der Nationen herzustellen und den Kolonien und nichtgleichberechtigten Nationen das Recht der staatlichen Lostrennung
zuzuerkennen.
3) Zu den gleichen Zwecken schlägt die Partei als eine.der Übergangsformen auf dem Weg zur vollen Einheit die föderative Vereinigung der Staaten vor, die nach dem Sowjettypus organisiert sind.
4-) In der Frage, wer der Träger des Willens der Nation zur Lostr~nnung ist, steht die,KPR auf dem historischen und Klassenstandpunkt, sie berücksichtigt, auf welcher historischen Entwicklungsstufe sich die gegebene Nation befindet: auf dem Wege vom Mittelalter zur bürgerliChen Demokratie oder von der bürgerlichen ,De,mokratie zur Sowjet- oder proletarischen Demokratie usw.
In jedem Falle muß das Proletariat der Nationen, die,unterdrückende Nationen waren, besondere Behutsamkeit und besondere
Aufmerksamkeit gegenüber den Uberresten der nationalen Gefühle der
werktätigen Massen der unterdrückten oder nicht volloerechtigten
Nationen' wal ten lassen., Nur wenn ,man ,eine Bolehe .,Poli tik betreibt.
ist die Scbaffung der Voraussetzungen für eine wirklich stabile~
freiwillige Einheit der national verschiedenartigen Elemente des
internationalen Pr~letariats möglich, wie es die Erfahrung der
Vereinigung einer Re:i,he nationaler Sowjetrepubliken mit Sowjetruß-,
land erwiesen hat.
Auf ID11itärischem Gebiet
10. Auf militärischem Gebiet sind die Aufgaben der Partei
durch folgende Hauptleitsätze bestimmt:
1) In der Epoche des Zerfalls des Imperialismus und des sich aus~
breitenden Bürgerkrieges ist weder die Beibehaltung der alten Armee, noch der Aufbau einer neuen Armee auf der sogenannten über
den Klassen stehenden oder gesamtnEltionaienGru~dlag,e möglich.
Die Rote Armee muß als Werkzeug der proletari~chen Diktatur not'wendig offenen Klassencharakter tragen, d.h •• sie muß sich ausschließlich aus dem Proletariat und den ihm nahestehenden halb-,
proletarischen Schichten der Bauernschaft rekrutieren. Erst in
Verbindung mit der Beseitigung der Klassen wird sich diese Klas-

senarmee in eine sozialistische Volksmiliz verwandeln.
2) Es ist notwendig, allen ,Proletariern und Halbproletariern in
breitestem Maße eine militärische Ausbildung zu geben und den
Unterrioht in den entsprechenden Fächern an den Schulen einzuführen.

3) Die Arbeit der militärischen Unterweisung und der Erziehung
in der Roten Armee wird auf der Grundlage des Zusammenschlusses
der ,Klassen und der sozialistischen Aufklärung durchgeführt. Daher werden neben den militärischen Kommandeuren politische Kommissare gebraucht, die zuverlässige und selbstlose Kommunisten
sind; und in jedem'Truppenteil'müssen kommunistische Zellen zu;t'
Herstellung der inneren ideologischen Bindung und einer bewußten
Disziplin geschaffen werden.
l~)

Im Gegensatz zum Aufbau der alten Armee sind notwendig:
eine möglichst kurze Frist der reinen kasernenmäßigen Ausbildung,
d~e Angleichung der Kasernen an den Typ der ulilitär- und militärpolitischen Schulen, eine mö&lichst enge Verbindung der militärischen Formationen mit den Fabriken, Werken, Gewerkschaften und den
Organisationen der Dorfarmut.
5) Die notwendige organisatorische Verbindung und Stabilität können der jungen revolutionären Armee nur mit Hilfe eines Kommandeurbestands, wenn aucb in der ersten Zeit nur mit Hilfe eines
niederen aus den Reihen der bevrußten Arbeiter und Bauern, verliehen werden. Die Ausbildung befähigter, energischer und der
Sache des Sozialismus ergebener Soldaten für Kommandoposten ist
daher eine der wichtigsten Aufgaben bei der Schaffung der Armee.
6) Es ist notwendig, die operative und technische Erfahrung des
letzten Weltkrieges in breitestem Maße auszunutzen und anzuwenden. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die,militärischen
Fachleute, die die Schule der alten Armee durchlaufen haben, in
breitem Maße zur Organisierung der Armee und ihrer operativen Leitun-g heranzuziehen. Eine no1;wendige Voraussetzung .für diese Einbeziehung der alten Fachleute ist die Konzentrierung der politischen Führung der Armee und der allseitigen Kontrolle über den
Kommandeurbestand in den Händen der Arbeiterklasse.
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7) Die Forderung nach ,Wählbarkeit der Kommandeure, die von gewaltiger prinzipieller Bedeutung für die bürgerliche,Armee war, wo
der Kommandeurbestand als Apparat der Klassenunterordnung der Soldaten und, vermittels der Soldaten, der Arbeitermassen, ausgewähltund erzogen Wurde, verliert für ,die Rote Armee, 'die eine Klassenarmee ist und sich aus Arbeitern und Bauern zusa~ensetzt, ihre
grundsätzliche Bedeutung vollkommen. Eine mögliche Kombinierung
der Wählbarkeit und Ernennung wird der revolutionären Klassenarmee ausschlieHlich von praktischen Erwägungen diktiert und hängt
von dem erreichten Stand der Aufstellung der ~ppenteile der Armee, vom Grad ihrer Geschlossenheit, vom Vorhandensein von Kommandeurkadern usw. ab.
Auf gerichtlichem Gebiet
11. Nachdem die proletarische Demokratie die gesamte Macht in
ihre Hände genommen und die Organe der bürgerlichen ILerrschaft die Gerichte, des alten Systems - restlos beseitigt .hat, setz;te sie
an Stelle der Formel der bürgerlichen Demokratie "Wählbarkeit der
Richter durch das Volk" die Kla~senlosung "Wählbarkeit, der Hichter
aus den Reih~n der Werktätigen nur durch di~ Werktätigen" und verwirklichte diese Losung in der gesamten Gerichtsorganisation. sie
gewährte dabei beiden Geschlechtern sowohl bei 'der Wahl der Rich"';
ter als auch bei der Amtsausübung der Richter gleiche Rechte.
Für die Heranziehung'der breiten Massen des Proletariats und
der armen Bauernschaft zur Rechtsprechung wurde die Teilnahme
ständig wechselnder, zeitweiliger Schöffen eingeführt, wobei die
Massenorganisationen der Arbeiter, die Gewerkschaften usw. zur
Aufstellung der Listen herangezogen werden.
Nachdem die Sowjetmacht ein einheitliches Volksgericht an
Stelle d~r endlosen Reihe der früheren Gerichte verschiedenen
Systems mit einer Unzahl von Instanzen geschaffen hatte, ,vereinfachte sie 'den Aufbau der Gericht,e und machte sie damit für die
Bevölkerung absolut zugänglich und beseitigte jeglichen Bürokratismus bei der Prozeßführung.
Nach der Abschaffung der Gesetze der gestürzten Regierungen
beauftragte die Sowjetmacht die von den Sowjets gewählten Richter,
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den \'lilIen des Proletariats durchzuführen, seine Dekrete anzuwenden und. ,falls solche fehlen oder unvollständig sind, sich
vomcso~ialistischen RechtsbewuHtsein leiten zu lassen.
Auf dem Gebiet des Strafrechts führten die so organisierten
Gerichte schon zu einer grundlegenden Änderung des Charakters der
Strafe. Sie verwirklichten in breitem Maße die bedingte Verurteilung, führten als Strafmaß die öffentliche Rüge ein, ersetzten
den Freiheitsentzug durch Pflichtarbeit unter Wahrung der Freiheit, ersetzten die Gefängnisse durch Erziehungsanstalten und ermöglichten es, die Praxis der Kameradschaftsgerichte praktisch
anzuwenden.
Die KPR tritt für die Weiterentwicklung des Gerichts auf
diesem Wege ein und muH dabei danach streben, die gesamte werktätige Bev6lkerung samt und sonders zur richterlichen Amtsausübung heranzuziehen und das System der Strafen endgültig durOh
ein System von Erziehungsmaßnahmen zu ersetzen.
Auf dem Gebiet der Volksbildung
12. Auf dem Gebiet der Volksbildung stellt sich die KPR die
Aufgabe, die mit der Oktoberrevolution 1917 begonnene Umwandlung
der Schule aus einem Werkzeug der Klassenherrs~haft der Bourgeoisie
in ein Instrument der völligen Beseitigung der Klassenspaltung der
Gesellschaft, in ein Instrument der kommunistischen Wiedergeburt
der Ge,sellschaft zu Ende zu führen.
In der Periode der Diktatur des Proletariats, d.h. in der
Periode der Vorbereitung der Voraussetzungen, die die volle Verwirklichung des Kommunismus ermöglichen, muß-die Schule nicht
nur Vermittler der Prinzipien des Kommunismus im allgemeinen sein,
sondern sie muH auch Vermittler des ideologischen, erzieherischen
und organisatorischen ~influsses des Proletariats auf die halbproletarischen und nichtproletarischen Schichten der werktätigen
Massen' sein, um 'eine Generation zu erziehen, die fähig ist, den
Kommunismus endgültig zu errichten. Die nächste Aufgabe auf die,..
sem 'i:eg ist gegenwärtig die Weiterentwicklung der folgenden, von
der Sowjetmacht schon geschaffenen Grundlagen für das Schul- und
Bildungswesen:
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- 29 1) Durchführung der l~o~tenlosen, obligatorischen, allgemeinen und
polytechnischen (theoretische und 'praktiscbe Einführung in alle
wesentlichen Zweige der Produktion) Ausbildung für alle Kinder,
beiderlei Gescblechts bis zuni 17.Lebensjabr.
2) Schaffung eines Netzes von Vorschulinstitutionen: Krippen,
Kindergiirten, Heimen usw. zur Verbesserung der gesellschaftlichen
Erziehung und zur Befreiung der Frau.

ßtudierenden, um den Proletariern und Bauern wirklich die Möglich"keit zu geben, die Hoehschulen zu besuchen.
10) Ebenso ist es notwendig, den IVerktiitigen alle Schiitze der
Kunst, die auf Grund der Ausbeutung ihrer Arbeit geschaffen wurden und , bislang ausschließlich den Ausbeutern zur Verfügung standen, zu eröffnen und zugiinglich zu machen.
11-) Entwicklung einer umfassenden Propaganda der kommunistischen
Ideen und Ausnützung des Staatsapparates und der ftattel der
Staatsmacht für diesen Zweck.

3) Volle Verwirklichung der Prinzipien der einheitlichen Arbeitsschule mit gemeinsamem Unterricht der Kinder beiderlei Geschlechts
in der Muttersprache, der unbedingt weltlich, d.h. frei von jeglichem religiösen Einfluß ist, eine enge Verbindung zwischen dem
Unterricht und der gesellschaftlichen Prodwetionsarbeit herstellt
und allseitig entwickelte Mitglieder ,der kommunistischen Gesellschaft heranbildet.

Auf dem Gebiet der religiösen Beziehungen

4) Versorgung aller Scbüler mit Nahrung, Kleidung, Schuhwerk und
Lehrmitteln auf Kosten des Staates.

Die KPR läßt sich von der Uberzeuß~ng leiten, daß ,nur die
Herstellung von Planmäßigkeit und Bevrußtheit in der gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeit der Massen das
völlige Absterben der religiösen Vorurteile bewirkt. Die Partei
ist bestrebt, die Verpindungen zwischen den Ausbeuterklassen und
der Organisation der religiösen Propaganda völlig zu beseitigen,
die wirkliche Befreiung der werktiitigen Massen von den religiösen
Vorurteilen zu fördern und eine umfassende antireligiöse und wissenschaftliche .Aufklärungspropaganda zu organisieren.· Dabei m\lß
man sorgsam jede Verletzung der Gefühle der Gliiubigen v~meiden,
denn sie würde nur zur Festigung des, religiösen ]'anatismus führen.'

5) Ausbildung neuer Kader 'auf dem Gebiet der Volksbildung, die
von den Ideen des Kommunismus durchdrungen sind.

'6) IIeranziehung der werktiitigen Bevölkerung zur aktiven Teilnabme
an der Volksbildung (Entwicklung von "Sowjets für Volksbildung",
!;lobilisierung der Lese- \,lnd Schreibkundigen usvr.).
7) Allseitige st~atliche Unterstützung des Selbstunterrichts und
der Selbstbildung der Arbeiter und Bauern (die Schaffung eines
Netzes von Institutionen für die außerschulische Bildung: Bibliothelcen, Schulen für Erwachsene, Volkshiiuser, Volksuniversitiiten,
Lehrgiinge', L(~ktionen, ,Lichtspieltheate;, i3tudios '.lSIV.)
8) Umfassende J,;ntwicklung der :Eerufsschulbildung für Personen vom
17.Lebensjahr an in Verbindung mit den allgemeinen polytechnischen Kenntnissen.
9) Zug/mg zu den Hochschulen 'für alle, die studieren wo],len, vor
allem f~ Arbeiter; Heranziehung zur Lehrtätigkeit an den Hoch-

13. Hinsichtlich der Religion gibt sich die KPR nicht, mit der
schon dekretierten Trennung der Kirche vom Staat und der Schule
von der Kirche zufrieden, d.h. mit den Maßnabmen, die die bürgerliche Demokratie in ihren Programmen aufgestell t hat, durch die
mannigfaltige faktische Verknüpfung des Kapitals mit der religiösen Propaganda aber, nirgends in der Welt zu Ende führte.

Auf ökonomischem Gebiet
1. Die begonnene und im wesentlichen schon abgeschlossene
, Enteignung der Bourgeoisie, ~ie Verwandlung der Produktions- und
Unilaufmittel in Eigentum der Sowjetrepublik, d.n. in gemeinsames
Eigentum aller Werk:tiitigen, muß unentwegt fortgesetzt und zu Ende
geführt werden.

schulen aller derjenigen, die dazu in der Lage sind; Beseitigung
jeglicher künstlicher SChNlTIken zwischen den jungen wi'ssenschaftlichen KrKften und dem Lehrstuhl; materielle Sicherstellung der
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- 31 2. Als hauptamtliche und wesentliche Aufgabe, die die gesamte Wirtschaftspolitik der Sowjetmacht bestimmt, ist die allseitige Hebung der Produktivkräfte des Landes zu betra'chten. Angesichts
der schweren Zerrüttung, in der sich unser Land befindet, muß dem
praldischen Ziel, - nämlich die Menge der für die Bevölkerung notwendigen Produkte sofort Und um jeden Preis erhöhen, - alles an~
dere untergeordnet werden. An den praktischen Ergebnissen in dieser Hinsicht muß der Erfolg der Arbeit jeder Sowjetinstitution,
die mit der Volkswirtschaft in Verbindung. steht, gemessen werden.
Dabei muß man in erster Linie die Aufmerksamkeit auf folgendes
konzentrieren:

3. Der Zerfall der imperialistischEm Wirtschaft Qinterließ
der ersten Periode des Sowjetaufbaus als Erbe ein gewisses Chaos
in der Organisation der produktion und ihrer Leitung. Um so dringender steht vor tins als eine der grundlegenden Aufgaben, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit des Landes nach einem allgemeinen
staatlichen Plan maximal zu vereinigen, die Produktion hinsichtlich ihrer VereiDigung nach den einzelnen ,Zweigen und Gruppen von
Zweigen und ihrer Konzentration in den besten Produktionseinheiten
und hin~ichtlich der raschen Erfüllung der wirtschaftlichen ~~fga
ben größtmöglich z~ zentralisieren, den gesamten Prod?ktionsappa-,
rat möglichst gut zu organisieren und alle materiellen Ressourcen
'des Landes rationell und wirtschaftlich auszunützen.
Dab~i,ist es notwendig, für die Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der politischen Verbindungen mit anderen Völkern Sorge zu tragen ,und gleichzeitig danach zu streben,
einen einheitlichen Wirtschaftsplan'mit den Völkern aufzunehmen,
die schon zUr Sowjetordnung übergegangen sind.

4. Hinsichtlich der Klein- und handwerklichen, Industrie ist
es notwendig, sie in breitem Maße durch die Erteilung von Staats-.
aufträgen an die Handwerker auszunütze~, -die handwerkliche und
Kleinindustrie ion den Gesamtplan zur Versorgung mit Rohstoffen
und Brennstoffen 'einzubeziehen, sie unter,der Bedingung, daß
sich die einzelnen Handwerker, die handwerklichen ArtelS, die
Produktionsgenossenschaften und Kleinb,etriebe zu größjjlren Produktions- und Industrieeinheiten vereini,gen, finanziell, zu unter-
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stützen, diese Vereinigungen zu fördern, indem man ihnen wirtschaftliche Vorteile gewährt, die neben anderen;Maßnahmen darauf
gerichtet sind, das Bestreben der Handwerker, sich in kleine Industrielle zu verwandeln, zu paralysieren, und den reibungslosen
Übergang dieser rückständigen Formen der Produktion zu einer höheren, mechanisierten Großindustrie zu gewährleisten.

5. Der Organisationsapparat der vergesellschafteten Industrie
muß sich in erster Linie auf die Gewerkschaften stützen. Sie müssen
sich immer mehr von zunftmäßiger Begrenztheit befreien und sich in
große Produktionsvereinigungen verwandeln, die die Mehrheit der
Werktätigen und alimählich alle Werktätigen eines gegebenen Produktionszweiges erfassen.
Die Gewerkschaften, die nach den Gesetzen der Sowjetrepublik
:und nach der Praxis, die sich eingebürgert hat; an allen örtlichen und zentralen Leitungsorganen der Industrie teilnehmen, müssen dazu kommen, daß sie faktisch in ihren Händen die Leitung der
gesamten Volkswirtschaft als einheitliches, wirtschaftliches Ganzes
konzentrieren. Die GewArkschaften müssen somit eine untrennbare
Verbindung zwischen der zentralen staatlichen Leitung, zwischen
der Volkswirtschaft und den breiten Massen d~r Werktätigen her_
stellen und dazu in breitestem Maße letztere zur unmittelbaren
Arbeit an der Leitung Ci.er Wirtschaft heranziehen. Die Teilnahme
der Gewerkschaften an der Leitung der Wirtschaft und die Heranziehung der breiten Massen durch die Gewerkschaften zur Leitung
der Wirtschaft ist auch gleichzeitig das Hauptmittel des Kampfes
gegen die Bürokratisierung des Wirtschaftsapparates der Sowjetmacht und ermöglicht es, die wirkliche Ko~trolle des Volkes über
die Ergebnisse der Produktion zu erriChten.
6. Die zur planmäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft not-'
wendige maximale Ausnutzung aller im Staate vorhandenen Arbeitsk1'äfte, ihre richtige Verteilung und Neuverteilung sowohl auf die
verschiedenen 'territorialen Gebiete als auch auf die verschiedenen
Zweige der Volkswirtschaft muß die nächste Aufgabe der Wirtschaftspolitik der Sbwjetmacht sein, die sie nur in enger Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften lösen kann. Die allgemeine Mobilisierung
der,gesl;!.mten arbeitsfähigen Bevölkerung durch die Sowjetrnacht
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- 33 mit Unterstützung der Gewerkschaften zur Durchfüh~ng bestimmter
öffentlicher Arbeiten muß viel breiter und systematischer durchgeführt werden als bisher.

7. In der Situation des Zerfalls der kapitalistischen 1,rbei tsorganisation können die Produktivkräfte des Landes nur wiederhergestellt und entwickelt und die s,ozialistische Produktionsweise
nur gefestigt ,werden durch kameradschaftliche Disziplin der Werktätigen, durch ihre maximale Eigentätigkeit, durch das VerHntwortungsbewußtsein und die strengste gegenseitige Kontrolle über die
Arbei tsproduktivi tät.
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der beharrl?-chen und
systematischen Arbeit zur Umerziehung der lliassen, die jetzt dadurch e:rleichtert ist, daß die Massen 'in der Tat ~ehen, daß die
Kapi talisten, Gutsbesitzer u'nd Kaufleute entfernt werden, und
daß sie durch ihre eigene praktische Erfahrung zu der überzeugung
gelangen, daß das Niveau ihres \1011lstands ausschließlich von der
Diszipliniertheit ihrer eigenen Arbeit abhängig ist.
Bei dieser Arbeit zur Herausbildung einer neuen, sozialistischen Disziplin tragen die Gewerkscbaften den Hauptanteil. Sie
müssen mit der alten Schablone brechen und, um dieses Ziel zu
erreichen. in der PraxiS verschiedene Maßnahmen anwenden und ausprobieren wie: Einführung der hechenschaftslegung, }'roduktionsnormen, Einführung der Verantwortung vor besonderen kameradschaftlicben Arbeitsgerichten usw.
8. Die Aufgabe, die l'roduktivkriifte zu entwickeln, verlangt
auch sofortige, umfassende und allseitige Ausnützung der uns vom
Kapitalismus als brbe hinterlassenen Spezialisten auf dem Gebiete
der '.'iissenschaft und Technik, obwohl sie in der Mehrzahl unausbleiblich von der bürgerlichen Weltanschauung und de'n bürgerlichen Gepflogenheiten durchdrungen sind. Die I'artei ist der Meinung, daß die Perj,ode des scharfen Kainpfes gegen diese Schicht,
die durch die von ihr organisierte Sabotage hervorgerufen wurde,
beendet ist,deIlD. diese Sabotage wurde im allgemeinen zerschlagen. Die Partei muß im engen Bündnis mit den Gewerkschaften ihre
frühere Linie verfolgen: einerseits darf sie dieser bürgerlichen
Schicht nicht das geringste politische Zugeständnis machen und

muß schonungslos jeden konterrevolutionären Versuch von dieser
, Seite her unterdrücken, andererseits muß sie ebenso schonungslos
g~gen die scheinbar radika1:e, in Wirklichkeit aber dumme Mein~ng
kampfen, die Werktätigen seien angeblich in der Lage, den Kapitalismus und die. bürgerliC,he OrdnU):lg zu überwinden ohne von den
bürgerlichen Spezialisten zu le~nen, ohne sie au~zunutzen und
ohne eine lange Schule der Arbeit mit ihnen zu durchlaufen.
Die Sowjetmacht strebt nach gleichem Lohn für jeglicbe Arbeit und zum vollen Kommunismus, kann 'sich aber nicht die. Aufgabe
stellen, diese Gleichheit im gegebenen Augenblick sofort zu verwirklichen, denn es werden erst die ersten Schritte zum Übergang
vom Kapitalismus zum Kommunismus getan. Deshalb ist es notwendig,
noch eine gewisse Zeitlang die höhere Entlobnung der Spezialisten
aufrechtzuerhalten, dami,t sie nicht schlechter, sondern besser
als früher arbeiten l!:önnenj dazu darf man auch nicht auf das
System der Prämien für erfolgreiche und besonder~organisatori
sehe Arbeit verzichten.
Gleichermaßen ist es notwendig, die bürgerlichen Spezialisten
in eine Atmosphäre der kameradschaftlichen gemeinsamen Arbeit Hand
in Hand mit den MassEm der einfachen Arbeiter, die von d~n bewußten Kommunisten gefÜhrt werden, zu versetzen und dadurch lias gegenseitige Verständnis und die Annäherung der durch den Kapitalismus
getrennten Schaffenden der körperlichen und geistigen Arbeit ~u
fördern.

9. Die Sowjetmacht hat schon eine ganze Reihe von Maßnahmen
getrOffen, die der Entwicklung der Wissenschaft und ihr~r Annäherung an die Produktion gelten: der Schaffung eines ganzen Netzes
von neuen Instituten für angewandte Wissenschaft, Laboratorien,
,Versuchsstationen, Versuchsbetriebe zur uoerpr[fung neuer techniscner Verfahren, Vervollkommnungen und Erfindungen, Registrierung
und Organisierung aller wissenschaftlichen Kräfte und Mittel usw. '
Die' KPR unterstützt all diese Maßnahmen und ist' b'estrebt, sie
weiter zu 'entwickeln und für' die wissenschaftliche Arbeit in
Verbindung mit d~r Hebung der Produktivkräfte des Landes die
günstigsten rddingungen zu schaffen.
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- 35
Auf dem Gebiet der Landwirtschaft
10. Die Sowjetmacht hat das Privateigentum an'Grund und Boden
vollkommen beseitigt und ist zur Durchführung einer ganzen Reihe
von Maßnahmen übergegangen, die der Organisierung sozialistischer
landwirtschaftlicher Großbetriebe gelten. Die wichtigsten dieser
Maßnahmen sind:
1) der Aufbau .von Sowjetwirtschaften, d. h. :von großen sozialistischen Gü.tern;
2) die Unterstützung der Gesellschaften sowie der Genossenschaften
zur gemeinschaftlichen Bodenbearbeitung;
,
3) die Organisierung der staatlichen Aussaaten auf allen brachliegenden Ländereien, wem sie auch gehören mögen;
4) die staatliche Mobilisierung aller agronomischen Fachkräfte,
um energische Maßnahmen zur Heblingder landwirtschaftlichen,Kultur zu ergreifen;
5) die Unterstützung der landwirtschaftlichen, Kommunen als vollkommen freiwillige Verbände von Landwirten zur Führung einer ge-,
meinsamen Großwirtschaft.
Die KER, die diese Maßna~men als den eipzigen Weg zu der unbedingt notwendigen Steigerung der Prodwctivität der landwirtschaftlichen Arbeit betrachtet, ist 'i)estrebt, die Maßnahmen möglichst
vollständig durchzuführen, sie auf die rückständigen Gebiete des
Landes auszudehnen und in dieser Richtung weitere Schritte zu
unternehmen.
Insbesondere tritt die KPR ein für:
1) die allseitige staatliche Unterstützung der landwirtschaftlichen Genossenschaften, die sich mit der Verarbeitung der Produkte
der Landwirtschaft beschäftigen;
2) das auf breiter Ebene durchgeführte System der Bodenmelioration;
3) die umfassende und planmäßige Versqrgung der Dorfarmut'und
Mittelbaue±-nschaft mit Inventar dUrch die Ausleihstationen.
Da_die KER der Meinung ist, daß die kleinen Bauernwirtschaften noch lang~ bestehen werden, strebt sie danach, eine Reihe von
Maßnahmen durchzuführen, die der Hebung der Produktivität der
'&'uernwirtschaf,ten gelten. Solche Maßnahmen sind:
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1) die Regulierung der bäuerlichen Bodennutzung (die Beseitigung
der verteilt liegenden Ackerstücke, der Handtuchfelderwirtschaft
usw.) ;
2) die Versorgung der Bauern mit verbessertem Saatgut und mit
künstliohen Düngemitteln;
3) die Verbesserung der Rassen des bäuerlichen Viehs;
4) die Verbreitung agronomischer Kenntnisse;
5) die agronomische Unterstützung der Bauern;
6) die Reparatur der landwirtschaftlichen Maschinen der Bauern
in Reparaturwerkstätten der Sowjets;
7) die Errichtung von Ausleihstationen, 'Versuchs stationen, Musterfeldern usw. ;
8) die Melioration der bäuerlichen LKndereien. '
11. Angesichts dessen, daß der Gegensatz~wischen Stadt und
Land eine der tiefsten Ursachen für die I';lirtschaftlicheund kulturelle Rückständigkeit des D~rfes ist und in der Epoche einer so
tiefen Krise wie die gegenwärtige sowohl die Stadt als auch das
Dorf der unmittelbaren Gefahr des Verfalls und des Ruins 'aussetzt,
sieht die KF'R in der Beseitigung dieses Gegensatzes eine der grundlegenden Aufgaben des kommunistischen Aufbaus und erachtet es neben den allgemeinen Maßnahmen für notwendig, die Industriearbeiter
in breitem Maße und planmKßig zum kommunistischen Aufbau in der,
Landwirtschaft heranzuziehen, die ~~tigkeit des von der bowjetmacht dazu schon eingerichteten staatlichen "1'rbei terhilfskomi tees"
zu entwickeln usw.
12. In ihrer gesamten llrbeit auf dem Lande stützt sich die
IG'R nach wie vor auf die proletarischen und halbproletarischen
Schichten des, Dorfes, organisiert sie vor allem zu einer selbständigen Kraft, indem sie Farteizellen im Dorfe, Organisationen der
Dorfarmut, Gewerkschaften besonderen Typs der Proletarier und
,Halbproletarier'des Dorfes usw. bildet, sie größtmöglich dem
städtisohen Proletariat näherbringt und sie dem Einfluß der ländlichen Bourgeoisie und der Interessen der Kleineigentümer entreißt.
Gegenüber dem Kulakentum, der Dorfbourgeoisie, besteht die
Politik der KPR im energischen Kampf gegen ihre Ausbeutertendenzen, in der Unterdrückung ihres Widerstands gegenüber der Sowjetpolitik.
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- 37 Gegenüber, der Mittelbauernschaft besteht die Politik delKER in der allmählichen und planmäßigen Heranziehung der Mittelbauern zur Arbeit am sozialistischen Aufbau. Die Partei stellt
sich die Auf~abe, sie von den Kulaken zu isolieren, sie durch
ein aufmerksames Verlliütnis gegenüber ihren Nöten auf die Seite
der Arbeiterklasse zu ziehen, indem die l'artei ihre, Rückständigkei t durch ideologische lünwirlrung, \ doch keineswegs durch Maßnahmen des Druckes, bek&"",ft,,' in allen fällen, in denen ihre Lebe,nsinteressen berührt werden, praktische Abkommen mit ihnen anstrebt
und ihnen gegenüber bei der Bestimmung der Art und Weise der
Durchführung der sozialistischen Umwandlungen Zugeständnisse
macht.
Auf dem Gebiet der Verteilu!!l5
13. Auf dem Gebiet der Verteilung besteht die Aufgabe der
Sowjetmacht in de~ Gegenwart darin, die Ablösung des Handels durch
eine planmälüGe, im staatlichen Maßstab organisierte Verteilung
der Produkte stetig fortzusetzen. Das Ziel ist die Organisierung
der gesamten Bevölkerung in einem einheitlichen Netz von Verbraucherkommunen, die fiibig sind, mit größter Schnelligkeit, Flanrnäßigkei t, Sparsamkeit und gerü'gstem Arbeitsaufwand alle no twen- ,
digen Produkte zu verteilen, wobei der. gesamte Verteilungsapparat
streng zentralisiert wird~
Den Verbraucherkommunen und ibren Vereinigungen muß die bestehende Kooperation aller Bürger und der lu'bei ter zugrunde gelegt werden, die die größte Verbraucherorganisation und der von
der Geschichte des Kapitalismus am besten vorbereitete Apparat
der J,;;assenverteilung ist.
Vie lQ'R hiilt diese kommunistische Weiteren~vicklung des
Genossensohaftsapparates und nicht seine Beseitigung für prinzipiell einzig richtig und muß ihre Politik systematisch fortsetzen: alle farteimitglieder sind zu verpflichten, in den,Genossenscbaften zu arbeiten, sie auch mit Hilfe ,der Gewerkschaften im
kommunistischen Geiste zu lenken, die Eigeninitiative und die
Disziplin der werktätigen Bevölkerung; die in den Genossenschaften vereinigt ist, zu entwickeln und anZustreben, daß die gesamte

Bevölkerung von den Genossenschaften erfaßtwird und daß diese
:Genossenschaften zu einer einheitlichen, die gesamte Sowjetrepublik von oben nach unten erfassenden Genossenschaft verschmelzen,
und schließlich, und das ist die Hauptsache, daß der vorherrschende Einfluß des Proletariats auf die übrigen Schichten der Werktätigen ständig gewährleistet wird und überall in der Praxis verschiedene Maßnahmen erprobt werden, die den Ubergang von den
kleinbürgerlichen Genossenschaften alten, kapitalistischen Typs
zu Verbraucherkommunen, die vom Proletariat und ,vom Halbproletariat geführt werden, erleichtern und verwirklichen~
'Auf dem Gebiet des Geld- und Bankwesens

14. Die Sowjetmacht bat die Fehler der Pariser Kommune vermieden, sie hat in Rußland sofort die Staatsbank in ihren Besitz
genommen, ging darauf zur National'isierung der privaten Handelsbanken über und nahm die Vereinigung der nationalisierten Banken,
der Sparkassen und ,der Sohatzämte~ mit der'Staatsbank in Angriff~
Sie schuf somit die Basis für eine einheitliohe Volksbank der
Sowjetrepublik "und verwandelte die Bank aus einem Zentru~ der
ökonomischen Herrschaft des Finanzkapitals und einem Werkzeug der
politischen Herrsch.aft der Ausbeuter in ein Instrument der Arbeiterklasse und in einen Hebel für die ökonomische Umwälzung. Pie
KPR hat sich das Ziel gesetzt, die von der Sowjetmacbt begonnene
Arbeit weiterhin konsequent zu Ende zu führen und stellt dabei
folgende Prinzipien in den Vordergrund:
1) die Monopoli'sierung des gesamten Bankwesens iI). den Hiinden des
Sowjetstaatesj
2) die radikale Veränderung und Vereinfachung der Bankoperationen
durch die UmwandlUng des Bankapparates in einen Apparat der ein'beitlichen Rechnungslegung und der allgemeinen Rechnungsführung
der, Sowjetrepublik. Entsprechend der Organisierung der planmäßigen gesellschaftlichen Wirtschaft wird das zur Abschaffung der
'Bank und zu ihrer Verwandlung'in die zentrale Buchhaltung der kommunistischen Gesellschaft fübren.
15. In der,ersten Zeit desÜbergangs,vom'Kapitalismus zum
Kommunismus, wenn die kommunistische Froduktion und die Verteilung der Produkte noch· nicht voilstiindig organisiert sind, ist
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die Abschaffung des Geldes unmöglich. In dieser Situation nutzen
die bürgerlichen Elemente der Bevölkerung ihre in Privatbesitz
verb~iebenen Banknoten zu Spekulationen, Profitgewinnung und
Ausplimderung der Werktätigen weiter aus. Gestützt auf die'Nationalisierung der Banken, strebt die KFR danach, eine Reihe von
Maßnahmen zur Erweiterung 'des Gebietes der bargeldlosen Verrechnung und'zur Vorbereitung ,der Abschaffung des Geldes durchzufüh~
ren: die obligatorische Aufbewahrung. des Geldes in der Volksbank;
die Einführung von Haushaltsbüchern, die Ablösung des G'eldes durch
Schecks, kurzbefristete Berechtigungsscheine~ür den Empfang von
'Produkten usw.
Auf dem Gebiet der Finanzen
16. In der ßpoche der begonnenen Vergesellschaftung der den
Kapitalisten genommenen Produktions mi ttel hört die staats macht
auf, ein parasitärer Apparat zu sein, der über dem Produktionsprozeß steht; sie beginnt, sich in eine Organisation zu verwandeln,
die ullmi ttelbar d:j.e Funktionen der Lenkung der VJirtschaft, des Landes ausübt; ebenso wird der Staatshaushaltplan zum Haushaltplan
der gesamten Volkswirtschaft.
Unter diesen Bedingungen ist die 'Bilanzierung der Einkünfte'
und Ausgaben nur zu' verwirklichen, werin die staatliche planmäßige
Produktion und die Verteilung der Produkte richtig organisiert
werden. Was die Deckung der unmittelbaren staatlichen Ausgaben
in der Übergangsepoche anbetrifft, so wird die KPR den Übergang
vom System der Kontributionen von den Kapitalisten, das in der
ersten Zeit der sozialistischen Revolution historisch notwendig
und gesetzmäßig war, zur progressiven Einkommen- und Vermögenssteuer vertr~ten. Da sich aber diese Steuer durch die umfassen~
durchgeführte ,Enteignung der besitzenden Klassen von selbst
überlebt, muß die Deckung der staatlichen Ausgaben, auf der unmittelbaren Umwandlung eines Teils der ~inkünfte von den verschiedenen staatlichen Mpnopolen in Einkünfte des Staates basieren.
Auf dem Gebiet der Wohnungs frage
17. In dem Bestreben, die Wohnungs frage zu lösen,' die sich
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'in der Periode des Krieges besonders verschärft bat, enteignete
die Sowjetmacht alle Häuser der kapitalistischen Hausbesitzer
und uoergab sie den Stadtsowjets ; eine Massenübersiedlung der
Arbeiter ,aus den Randgebieten in die Bürgerhäuser wurde durchgeführt,; die besten Häuser wurden den Arbeiterorganisationen ubergeben, nachdem der Inhalt dieser Gebäude vom Staat Qbernommen worden war; die Sowjetrnacht ging zur Versorgung der Arbeiterfamilien
mit r.löbeln usw. über.
Die Aufgabe der I\PR besteht darin, auf dem oben (';Gwiesenen
Weg und, ohne die Interessen der nichtkapitalistischell Hausbitzer
anzugreifen, mit allen Kräften die Verbesserung der \Iohnverhältnisse der werktätigen Massen anzustreben; sie muß ebenfalls bestrebt sein, die Vlohndichte und die schlechten sanit1iren Verpältnisse in den alten,Wohnblocks zu beseitigen, die unbrauchbaren
WOhnhäuse,r abzureißen, alte Häuser umzubauen und neue zubauen,
die den neuen Lebensbedingungen der Arbeitermassen entsprechen,
,und die W,erktätige.n rationell auf die Wohnhäuser zu verteilen.
Auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der Sozialfürsorge
Durch' die Errichtung der Diktatur des l'roletariats wurde zum
ersten Male die lI1öglichkeit geschiffe!i, das l'iIinimalprogramm der
sozialistischen Parteien auf dem Gebiet des j'rbei tsschutzes voll
und ganz zu verwirklichen.
Die Sowjetmacht hat auf gesetzgeberischem Wege folgendes durchgeführt und im "Kodex für Arbeitsrecht" verankert: den 8-8tundenArbeitstag für alle VierktätiL;en als maximale 11.rbeitszeit, wobei
für Personen, dienbch nicht das 18.Lebensjahr erreicht haben;
die in besonders gesundheitsschädlichen Zweigen der Froduktion ar~
beiten sowie für Bergarbeiter. die unter Tage beschäftigt Sind,
der Arbeitstag 6 Stunden ,nicht überschreiten darf; eine 42~stün
dige wÖchentliche ununterbrochene Erholung für alle Werktätigen;
das 'Verbot der Überstundenarbeit als allgemeine Regel; das Verbot
der Ausnutzung der Arbeit von Kindern und Jugendlichen unter 16
Jahren; das Verbot der Naohtarbeit und der Arbeit in besonders gesundhei tsschädli ehen Zweigen sowie der tJ'berstundenarbei t für alle
Personen weiblichen und männlichen Geschlechtes, die noch nicht
das 18.Leb,ensjahr vollendet habeni die Befreiung der l!'rauen von
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- 41 der Arbeit 8 Wochen vqr und '8 Wochen' nach der Niederkunft bei
Aufrechterhaltung der Zahlung des vollen Arbeitslqhnes während
dieser Zeit und Gewährung kostenloser ärztlicher und' medizinischer Hilfe; außerdem muß den Arbeiterinnen alle drei Stunden
ID!ndestens 'eine halbe Stunde zum Stillen des Kindes gewährt werden und die stillenden Mütter müssen zusätzliche Geldmittel erhalten; Arbeits- und Sanitätsinspektionen, die von den Gewerk-.
schaftsräten gewählt werden.
Die Sowjetmacht führte auf ges.etzgeberischem Wege die völlige soziale Sicherstellung aller Werktätigen, die keine fremde
Arbeitskraft aUSbeuten, vor dem Verlust der Arbeitsfähigkeit jedweder Art und erstmals in der Welt, vor der Arbeitslosigkeit ein,
und zwar auf Kosten der Arbeitgeber und des St~tes, bei voller
Selbstverwaltung der versicherten Personen und unter breiter Anteilnahme der Gewerkschaften.
Darüber hinaus ging die Sowjetmacht in einigen Punkten über
das Minimalprogramm hiI\aus und 'verankerte in demselben "Kode;x:
für Arbeitsrecht" die Teilnahme.der Arbeiterorganisationen bei
der Entscheidung in Fragen der Einstellung und der Entlassung;
einen einmonatigen Urlaub bei: Weiterzahlung' des Lohnes für alle
,Werktätigen, die up.ndestens ein Jahr ohne Unterbrechung gearbei- ,
tet hab~n; die staatliche Regelung der Entlohnung auf der Grundlage von Tarifen, die von den Gewerkschaften ausgearbeitet werden;
bestimmte Organe, und zwar Abteilungen für die Verteilung und Registrierung, der Arbei tskrilite bei den Sowjets und Gewerkschaften,
die verpflichtet sind, Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen.
Doch zwangen die große Zerrüttung, die der Krieg mit sich
brachte, und der Druck des Weltimperialismus die Sowjetmacht,
folgende Einschränkung zu machen: die. Zulassung von Überstundenarbeit in besonderen Fällen, die aber nicht mehr als 50 'Tage i~
Jahr betra!Sen darf; die Zulassung von Jugendlichen von 14 - 16
Jahren zUr Arbeit, wobei ihr Arbeitstag aber' nicht mehr als 4
Stunden betra~en darf; die zeitweilige Gewährung eines zweiwöchigen Urlaubs, statt des vie~öcbigen; die Erhöhung der Dauer der Nachtarbeit bis auf 7 Stunden.

nahme der Werktitigen'an der tatkriftigen Durchführung dieser
Maßnahmen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes betreiben, wozu
folgendes notwendig ist:
1) die Arbeit zur Organisierung und JJ:rweiterung der Arbeitsinspektionen d-y.rch Auslese· und. Ausbildung aktiver Mitarbeiter aus
den Heihen der Arbeiter selbst und zu ihrer Ausdehnung auf die
Haus- und Kleinindustrie ist zu verstirken;
2) der Arbeitsschutz muß auf alle Arten der Arbeit.(Bauarbeiter.
Binnenschiffahrt, Dienstleute und landwirtschaftliche Arbeiter)
ausgedehnt werden;
3) Minderjährige müssen endgültig von der Arbeit befreit und die
weitere Verkürzung des Arbeitstages für die Jugendlichen muß
durchgeführt werden.
Außerdem muß sich die KPR folgende Aufgabe stellen:
1) in. der Folge bei allgemeiner Steigerung der Arbeitsprodwctivität den maximalen Arbeitstag ohne Kürzung des Arbeitslohnes auf
,6 Stunden. festzusetzen, wobei sich die Werktät:tgen verpflichten
müssen, darüber hinaus zwei Stunden ohne besonderes Entgelt der
Theorie des Handwerks und der Produktion, dem praktischen Studium
der Technik der staatlichen Verwaltung und dem Kriegs<U.enst zu
widmen;
2) das progressive Lohn,System für d:j..e Steigerung der Arbeitsproduktivität einzuführen.
Auf dem Gebiet der Sozialfürsorge ist die KFR bestrebt, eine
umfassende staatliche Unterstützung nicht nur für die ppfe;!.' des
. Krieges und von Naturkatastrophen, sondern auch für Opfer der
Abnormitäten der gesellschaftlichen Beziehungen zu organisieren;
sie führt einen energischen Kampf gegen jegliche Art v~n Parasitis_
mus und Schmarotzerei und stellt sich .die Aufgabe, jeden', der voI11
Weg der Arbeit abgekommen ist, zu einem arbeitsamen Leben.zurückzuführen.
Auf dem Gebiet des Schutzes der Volksgesundheit'
Die KPR legt ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet des .Schutzes der Yolksgesundheit vor allem die Durchführurig von MaLnahmen auf dem Gebiet
des Gesundheits- und Sanitätswesens zugrunde,.- die der Verhütung
von Krankheiten gelten. Die Diktatur de~ Proletariats hat es schon

Die KPR lI)uß eine umfassende Propaganda für die aktive Teil-
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- 4-3 ermöglicht, eine Reihe von Maßnahmen im Gesundheits- und Heßvesen durchzuführen, die im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft
nicht durchzuführen waren: die Nationalisierung der Apotheken,
der großen H~ilanstalten, die in"Privatbesitz waren, der Kuro~te,
die Arbeitspflicht der medizinischen Fachkräfte usw.
Dementsprechend stellt sich die KPR als nächste Aufgabe:
1) die tatkräftige Durchführung umfass.ender Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens im Interesse de~ Werktätigen, Wie:
a) die gesundheitliche tlb'erwachung der Ortschaften (Kontrolle des
Bodens, des Wassers und der Luft)j
.
b) die Organisierung der gesellschaftlichen Ernährimg auf wissenschaftlich-hygienischer Grundlage;
c) die Organisierung von Maßnahmen, um die Entwicklung und Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhüten;
d) ..die Schaffung einer Gesundheitsgesetz'gebung;
2) dsn KalIl.Pf gegen soziale Krankheiten (Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Trunksucht usw.)j
3) die Gewährleistung kostenloser und qualifizierter ärztlicher
und medizinischer Hilfe für alle.
Über die Kommuilistische Internationale
Nach Entgegennahme des Berichtes über die III.Internationale
begrüßte der Parteitag die organisierte III;Internationale und
schließt sich voll und ganz ihrer Plattform an. Die KFR wird mit
allen Kräften und Mitteln für die Verwirklichung der großen Aufgaben der III.Internationale kämpfen und beauftragt das ZK, der
Organisierung und der Tätigkeit· der III.Internationale die
stärkste und allseitige Unterstützung angedeihen zu lassen.

dung aller Bürger, die fähig sind, eine Waffe zu tragen. Diese
.Frogrammforderung, die in 'der Epoche der II.Internationale dem
stehenden imperialistischen Heer mit Kasernenausbildung, mit .
langfristiger Dienstzeit und dem Offizierskastenwesen entgegengestellt wurde, hatte di~'gleiche'historische Bedeutung wie die
anderen Forderungen der Demokratie: allgemeines und gleiches Wahlrecht, Einkammersystem usw. Unter den Bedingungen der "friedlichen"
kapitalistischen Entwicklung und der von Zeit zu Zeit notwendigen
Anpassung deI'! KlassenkalIl.Pfes des Proletariats an den Rahmen der
bürgerlichen L~galität war die natürliche Aufgabe der Sozialdemokratie die Forderung nach höchstmöglichen demokratischen Formen
in der Organisierung des kapitalistischen Staates und des kapi~
talistischen Heeres. Der Kampf auf dieser Grundlage hatte zweifellos erzieherische Bedeutung, aber, wie die große Erfahrung des
letzten Krieges erwies, zeitigte der Kampf für die Demokratisierung des bürgerlichen Militarismus noch geringere Ergebnisse als
~er Kampf für die Demokratisierung des bürgerlichen Parlamentarismus. Denn auf dem Gebiet d~s Militarismus kann die Bourgeoisie
- will sie sich nicht selbst zum Untergang verurteilen - nur einen solchen "Demokratismus" zulassen, der ihre Klassenherrschaft
nicht angreift, d.h. einen scheinbaren, trügerischen Demokratismus. Als es um die grundlegenden Interessen der Bourgeoisie sowohl auf internationalem Gebiet als auch in den inneren Beziehungen ging, offenbarte der bürgerliche Militarismus in Deutschland,
Frankreich, in der Schweiz, in Englandund Amerika, trotz aller
Verschiedenheit der Staatsformen und der Struktur der Armee dieser Länder" ein und dieselben Züge rücksichtsloser Klass.enbestialität.
II.

Wenn sich der Klassenkampf in den offenen Bürgerkrieg verwandelt
und die Hülle des bürgerlichen Rechts und der bürgerlich-demokra-"

ZurMil~tärfrage

A. Allgemeine Grundsätze

I.
Das alte Programm der sozialdemokratischen Partei fordert die
Aufstellung einer Volksmiliz auf der Gr\mdlage einer nac.h Möglichkeit außerhalb. der Kasernen stattfindenden militärischen Ausbil-
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tischen Institutionen sprenit, verliert die Losung der '~olks-"
miliz" ebenso ihren Sinn wie die Losungen des demokratischen
Parlamentarismus und wird deshalb zu einem Werkzeug der Reaktion.
So wie die Losung der "Konstituierenden VersaImIÜung" .zum Deckman. tel für die Arbeit zur Wiederherstellung der Macht der Gutsbesitzer

-46-

- 45 'Und Kapitalisten wurde, wurde auch die Losung der "Volksarmee"
oder einer ",das ganze Volk umfassende'n Armee" das Mittel zur
Schaffung der Armee Krassnows und Koltscnaks.
Nach den Erfahrungen der russischen'Revolution ist nur die
wahrhaft verachtenswerte kleinbürgerliche Verblendung Kautskys
fähig, bei der Organisierung der Staatsmacht und der Armee formale Demokratie zu 'predigen ,zU einer Zeit, wo die deutsche verfassunggebend,e Versammlung von Berlin nach Weimar verschwindet und
sich unter den Schutz der weißgardistischen Regimenter 'stellt,
wo General Hoffmann seine eisernen Bataillone unter den Söhnen
der Junjrer, Bürger und Kulaken'anwirbt und 'die Spartakisten die
re~olutionären Arbeiter bewaffnen. Die angebrochene ,Epoche der
proletarischen Revolution ist 'die Epoche des offenen Blirgerkriegs
des Proletariats gegen jedweden bürgerlichen Staat u'nd gegen jedwede bürgerliche Armee, unabhängig davon, ob sie sich hinter Formen der Demokratie verbirgt oder nicht. Der Sieg des Proletariats
in diesem Bürgerkrieg führt unvermeidlich zur ErrichtUng des proletarischen Klassenstaates und s'einer Klassenarmee.

'Freiwilligkeit. Da wir weiterhin die obligatorische militäri~
sehe AUf!bildung für alle Arbeiter und Bauern einführten die
k '
"
, e1ne fremde Arbeit ausbeuten, schritten wir gleichzeitig zur
Zwangs aushebung einer Reihe von Jahrgängen der werktätigen Klassen. Diese Widersprüche waren keine zufälligen Verirrungen, sondern erpaben sich aus der,Situation und waren ganz unvermeidliche
Übergangsformen bei der SChaffung einer Armee unter jenen konkreten Bedingungen, die uns der imperialistische Krieg und die bürgerliche (Februar-),Revolution hinterließen.
Die Freiwilligkeit ist das einzig mögliche Mittel, irgendwie kampffähige Truppenteile unter den Bedingungen des katastrophalen Zusammenbrucbs der alten Armee und aller Organe ihrer Bildung
und Leitung zu schaffen. Der'beste Beweis dafür ist die Tatsache
daß im heutigen'Deutschland die konterrevolutionären Generäle
'
gleichermaßen wie die, Spartakisten gezwungen sind, zur Aufstel,lung von Freiwilligenbataillonen Zuflucht zu suchen. Der Gbergang
von der Freiwilli~keit,zum Zwang wurde in 'dem Augenblick möglich,
als sich die Hauptmassen der alten Arm~ in die Städte und Dörfer
verstreut hatten und es in den einzelnen Orten gelungen war, örtliche Organe der Militärverwaltung zu bilden, und zwar für die
Regi,strierung, Aufstellung und Versorgung der Truppen (Bezirks-,
Gebiets-, Gouvernements- un~ Kreiskommiasariate).

Irr:
Obgleich wir in der nächsten historischen Feriode den sogenannten ~charakter der Miliz, wie er in unserem alten Programm
bezeichnet wurde, ablehnen,' verwerfen wir keineswegs das Programm
der Miliz als solches. Wir stellen die pOlitische Demokratie auf ,
Klassenbasis und verwandeln sie in die Sowjetdemokratie. Die Miliz
übertragen wir auf Klassengrundlagen und verwandeln sie in eine
Sowjetmiliz. Das weitere Arbeitsprogramm besteht folglich darin,
eine Armee ,der Arbeiter'und der Dorfarmut zu schaffen auf der
Grundlage der' obligatorischen militärischen.Ausbildung, möglichst
außerhalb der Kasernen, d.h. unter Bedingungen, die den Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse nahesteh'en.
"

IV.
,Der tatsächliche Verlauf der Entwicklung unserer Roten Armee
steht gleichsam in Widerspruch zu den genannten Forderungen.
Ursprünglich schufen wir die Armee auf der Grundlage der

v.
Die Idee der Partisanenabteilungen einer planmäßig organisierten
und zentralisierten Armee entgegenzustellen (die Propaganda der
"linken" Sozialrevolutionäre und ähnlicher), ist ein KarikaturprodUkt, des politischen Denkens oder des Unverstands der kleiIibürgerlichen Intelligenz. Die Methoden desFartisa~enkampfes wurden 'dem,ProletaI'iat in der ersten P~riode,durch seine ~nterdrück
t,e',Stellung im Staat aufgezwungen, ebenso wie ipm die Verwenq,ung
primitiver illegaler Druckereien und geheimer Zirkelversammlungen aufgezwungen wurde. Die h'roberung' der politischen Macht gab
dem Proletariat die Möglichkeit, den Staatsapparat für den planmäßigen A~fbau, einer zentralisierten Armee zu. benutzen, deren
einheitliche Organisation und einheitliche' Leitung allein gewi::hrleisten können, bei äUßerst gringe'n Opfern die besten Ergebnisse
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- 47 zu erzielen,'" Das Partisanentum als Militärprogramm predigel1" ist
dasselbe, wie die Rückkehr von der industriellen Großproduktion
zur handwerklichen Produktion empfehlen. Eine solc~e Propaganda
entspricht durchaus der Natur der intellektuellen Gruppen, die
nicht fähig sind, die Staatsmacht zu behaupten, die nicht einmal fähig sind, sich ernsthaft die Aufgabe der Behauptung der
Staatsmacht zu stellen und Meister in Partisanenüberfällen (polemischer oder terroristiscber Art) ~uf die Arbeitermacht sind.

,zus'ammenschloß, gezwungen, unsere militärische Arb~i t zu fo!z:.cie'ren, ohne dieaußerhalb der ~asernen vor sich gehende Aufstellung
von Miliztruppenteilen territorialen Typs abzuw~ten, zur zwangsweisen Mobilisierung bestimmter Jahrgänge in allen Orten und zu
ihrer, beschleunigten Ausbildung und Zusammenfassung in den Kasernen zu schreiten. Dabei si~d alle Anstrengungen der Militärbehörde~ darauf gerichtet, die Kaserne an die Kriegsschule anzugleichen und sie zu einem Zentrum nicht nur für die, rein militärische
Ausbildung, sondern auch für die allgemeine Bildung und politif!,che Erziehung zu machen.
VIII.

VI.
Es ist theoretisch nicht zu widerlegen, d~ wir die beste Armee
erhalt'en würden, wenn wir sie auf der Grundlage derobli'gatorisehen militärischeIl Ausbildung der Arbeiter Und werktätigen Bauern aufbauen, und zwar unter solchen Bedingungen. die ihrer täglichen Arbeit nahestehen. Die allgemeine Gesundung d~r Industrie,
die Hebung der Kollektivität und der Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeit würden eine gesunde Grundlage für die Armee
schaffen, deren Kompanien, Bataillone, Regimenter. Brigaden und
Divisionen den Vierkstätten der Betriebe. den Werken. Dörfern.
Amtsbez,irken, Kreisen. Gouvernements usw. entsprechen würden.
Eine sblche Arme~. 'deren Aufstellung Hand in Hand mit dem wirt-,
schaftlichen Aufstieg des Landes und,der gleichlaufenden Ausbildung des Kommandeurbestands gehen würde, ~ürde die unbesiegbarste
Armee der V/elt iverden.
];ben eine solche Armee erstreben wir und
,
'werden wir früher oder später erreichen.
VII.
Die Notwendigkeit des, unm1ttelbarenund sofortigen Widerstands
gegen die inneren und äußeren Klassenfeinde gestattete uns jedoch
, nicht, in so "organischer" Weise zur Arbeiter- unq. Bauernmiliz
überzugehen. Dazu brauchte man einige Jahre oder mindestens eine
lange Reihe von Monaten. So.wie wir am zweiten Tag nach der Okto~errevolution gßzwuhgen waren, zur Aufstellung von Truppenteilen
auf freiwilliger Grundlage Zuflucht zu nehmen, waren wir in de 7
folg~nden Etappe, und zwar im Sommer desvergangenen Jahres, als,'
sich der Ring des Imperialismus besonderS eD.g um Sow~etrußl8ild
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Uns~re

jetzige aktive, d.h. jetzt operierende oder sich urimittel,bar auf die Aktion vorbereitende Armee stellt eben den genannten
Übergangstyp dar: ihrer sozialen Zusammensetzung nach eine Klas,senarmee, stellt sie keine Mllizarmee dar, sondern ,den Metboden
q,er Aufstellung und Ausbildung nacb eine "stehende", "reguläre'"
Armee. Wenn diese;r: letzte Umstand die Quelle vieler innerer
Schwierigkeiten ist, besonders unter den Bedingungen de; außerordentlichen Erschöpfung des Landes, so können wir doch gleichzeitig mit Befriedigung feststellen, ,daß auch dies~ Armee von (ibergangstypus, die unter äußerst ungünstigen Bedingungen geschaffen
wurde, die Fäbigkei t offenbart "hat, ihre Feinde zu schlagen.
i

IX.

Neben der kasernenmäßigen oder rein feldmäßigen:Aufs1:;ellllng, d.h.
neben der Aufstellung i~ einer Situation, wo der Kampf schon entbranntist, wird eine umfassende Arbeit zur allgemeinen Ausbildung der Arbeiter und werktätigen B~uern in den Orten durchgeführt. Unseren regulären Formatione~ gegenüber wurde die Arbeit
der allgemeinen Ausbildung in ihren ersten Stadien als elementare
Vorbereitung betrachtet, d.h~ dem einzelnen Kämpfer werden gewisse Fertigkeiten anerzogen. um seine weitere Ausbildung inder
Kampfeinheit, der er angeschlossen wird. zu beschleunigen. Es
unterliegt kei~em ~weifel, daß auch unter diesem begrenzten Gesichtswinkel die allgemeine Ausbildung schon jetzt der Schaffung

- 50 - 49 der Armee einen großen Dienst erweist.
X.

Jedqch kann sich ,die allgemeine' mi li tärische Ausbildung keinesfalls auf die erwähnte dienende und helfende Rolle beschränken.
Die allgemeine Ausbildung muß uns, durch eine Reihe von Etappen,
der dringlicheren und angespannteren'Arbeit zur Formierung regulärer Truppenteile entsprechend, zur Schaffung einer wirklichen
Milizarmee führen.
XI.

Zur Erreichung des genannten Ziels ist es notwendig, daß sich
die, allgemeine Ausbildung nicht auf die Aufgaben der individuellen militärischen Ausbil,dung beschränkt, sondern daß man zur ~uf
stellung wenn' auch anfangs noch sehr kleiner militärischer Einheiten uoergeht, ohne nach Möglichkeit die Elemente, aus denen,sie
bestehen, d.ll. die Arbeiter und ,Bauern, aus ihrer normalen Arheit
zu reißen. Die allgemeine,Außbildung'muß übergehen zur Aufstellung einzelner Züge, Kompanien und später zur Aufstellung von
,Bataillonen und Regtmentern mit der Perspektive, ganze Divisionen aus örtlichen,Ärbeitern und ~auern aufzustellen mit'örtlichen Kominandeuren, ' mit örtlichen Ausrüstungsreserven und der gesamten Versorgung überhaupt.
XII.

Da anzunehmen ist, daß der Kampf gegen die imperialistischen Truppen weiterhin ununterbrochen fortgesetzt werden muß, ist der allmähliche Übergang zur Mi;t.izarmee nur dadUrch möglich. daß die Ergänzung des Abgangs in den kämpfenden',Truppenteilen' neu',organisiert wird. Gegenwärtigt wird' der Ersatz'nach dem,gleichen Typ'
wie die GrQndeinhei~en formiert ~ durch die sogenannten 'Reservebataillone. In allernächster Zukunft müssen die Ersatzeinheiten
im ProzeB und auf der Grundlage der allgemeinen Ausbildung aufges~ellt und in Feldregimenter ein und desselbe~ territorialen Ursprungs geleitet werden mt t dem Ziel, daß die Bestandselemente
des Regiments "bei der Demobilisierung' nicht im ganzen, Land ver-

stTeu~werden, sondern eine auf der Arbeit beruhende Verbindung
mit den Orten behalten. Die Ausarbeitung einer Reihe von Maßnahmen zum allmählichen Überg~g unserer jetzigen Armee von ubergangstypus zu einer territorialen Milizarmee muß den verantwortlichen
Organen der Militärbehörde,obliegen, die in dieser Richtung schon
die ersten entschiedenen-Schritte unternommen hat.

XIII.

Die klassengebundene Milizlirmee, die wir anstreben, bedeutet aber,
wie aus dem Vorstehenden klar hervorgeht, keine imprOvisierte,
d.h. in Eile geschaffene, wenig geschulte Armee mit 'einer zufälligen Auswahl von Waffen und einem halb ausgebildeten Kommandeurbestand. Im Gegenteil, die Vorbereitung durch die allgemeine Au~
bildung soll so eingerichtet werden, daß in Verbindung mit
Manövern, Schießuoungen und militärischen Feierlichkeiten' ein
qualifizierterer Typ des Einzelkämpfers und des ganzen Truppenteils als jetzt erreicht wird. Die Milizarmee muß eine nach den
letzten Errungenschaften der Militärwissenschaft geschulte" bewaffnete und organisierte Armee werden.
XIV.

Die Kommissare in der Ar'mee: sind nicht nur die direktEm und un-mi ttelbaren Vertreter der Sowjetinacht in der Armee, sondern vor
allem die Träger des Geistes unserer Partei, ihrer Disziplin,
ihrer Härte und Tapferkeit im Kampf für die Verwirklichung deS
gesteckten Ziels. Die Partei kann voller Zufriedenheit auf die
heldenhafte Arbeit ihrer Kommissare blicken, die, Hand in Hand mit
den besten Elementen des Kommandeurbestands, innerhalb kurzer Zeit
eine kampffähige Armee schufen. Gleichzeitig ist es notwendig, daß
die politischen Abteilungen der Armee, unter der unmittelbaren
Leitung des Zentralkomitees, in der Folge eine Auswahl der Kommissare vornehmen und dabei alle irgendwie zufälligen, unbeständigen und karrieristischen Elemente entfernen. ,
Die Arb,eit der Kommissare kann nur dann gute Ergebnisse zeitigen,
wenn sie sich in jeder Einheit auf die unmittelbare Mitarbeit
durch die Z,elle der kommunistischen Soldaten stützt. Das rasche
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zahlenmäBige Anwachsen der kommunistischen Zellen bürgt dafür,
daß die.1U'mee immer mehr' von den Ideen unq. der Disziplin des
Kommunismus durchdrungen wird.
Doch geradeangesi'chts der wichtigen Rolle der 'kommunistischen
Zellen müssen die Kommissare und alle erfahrenen Parteiarbeiter
in der Armee alle Maßnahmen ergreifen, damit in die Zellen keine
schwankenden"Elemente geraten, die, nach scheinbaren Rechten und
Privilegien jagen. Die Achtung gegenüber den kommunistischen Zellen wird um so höher' und unerschütteriicher sein, je klarer jeder
Soldat begreift und sich auf Grund der eigenen Erfah~g überzeugt,
daß die Zugehöri~ceit zur kommunistischen. Zelle dem SO~daten keinerlei besondere Rechte gibt, sondern daß sie ihm nur die Ve~
pflichtung auferlegt, ein selbstloser und mutiger Kämpfer zu sein.
Der Parteitag billj,gt im großen und ganzen die vom Zentr.alkomitee ausgearbeitete Verordnung über die Rechte und Pflichten
der kommunistischen Zellen, der Kommissare und Politischen Abteilungen und macht es allen Genossen, die in der Armee arbeiten;
zur Pflicht" stiindig die genannte Verordnung zu befolgen'.

xv.
Die Forqerung nach' Wählbarkeit' des Kommandeurbestands , . die für
die bürgerliche' Armee,in der der Kommandeurbestand als Apparat
der Klassenunterdrückung der Soldaten und, über die Soldaten, der
Arbeiter~ssen, ausgewählt und erzogen.wurde, .vongroßer grundsätzlicher Bedeutu'ng war, verliert ihre. grundsätzliche lledeutung
für'die Rote Armee der Arbeiter und Bauern, die eine Kl~ssenarmee
ist, vollkommen. Di,e mögliche Kombinierung der Wählbarkeit und Ernennung wird der revolutionären Klassenarmee ausschließlich von
praktischen Erwägungen diktiert und hangt von dem erreichten
Sta~d der FormierUng, vom Grad der Geschlossenheit der Truppenteile und vom Vorhandensein von KomIDändeurskadern ab. Imallgemeinen kann man feststellen, daß, je weniger reif die Truppenteile
sind, je zufälliger und vorübergehender ihre Zusammensetzung ist,
je weniger der junge Ko~eursbestand durch die Erfahrung erprobt ist, desto weniger zweckentsprechend der Grundsatz der Wählbarkeit der .Kommandeure angewendet werden kann. Im Gegensatz dazu
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schafft das Wachstum des inneren Zusammenhalts der Truppenteile,
die Erziehung der Soldaten zu einer kritischen Einstellung zu
..
sich, selbst und zu ihren Kopunandeuren die Heranbildung guter Kader der unteren wie der oberen Kampfkommandeure, die ihre Qualitäten unter den Bedi,ngungen, des neuen Krieges gezeigt haben, günstige Bedingungen, unter denen der GrundSatz der Wiihlbarkei t' des
Kommandeursbestands immer umfassendere Anwendung finden kann.

XVI.
Di~ Frage des Kommandeursbestands, die große praktische Schwierigkeiten mit sich bringt, liefert im Grunde keinerlei Stoff für
prinzipielle Meinungsverschie~enheiten.

Auch wenn unsere Armee die Möglichkeit hiitte, sich im Laufe
einiger Jahre planmäßig zu formieren und gleichzeitig einen neuen
Kommandeursbestand auszubilden, hätten vrlr keinerlei prinzipiellen Grund, die Heranziehung derjenigen Elemente ~es alten Kommandeursbestands zur Arbeit abzulehnen, die sich entweder innerlich
auf den Standpunkt der'Sowjet~cht gestellt haben oder sich durch
die Lage der Dinge gezwungen sehen, ihr gewissenhaft zu dienen.
Der revolutionäre Charakter der Armee wird vor allem durch den
Charakter des Sowjetregime,s bestimmt, das diese Armee scha:J;'ft,
das ihr ein Ziel setzt 'und sie s&mit·zu seinem Instrument macht.
Andererseits wird die Übereinstimmung dieses Instruments mit' dem
Sowjetregime durch die klassenmäßige Zusammensetzung der,Hauptmasse der Kämpfer erzielt, durch die Organisation der Kommissalle und
kommunistischen Zellen und schließlich durch die allgemeine Leitung des Lebens und der Tätigkeit der Armee durch die Partei und
die Sowjets.
Die Arbeit zur Ausbildung und Erz:j.ehung des neuen Offiziers-'
korps, das uberwiegend aus Arbeitern :und fortgeschrittenen .Bauern ..
be'steht, i'st ei~e der wichtigsten AUf~aben bei der Schaffung der
Armee. Das ununterbrochene Anwachsen der Zahl der InstrUkteurlehr~
gänge und ihrer Schüler beweist, daß die Militärbehörden dieser
Aufgabe die gebührende Aufmerksamkeit widmen. Neben der Höheren
MilitäraKademie (des GeneralstabS) werden noch fünf Schulen von
mittlerem.Typ - zwischen den.Instrukteurlehrgängen.und der Höheren
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- 53 Militärakademie _ organisiert. Nichtsdest,oweniger gibt es in;den
Reihen unserer jetzigen Roten Armee zahlreiche KOlJllIlandeure.der
alten Armee, die ihre verantworturigsvolle Arbeit mit großem
Nutzen für unsere Sache erfüllen. Es versteht sich von selbst"
daß man auslesen und kontrollieren muß, dHmit verrät~rische und
prOVOkatorische Elementea~sgeschaltet werden, und, wie die Erfahrung bewiesen hat, wird diese Aufgabe praktisch mehr oder weniger erfolgreich von unserer Militärorg~sationen gelöst. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, hat unsere Partei keinen Grund,
unsere Mili tärpoli tik zu revidleren.

XVII.
Die bis jetzt herausgegebenen statuten (Innendienst;, Feld- und
Garnisondienst)"die Festigkeit und Form in die inneren Verhältnisse der Armee, 'in die Rechte und Pflichten ihrer Bestandteile,
tragen und deshalb ein großer Schritt vorwärts 'sind, spiegeln
trotzdem die Übergangsperiode in der Formierung UnBerer Armee
wider und werden entsprechend der lJoerwindung der alten "Kasernen"züge bei der Formierung der Armee und ihrer immer stärkeren Umwandlung in eine Klassenarme~, in eine Milizarmee weiter ausgearbeitet
werden.
XVIII.
Die Agitation, die vom Lager der bürgerlichen Demokratie (Sozialrevolutionäre, Menschewiki) gegen die Rote Armee als gegen eine
Erscheinung des "Militarismus", als gegen die Grundlage eines
kommenden'Bonapart~smus geführt wird, ist nur ein Ausdruck der
politischen,Ignoranz oder politischen Scharlatanentums oder ein
Gemisch des einen mit dem anderen. Der Bonapartismus ist kein
Produkt einer: Militärorganisation als solcher, sondern dAs Produkt bestimmter spzialer Verhältnisse. Die politische Herrschaft
des 'Kleinbürgertums, das zwischen den reaktionären großbürgerlichen 'Elementen und den, revolutionäJ:oenproletarischen Schiohten
steht, die nO,ch cl.cht fähig sind, eineselbstänCUgs politische ,
Rolle 'zu spielen und politisch zu herrschen, schuf die notwendige Voraussetzung für das Entstehen des ~onapartismus, der sieh

auf die starken Bauern stützte und sich über die Klassenwider'sprüche erhob, die im revolutionÜ'en Programm der kleinbürgerlichen (Jakobinischen) Demokratie keine Lösung fanden. Da der Großbauer das Hauptfundament des Bonapartismus ist, i~t schon allein
die soziale Zusammensetzung unserer Armee, aus der das Kulaken'tUm ausgeschlossen und verjagt wird, eine ernsthafte Garantie
gegen'bonapartistische Tende~zen. Die russischen Parodien auf den
Bonapartismus in Gestalt',des Treibens der Kraasnow, Koltschak '
u.a. entstanden nicht aus der Roten Armee heraus, sondern im direkten und offenen Kampf g,egen sie. Skoropadaki, der ukraini-, '
eche Ilonap'arte am Gängelband der Hohenzollern, bildete ei'ne Armee auf der Grundlage eines Zensus, der dem Zensus der Roten
Armee direkt entgegengesetzt ist, indem er in seine Regimenter
starke Kulaken warb. Unter diesen Bedingungen können nur diejenigen in der Armee der Proletarier und der Dorfarmut ein Bollwerk des Bonapartismus erblicken, die noch gestern ,entweder direkt oder indirekt die Bonaparte-Kandidaten der Ukraine, des Don,
von Archangelsk und Sibirien unterstützten.
'

Da die Rote Armee selbst nur das Instrument ein~s'bestimm
ten Regimes ist, muß man sowohl die Hauptgarantie gegen den
Bonapartismus als auch gegen alle 'anderen Formen der Konterrevolution in dem Regime selbst suche,n. Die Konterrevolution kann
sich in keiner,Weise aus dem Regime der proletarischen Diktatur
entwickeln, sie kann siGh nur im Ergebnis des direkten und offenen blutigen Sieges über dieses Regime behaupten. Die Entwicklung
und Festigung der,Roten Armee:ist gerade deshalb notwendig, um
einen solchen Sieg unmöglich zU machen. ~omit besteht der historische Sinn der Existenz der Roten Armee darin, d~ sie das In;"
strument der sozialistischen Selbstv'erteidigung des Proletariats
und 'der Dorfarmut ist,' ihr Beschützer vor den Gefahren,des kulakisch~ürgerlichen Bonapartismus, der vom ausländischen ImPerialismus unterstützt wird.
XIX.
Die KloBsenmiliz ist nicht das letzte Wort, des kommunistischen
Aufbaus; denn letzterer bat das Ziel, den Klassenkampf durch die
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Abschaffung der Klassen selbst Und,folglich. auch der Klassenarmee zu beseitigen. Der sowjetische lUwenstaat wird im Verlaufe der Organisierung de~ sozialistischen Wirtschatt immer
mehr im Leitungsapparat der Produktion und Verteilung und in
,den kulturell-administrativen Organen aufgeben. Nachdem der
Staat seinen Klassencharakter verloren hat, wird er aufhören,
Staat zu sein und zum Organ der wirtschaftlich-kulturellen
Selbstverwaltung werden. Gleichzeiti~ wird die Armee ihren Klassencharakter verlieren. Sie wird im wahrsten Sinne des WorteS
eine; Armee des ganzen Volkes werden, weil es in der sozialistischen Gemeinschaft keine parasitären Ausbeuter- und Kulakenelemente mehr geben wird. Die. Aufstellung dieser Armee wird sich 'unmittelbar auf die groBen durch die Arbeit gegebenen'Gruppierungen der Bürger der sozialistischen Republik stützen; wie sich
auch ihre Versorgung unmittelbar auf die mächtig anwachsende
sozialistische Produktion stützen wird. Eine solche Armee, d.h.
ein gut geschultes und gut ausgerüstetes, sqzialistisch organisiertes Volk, wird die mächtigste Armee sein, die es bisher gegeben hat. Sie wird nicht nur ein Instrument der Verteidigung'des
sozialistischen Geme:i,nschaftslebens gegen\iber eventuellen Überfällen seitens der noch vorbandenen imperialistischen Staaten sein,
sondern sie wird auch die Möglichkeit bieten, das Proletariat
dieser Staat,en in seinem Kampf gegen den Imperialismus entscbeidend zu unterstützen.
B. Praktische Maßnahmen
Ausgehend von diesen grundlegenden Leitsätzen hält es der VII.
Parteitag der KPR für notwendig, folgende dringende praktische
MaBnahmendurchzuführen:'
1) Das Prinzip der Klassenmobilisierung nur der werk'j;ätigen Elemente ·bei sorgfältiger Absonderung' der Kulaken- und parasitären
Elemente in besonderen Arbeitsbataillonen (Kompanien) unablässig
zu yerwirklichen - ein Prinzip, das bis jetzt trotz offizieller
Bestimmungen nQch nicht ~urchgefÜbrt wurde.
2) Militärische Spezialisten weiter zu Kommandeur- und Verwaltungsposten heranzuzieben und zuverlässige Elemente 'auszuwählen,
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',ueer sie eine. ständige, durch die Kommissare auszuübende, zentralisierte parteipolitische Kontr61le,zu errichten, wobei diejenigen, die sich in politischer und technischer Hinsicht als
untauglich erweisen, zu entfernen sind.
3) Da~ 'System der Attestationen"a.es Kommandeurbestandes zu organisieren, wobei den Kommissaren die Pflicht auferlegt wird, diese Attestationeri periodisch 'auszustellen.
4)'Die Herausbildung eines Kommandeurbestands aus Proletariern
und Halbproletariern zu verstärken und sowohl ihre politische
a~s auch ihre militärische Ausbildung zu verbessern. Dazu'sind
im Hinterland und an der 'Front kompetente Attestationsko~ssio_
nen zu bilden, ~orwiegend auS Vertretern der Partei zusammengesetzt, welche systematisch Rotarmisten, die ,durch die Kampferfahrung in erster Linie als Rote Offiziere in Frage kommen, in
.Offiziersschulen der Roten Armee entsenden.
Die Pläne,für die ~ehrgänge müssen hinsichtlich des Geistes der'
Roten Armee und d~r Atmospbäre des Bürgerkrieges überprÜft werden.
Die örtlichen Parteiorganisationen müssen besondere Aufmerksamkeit der entsprecQenden Organisie:r:ung der politischen Erziehung
in den Lehrgängen widmen.
'
5) Den örtlichen Partei organisationen wird die Verpflichtung
auferlegt ,eine systemB:f.;ische. und beharrliche Arbeit zur kommunistischen Erziehung der Rotarmisten in den T.ruppenteilen des
Hinterlandes durch die 'Auslese von Spezialfunktionären zu leisten.

6) Das ZK der Parte'i wird beauftragt, die., planmäßige Verte:Uuilg
der Kommunisten in den Truppenteilen der 'Armee und.Flotte zu organisieren.
7), Der Schwerpunkt der kommunistischen Arbeit an der Front muß
von den Politabteilungen der Fronten auf die Politabteilungen
der ,Armeen und Divisionen verlagert w.erden, um sie, zu beleben
und sie den an der,~ront operierenden Truppenteilen näherzubringen. Es muß eine koordinierte und genaue, Verordnung.ueer die
Rechte und Pfli.chten der Politkomitees, Politabteilungen und kommUnistischen Zellen herausgegeben;werden.

- 58 - 57 8) Das Allrussische Büro der Militärkommissare ist abzuschaffen.
Eine Politische Abteilung des Revolutionären Kriegsrates der
Republik ist zu schaffen; dieser Abteilung sind alle Funktionen
des Allrussischep Büros der Militärkommissare zu übergeben, ein.
Mitglied des ZK der KPR ist mit den Rechten eines Mitglieds des
Revolutionären Kriegsrats der Republik an ihre Spitze zu stellen.
9) Die militä.rischen Statuten ·sind umzuarl?eiten, d.h.sie sind

nach Möglichkeit zu kürzen, dabei sind alle Archaismen und Bestimmungen, die dem Kommandeurbestand unnötige Privilegien einräumen,. zu beseitigen und den Fragen der politischen Erziehung
in der Dienstordnung der gebührende Platz einzuräumen.
10) Die Verordnung uoer die Kommissare und revolutionären Kriegs-

räte ist im Sinne einer präzisen Festlegung der Rechte und Pi'lichten der Kommissare und Kommandeure schnell umzuarbeiten, wobei
den Kommandeuren überlassen wird, gemeinsam mit den Kommissaren
wirtschaftlich-aruninistrative Fragen zu lösen und den Kommissaren das Recht eingeräumt wird, Disziplinarstrafen (darunter auch
das Recht der VerhBi'tung) zu verhängen und Militärpersonen dem
Gericht·zu übergeben.
11) Es muß als notwendig erk~t werden, die "Sonderabteilungen"
der Armee und der ·.Fronten den ~ntsprechenden Kommissaren der Arme'e
und der Frontell zu unterstellen, wobei der· "Sonderabtel1ung" der
Republik die Fuructionen der Gesamtleitung und. der Kontrolle über
ibre Tätigkeit eingeräumt werden.

12) Es muß als notwendig erkannt werden, in Zukunft bei der Ausarbeitung maßgebender Statuten, VerordIiungen u)ld Instruktionen
sie nach Möglichkeit vorher den politischen Funktionären der
Armee zur Erörterung vorzulegen.

·Der VIII.Parteitag.der KPR beuaftragt das ZK der Partei, sofort
Maßnahmen ·zu ergreifen:
1) zur Reorganisierung des Feldstabes, wobei eine engere Verbindung mit den Fronten und i,hrer unmittelbaren Lei tung hergestellt
werden muß;
2) zur Regelung der Arbeit·des Revolutionären Kriegsrates der RepUblik;

3) zur Regelung der l~beit des Allrussischen Hauptstabes in Verbindung mit den Mängeln in seiner Tätigkeit (Aufstellung, Herausgabe der Statuten usw.) und in Verbindung mit der l':ot-wendigkeit,
die Vertretung der Partei im Allrussischen Rauptstab zu verstärken;
4) zur Einberufung periodischer Beratungen der verantwortlichen
Parteifunktionäre der Front;
5) zur Befragung der Parteifunktionäre an der Front, inwieweit
die Frage der Form der Dienstgradabzeichen des Kommandeurbestandes befriedigend gelöst ist. i )
Zur organisatorischen Frage
Nach Erörterung der Fragen der notwendigen Refo~men auf dem Gebiet: 1) des ~aufbaus, 2) des Sowjetaufbaus und 3) der gegenseitigen Beziehungen .zwischen der Partei und den Sowjets be-·
schließt der ·VIII.Parteitag der KPR:
A. Der Fartefaufbau
1. Das Anwachsen der Partei

Das zahlenmällige Anwachsen der Partei ist .nur insofern progressiv, als in die Heihen·der Partei gesunde proletarische Elemente
der Stadt und des Dorfes. strömen. Den Arbeitern, der Arbeiterund Bauernjugend muß man die Tür der Partei weit öffnen. Die Partei muß jedoch stets aufmerksam die vor sich gehenden Veränderungen in ihrer sozialen Zusammensetzung verfolgen. Alle· :Farteiorganisationen sind verpflichtet, ihre Zusammensetzung genau zu registrieren und sie periodisch dem ZK d:r Partei mitz·uteilen. Die
Erweiterung des zahlenmäßigen lilitgliederbestands der Parteiürganisationen darf auf keinen Fall auf Kosten einer Verschlechterung
ihrer qualitativen Zusammensetzung gehen. An die Aufnahme von
Elementen in die Partei, die nicht aus Arbeiter- oder Bauerrikreisen kommen, muß man sehr kritisch herangehen.
Der Parteitag beschließt, zum i.Mai in ganz RuHland eine allgemeine Registrierung aller Parteimitglieder durchzuführen. Das
1) Gedruckt nach dem '·wrtlaut eines Flugblattes, das im Archiv

des Instituts für Marxismus-Leninismus aufbewahrt wird. Dilted.·
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Zentralkomitee der fartei wird beauftragt, spätestens zum 10.
April e'ine genaue Instruktion zur Durchführung dieser Umregistrierung zu veröfferltlichen, damit besondere Kontrollmaßnahmen gegenüber den I'arteimitgliedern angewendet werden können, die nach dem
Oktober 1917 in die Reihen der Partei eingetreten sind.
2. Die Verbindungmi:!; den Massen
Die Kommunistische l'artei Rußlands, die an der Macht ist und den
gesamten,Sowjetapparat in ihren Händen hält, muHte natürlich Zehntausende ihrer Mitglieder zur Verwal tung des Landes stellen • .lüne
der wichtigsten Aufgaben der l'artei besteht gegenwärtig darin,
weitere Tausende der besten ihrer FurU{tionäre in das Netz der
Staatsverwaltune; (:b:isenbahn, Lebensmittelversorgung, Kontrolle,
Armee.. Gericht usw.) einzubeziehen.
In Verbindung mit der Erfüllung dieser vordringlichen Aufgabe entstand jedoch eine,ernste Gefahr. Viele Farteimitglieder, die zu
dieser Arbeit im Staatsdienst herangezogen wurden, lösen sich in
bedeutendem Maße von den Massen los und werden vom Bürokratismus
angesteckt, was sich auch oft auf viele Arbeiter l;>ezieht, die Mitglieder der Sowjets sind. Gegen dieses DDel mu~ man sofort einen
energischen Kampf eröffnen. Die Kommunisten, die Mitglieder der
Sowjets sind, muß man verpflichten, daß sie auf jeden Fall ihren
Wählern gegenüber mindestens einmal in zwei Viochen Rechenschaft
ablegen. Arbeiter, die mehr als drei Monate nur in den Sowjets gearbeitet haben, müssen für wenigstens einen Monat in die Betriebe·
zurückgehen. Alle Sowjetfunktionäre, die Parteimitglieder sind,
haben die I'flicht, irgendeine Parteiarbeitin ihrem Rayon zu leisten. Alle Kommunisten sind verpflichtet, Mitglieder der Gewerkschaften zu sein und die Versammlungen ihrer Gewerkschaft zu besuchen.
3. Das Zentralkomitee und die örtlichen Organisationen
Das Zentralkomitee besteht aus 19 Mitgliedern (8 Kandidaten).
" Mindestens einmal in drei lIlonaten beruft das ZK eine Parteikonferenzaus Vertretern der Gouvernements- und großstädtiscnen
Komitees der Partei ein. 'Auf diesen Konferenzen werden ,die wichtigsten und dringendsten Fragen erörtert, die vor der Partei
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stehen.
Mindestens einmal im Monat versendet, das ZK an die Gouvernemtsund großstädtischen Komitees der Partei einen schriftlichen B~
richt uDer seine Tätigkeit. Das, was der breiten Öffentlichkeit
bekannt gemacht weIlden'soll, wird nach Möglichkeit alle zwei Wochen in den Zeitungen veröffentlicht.
Beim ZK muß ein Sonderkollegium von Parteiinstrukteuren bestehen,
das sich aus verantwortlichen leitenden Parteifunktionären zusammensetzt, die umherreisen.
Die örtlichen Organisationen sind verpflichtet, mindestens einmal
in zwei Monaten schriftliche Rechenschaftsberichte über ihre Tätigkeit vorzulegen, und zwar: die Kreiskomitees den Gouvernementskomi tees und die Gouvernementskomi tees dem ZK der Partei.
Es 'ist notwendig, in allen Partei- und Sowjetorganen eine Rubrik
"Aus dem Parteileben" einzufij.hren.
Das Zentralkomi tee der Partei wird beauftragt, Maßnahmen zu ergreifen, damit allen Parteiorganisationen in genügendem Maße Geldnuttel für die notwendige Parteiarbeit z~ Verfügung gest,ellt werden.
4. Die innere Strw{tur des Zentralkomitees
Das Zentralkomitee führt mindestens zwei .Plenarsitzungen im Monat
an vorher festgelegten Tagen durch. Alle wichtigen politischen
und organisatorischen Fragen, die nicht sofort gelöst werden müssen, werden auf diesen Plenarsitzungen des Zentralkomitees erör~
tert.
Das Zentralkomitee' organisiert erstens das Politische Büro,
zweitens das Organisationsbürc, drittens das Sekretariat.
Das Politische Büro besteht aus fünf Mitgliedern des Zentralkomi, tees. Alle übrigen Mitglieder des ZK, die die Möglichkeit haben,
an dieser oder jener Sitzung des Politischen Büros teilzunehmen,
haben auf der Sitzung des Politischen Büros beratende Stimme. Das
l'olitis.che Büro faßt Beschlüsse zu Fragen, die keinen Aufschub.
dulden, und lee;t.alle zwei Wochen der nächsten l'lenarsitzung des
Zentralkomitees Rechenschaft über seine gesamte Arbeit ab.
Das Organisationsbüro besteht aus fünf Mitgliedern des Zentralkomitees. Jedes der· Mitglieder des Organisationsbüros' leitet
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einen bestimmten Arbeitsbereich. Das Organisationsbüro tritt·
mindestens. dreimal in der Vioche zusammen. Das Organisationsbüro
leitet die gesamte organisatorische Arbeit der. Partei. Das Organisationsbiir ü legt dem Plenum des ZK alle zwei Wochen Rechenschaft ab.
Das Sekretariat des ZK besteht aus .einem verantwortlichen Sekretär, der Mitglied des Crganipationsbiiros des ZK ist, und fün:f
technischen Sekretären, die erfahre~ Parteifunktionäre sein
. müssen. Das Sekretariat organisiert eine Reihe von Abteilungen.
Das Sekretariat legt dem Plenum des'ZK alle zVWi Wochen Rechenschaft ab.

Alle Konflikte werden von der entsprechenden übergeordneten Parteiinstanz gelöst.
8. Die Verteilung der Kräf'te der }laI·tei

5. Die nationalen Organisationen
Gegenwärtig pesteben die Ukraine, Lettland, Litauen und BjeloruBland als besondere Sowjetrepubliken. So ist gegenwärtig die
Frage der Formen des staatlichen Bestehens gelöst.
Aber das bedeutet keineswegs, daß sich die KPR ihrerseits auf
der Grundlage der. Föderation selbständige::' kommunistischer' Parteien organisieren muß.
Der VIII.Parteitag. der KPR beschließt: es ist notwendig, daß eine
einheitliche 'zentralisierte kommunistische Partei mit einem einheitlichen ZK besteht, das die gesamte Arbeit der Partei in allen
·Teilen der Russischen Eöderativen Sozialistischen Sowjetrepublik
leitet. Alle Beschlüsse der Kl'R und ihrer leitenden Körperschaften sind uubedingt für alle Teile der I'artei verbindlich, unabhängig von ihrer nationalen Zusammensetzung. Die Zentralkomitees
der ukrainischen, lettischen und litauischen Kommunisten genießen
die Hechte von Gebietskomitees der Partei und sind voll und ganz
dem ZK der Kl'R unterstellt.
.

Die Partei befindet sich in einer Lage, in der strengster Zentralismus und äußerste Disziplin absolute Notwendigkeit sind.
Alle Beschlüsse. einer' höheren Instanz sind absolut verbindlich
für die niederen. Jeder Beschluß muß vor allem erst durchgeführt .
werden, und erst dann ist es zul~ssig, Berufung bei dem entsprechenden Organ der Partei einzulegen. In 'diesem Sinne ist in der
gegenwärtigen Epoche in der Partei eine direkte militärische
Disziplin notwendig. Alle Unternehmungen der Partei, bei denen
Zentralisierung notw~ndig ist (Verlag, Propaganda usw.), ,müssen
im Interesse der Sache zentralisiert werden •

.

6. Das Bestehen von Sonderorganisationen
Das Bestehen solcher Sonderorganisationen der Partei, wie der des
Eisenbahn-, Post- und Fernmeldewesens, der Militärorganisationen
usw., ist überflüssig; deshalb muß das ZK im'Einvernehmen mit den
örtlichen Organisationen diese allmählich liquidieren und sie der
allgemeinen kommunistischen Organisation eingliedern.

Die richtige Verteilung der Kräfte der Partei ist in der gegenwärtigen Zeit die wichtigste Gewähr für den Erfolg und eine der wesentlichsten Aufgaben~ Die gesamte Verteilung der Parteifunktionäre liegt in den Händen des ZK der Partei. Seine Entscheidung
ist für alle verbindlich. In jedem Gouvernement werden die Kräfte
der Partei innerhalb'des Gouvernements vom Gouvernementskomitee
der Partei und in den Hauptstädten von den Stadtkomitees unter
d€r allgemeinen Leitung des.Zentralkomitees verteilt. Das Zentralkomitee wird beauftragt, energisch gegen jegliche örtliche Beschränktheit und gegen den Separatismus in diesen Fragen zu kämpfen.
Das Zentralkomitee wird beauftragt, Parteifunktionäre systematisch
von einem Arbeitsgebiet in ein anderes und von einem Hayon in einen anderen zu versetzen, um sie produktiver einzusetzen.
9. Die Ausbildung der Parteifunktionäre
Das Zentralkomitee der Partei wird beauftragt: 1) eine Parteihochschulebeim ZK zu organisieren; 2) ein allgemeines Programm und
einen Unterrichtsplan für die örtlichen Parteischulen auszuarbeiten; 3) den örtlichen Parteischulen durch Zuweisung entsprechender Lektoren zu helfen.
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- 63 10. Die "Nachrichten (Iswestiija) des ZK"
Das Zentralkomitee wird beauftragt, die wöchentliche Herausgabe
der "Nachrichten (Iswestija) des ZK" zu organisieren, die allein
dem Parteileben gewidmet ist.
11.. Das Parteistatut

Der Parteitag beauftragt das ZK, auf der Grundlage der von den
einzelenen Orten eingetroffenen Materialien eine Reihe notwendiger Abänderungen am-Statut vorzunehmen. Diese Abänderung~n müssen von der ,nächsten Parteikonferenz, die das ZentralkOIDltee
einberufen wird, bestätigt werden.
Dem Zentralkomitee werden ebenfalls alle diejenigen Materialien
von organisatorischem Charakter zur Bearbeitung übergeben, die
bei der Organisationssektion eingelaufen sind.
B. Der Sowjetaufbau
1. Die Zusammensetzung des,Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees
Der I'arteitag schlägt vor, daß die Zusammensetzung ,des illlrussischen Zentralen Exekutivkomitees in dem Sinne abgeändert werden
ß daß die Mitglieder des Allrussischen Zentralen Exekutivkomu ,
' n k t ' ..
mitees hauptSäChlich aus den Reihen der örtlichen Fu
~on&re,
welche ständige Arbeit unter den Massen der, Bauern und Arbeiter
leisten, herangezogen werden müssen.
2. Das }'räsidium des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees
Die Funktionen des Präsidiums des Allrussischen Zentrale~ ,i!;xekutivlcomitees sind in der Sowjetverfassung nicht ausgearbe~tet.
'st nO~lendig auf dem nächsterrSowjetkongreß auf der GrundEs ~,
l' h
lage der gesamten praktischen Erfahrung die Rechte und Pf ~Ct '" diums des Allrussischen "Zentralen Exekutivkom ees
ten des F'r~s~
rasch zu formulieren und den Bereich seiner Funktionen vom Be~
reich der Funktionen des ~tes der Volkskommissare abzugrenzen.

2.

'Die Sowjets und die Exekutivkomitees

Auf den Vollsitzungen der Sowjets sind nach Möglichkeit alle
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grundlegenden Fragen des örtlichen und überhaupt des gesamten
Lebens zur Diskussion zu stellen und zu lösen. Es ist gegen die
Tendenz zu, kämpfen, die Lösung aller Angelegerilleiten ausschließlich den Exekutivkomitees zu übergeben. Die ).;jowjets sollen nicht
nur als Apparat der Agitation und Information tätig sein, sondern auch als geregelter Arbeitsmechanismus.
4. Die Heranziehung aller,Werktätigen zu den Sowjets

In den Städten 'sollen zur Arbeit :Ln den Sowjets nicht nur die
Vertreter des Werks- und Betriebsproletariats herangezogen werden, sondern auch Vertreter aller Werktätigen überhaupt (siehe
Verfassung der Sbwjetmacht). In diesem Sinne mUß, abhängig von
den örtlichen Bedingungen, das Wahlrecht zu den Sowjets allmählich erweitert werden. Die Initiative in dieser Angelegenheit
muß die KPR haben.
~ ..

Das

Die sozialistische Kontrolle

in der Sowjetrel,ublik muß grundlegend ,reorgawerden, um eine wahrhafte, tatsii.chliche Kontrolle von
sozialistischem Charakter zu schaffen. Die führende Rolle bei
der Durchführung der sozialistischen Kontrolle müssen die Farteiorganisationen und die Gewerk~chaften spielen. Dazu ist es
notwendig,in der nächsten Zeit die ,besten Kräfte frei zu machen,
die lernen müssen, nicht nur die Sowjetar~eit zu kontrollieren,
sondern sie auch selbst zu organisieren.
Ko~trollwesen

~siert

C, Die gegensei tigen Beziehungen zwischen der Pal'tei und den
Sowjets
Die Sowjets sind die staatlichen Organisationen der Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft, die die Diktatur des Proletariats verwirklichen, bis der Staat, gleich welcher Art, endgültig 'abgestorben'ist.
Die Sowjets vereinigen in ihren Reihen Dutzende von Millionen,
Werktätiger und müssen bestrebt sein, in ihren 'Reihen die gesamte Arbeiterklasse und die gesamte arme und,lJittelbauernschaft zu
vereinigen.

-66-

- 65 Die Kommunistische Partei ist eine Organisation, die in~hren,
Reihen nur die Avantgarde des Proletariats und der armen Bauernschaft vereinigt, d.h. denjenigen Teil dieser Klassen, der bewußt die Verwirklichung des kommunistischen Programms anstrebt.
Die Kommunistische.Partei stellt sich die Aufgabe, den,entscheidenden Einfluß und die volle Führung in allen Orgariisationen der
Werktätigen zu erobern: ·in d,en Gewerkschaften, in den Genossenschaften, in den landwirtschaftlichen Kommunen usw.
,Die Kommunistische Partei setzt sich besonders für die Durchführung ihres Programms und für ihre volle Herrschaft in den der-'
zeitigen staatlichen Organisationen,den Sowjets, 'ein.
In allen Sowjetörganisationen ist es absolut notwendig, Fraktionen der Partei zu bilden, die.der Parteidisziplin streng unterworfen sind. Zu diesen Fraktionen müssen'alle Mitglieder der KPR
gehören, die in der betreffenden Söwjetorganisation'arbeiten.
DUrch die praktische, tägiiche, aufopferungsvolle Arbeit in den
Sowjets und durch die 'Einsetzung der standhaftepten und ergebensten Mitglieder der KPR in alle Sowjetposten, m~ die KPR die
alleinige politische Herrschaft in den Sowjets und die faktische
Kontrolle über deren gesamte Arbeit erringen ....
Man darf auf keinen Fall, die FUnktionen der Parteikollektive
mit den Funktionen der 'staatlichen Organe, der Sowjets, verwechseln. Eine solche Verwechselung würde, besonders im Mili tärwe-,
sen, zu schädlichen Ergebnissen führen. Die Partei muß ihre Be- .
schlüsse durch die Sowjetorgane, im Rahmen 'der Sowjetverfassung,
durchführen. Die Partei bemüht sich" die Tätigkeit der Sowjets
zu ~, nicht aber, sie .zu ersetzen.
In die Sowjetorganisation sind viele fremde Elemente eingedrun-.
gen. Die Sowjets müssen gegen den Bürokratismus, gegen den Amtsschimmel, gegen Schlamperei;, gegen organisatorische VersChwommen-,
heit, gegen engstirnigen Lokal"patriotisnius" usw. kämpfen.
'
Aber auch in der Partei organisation sind krankhafte Erscheinunge~ zu beobachten. Einerseits wandern die besten Kräfte der

Partei von der Parteiorganisation in die Sowjet organisation ab
und opfern ihre Kräfte und ihre ganze Zeit der staatlichen Tätig-'
keit in den Sowjets. Andererseits strömt in die Partei eine Welle

von'h~ementen,

die ungenügend,kommunistisch erzogen sind und die
sich sogar direkt einschmuggeln. Die KPR steht an der' Macht und'
zieht somit unvermeidlich ,neben guten Elementen auch karrieristische Elemente an. Daher, ist es auch vollkommen richtig, daß die
Wahlrechte der Parteimitglieder fiiJ.. den AÜrussischen Parteitag
eingesc~ränkt werden.
,
, Sowohl, in de~ Sowjetorganisationen ·als auch in den', Parteiorganisationen ist eine ernsthafte Säuberung notwendig. Notwendig ist
ferner strengste Disziplin jedes einzelnen Parteimitglieds;
AlleParteimitglieder, gleich welche wichtigen Staatspostensie
einnehmen, unterstehen unbedingt der Kontrolle der Partei. Doch,
gleichzeitig dürfen die Parteiorganisationen dieSowjet~ nicht
kleinlich bevormunden; sie müssen ihren Mitgliedern einprägen,
daß die Zugehörigkeit zur KPR ihnen keinerlei Privile~ien gibt,
sondern ihnen nur eine ernste Verantwortung aufer,iegt ..
Über das Verhältnis zur Mittelbauernschaft
Der VIII.parteitag, der auf dem Boden des am 22. März 1919 angenommenen Parteiprogramms steht und das von der'Sowjetmacht
durchgeführte Gesetz ub'er die l30zialistische Bodeureform und
die Übergangsmaßnabmen zur sozialistischen LandWirtschaft in
jeder Hinsicht unterstützt" stellt zur Frage der Arb~it auf dem
Lande fest, daß gegE1nwärtig die richtigere Durobführung der. Parteilinie gegenuber der Mittelbauernschaft im Sinne eines aufmerksameren Verhältnisses gegenüber ihren Bedürfnissen, der Beseiti~
gung jeglicher Willkür seitens der örtliche~ Behörden'und des
Strebens, nach einem Abkommen mit ihr von 'besonders w;lchtiger Bedeutung ist.
~

,

1) Wenn man die Mittelbauernschaft mit dem' Kulakentum auf
eine Stufe ,stellt und auf: sie in diesem oder jenem Grade Maßnahmen ausClehnt, die gegen das Kulakentum gerichtet sind, bedeutet
das, daß man nicht nur in ~bster Weise alie Dekrete der Sowjetmacht und ihre ganze Foli tik .verletzt, sondern a.uch alle Grundprinzipien des Kommilni!'lmtia, die au'f ein Abkommen des, Proletariats
mit der Mittelba.uernschaftin der,Periode des'entscheidenden
Kainpfes des Proletariats für den Sturz der Bourgeoisie als auf
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eine der Voraussetzungen für ein~n reibungslosen Übergang zur'
Beseitigung jeglicher Ausbeutung hinweisen.
2) Die Mittelbauernschaft, die verhältnismäßig starke ökonomische Wurzeln besitzt, wird sich durch die Rückständigkeit
der landwirtschaftlichen Tecbnik'hinter,der 'del:' Industrie' sogar
in fortgeschrittenen kapit~listischen Ländern, von Rußland schon
gar nicht zu s~recben, noch ziemlich lange Zeit nach dem Beginn
der prOletarischen Revolution halten; Deshalb muß die Taktik der
Sowj~tfunktionäre auf dem Lande wie der Parteifunktionäre auf
eine lange Periode der Zusammenarbeit mit der Mittelbauernscbaft
berechnet sein.
,3) Die Partei muß unter allEm UinBtänden erreichen, daß alle
Sowjetfunktionäre, auf dem Lande sich über die,vom wissenschaft1\chen,Sozialismus eindeutig,festgestellte Wahrheit, daß die Mittelbauernschaft nicht zu den Ausbeutern gehört, weil sie keinen Frofit aus fremder Arbeit zieht, vollkommen klar sind. Diese Klasse
der Kleinproduzenten wird ,durch den Sozialismus ~einen Verlust
erleiden, sie hat ',vielmehr große Vorteile durch die Beseitigung
des Jochs des Kapitals', von dem es'in jeder, sogar ,der demokra, tischsten Republik, durch tausenderlei Art und',,\Veise ausgebeutet
wird.
Die richtige Eol1tik -der s<?wjetmacht,auf dem Lande gewährleistet'
somit das Bündnis und das Abkommen des siegreichen Proletariats
mit der Mittelbauernschaft.
4) Die Vertreter der Sowjetmacht fördern die Genossenschaften
jeder Art sowie die landwirtschaftlichen Kommunen der Mittelbauernschaft und dürfen nicht .den geringsten Zwang bei der Schaffung
derselben zul'assen. Nur' sol~he Vereinigungen, sind von Wert, die
von den Bauern selbst a,us r;eiem Antrieb durchgeführt wurden und
von deren Nützlichkeit sie si'ch 'schon in der PraxiS überzeugt
haben. Übermäßige Eile in dieser Angelegenbeit ist schädlich, denn
sie kann nur die Voreingenommenheit der Mittelbauernschaft gegenüber Neuerungen verstärken.
Solche Vertreterder,Sowjetmacbt, die sich, um die ~uern
in die'Kommunen zu ziehen, e~weder direkten'oder auch nur i~rek~
ten Z~ang ~uszuüben erlauben, müssen strengstens zur Verantwortung
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gezogen und von der Arbeit auf dem Lande,entfer~t werden.

5) Jedwede wi11kür1iche'Besch1agnahmungen, d.h.
solche, die
(
sich nicht auf die g.enauen Weisungen der Gesetze der zentralen
Behörde stützen, müssen schonungslos geahndet werden. Der Parteitag besteht darauf, daß die Kontro1~e, durch das Volkskommissariat
für Landwirtschaft, durch das, Volkskommissariat für innere Angelegenheiten und d~s A11russ~sche ZSntra1e Exekutivkomitee in dieser Hinsicht verstärkt wird.
,

6) Die gegenwärtig herrschende ungeheur~ Zerrüttung, die in
allen Ländern der Welt durch den vier, Jahre dauerndeniIIlJlerialistisehen Krieg für die räuberischen Int~ressE!n der Kapitalisten hervorgerufen wurde und die in Rußland besonders scharfe Formen annahm, hat die Mittelbauern in eine schwere Lage gebracht. 'In Anbetracht dieser Tatsachen sieht das G~setz der Sowjetmacht uber die SondersteuerimUnterschied zu allen Gesetzen jeder bürgerlichen Regierung in der Welt vor, daß a11eln die' KU1ruren,
dle wenig zah;I.reich~n Vertreter der ausbeutenden Bauernschaft,
die in der Zeit des Krieges besondere Reichtümer erwor'\:>en h,aben,
die Hauptlast der Steuern tragen müssen. Die Mittelbauernschaft
jedoch darf nur sehr gering besteuert werden,' d.h. nur in ei,nem
erträglichen und sie nicht belastenden Maße.
Die Partei fordert, daß die Belastung der Mittelbauernschaft
mit der Sondersteuer auf, jeden Fall gemildert wird, und daß ~
sogar eine Verringerung der gesamten Steuersumme nicht scheut.
7) Der sozialistische Staat muß eine umfassende Hilfe für
die Mittelbauernschaft entfalten. Sie muß hauptsächlich in 'cler
Versorgiing der Mittelbauern mit Produkten der städtischen Indu~
strie und besonders mit verbesserten landwirtschaftlichen Geräten, Saatgut und allen Ma');erialienzur Hebung der landwirtschaftlichen Kultur und'zur Sicherung der Arbeit und des Lebens der
Bauern bestehen.
Wenn die gegenwärtige Zerrüttung es, nicht erlaubt, diese
Maßnahmen sofort und gänzlich durchzuführen, so sind die örtlichen Sowjetb~hörden verpflichtet, 811e nur möglichen Wege der
realen Hilfe für die arme und Mitte1bauernscbaft ausfindig zu
machen, die diese in der gegenwärtigen scbweren Lage unterstützen
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- 69 würde. Die Partei erachtet es für notwendig, dazu große staatliche Hilfsmittel anzuweisen.
8) Insbesondere muß erreicht werden, daß das Gesetz der
Sowjetmacht, das von den Bowjetwirtschaften. den landwirtschaftlichen Kommunen und allen ähnlichen Vereinigungen die sofortige
und allseitige Hilfe für die benachbarten Mittelbauern verlangt,
wirklich und gänzlich in die Tat umgesetzt wird. Nur auf der
Grundlage einer solchen tatsächlichen Hilfe ist ein Abkommen mit
der Mittelbauernschaft realisierbar. Nur so kann und muß man ihr
Vertrauen e~ringen.
Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteifunktionäre auf die Notwendigkeit. alle Forderungen, die im Agrarteil
des Parteiprogramrns festgelegt wurden. sofort und tatsächlich zu
realisieren.
Diese Forderungen sind:
,

'

a) die Regelung der bäuerlichen Bodennutzung (Beseitigung
Gemengelage, der Handtuchfelderwirtschaft usw.);

s9 hl ießungen der Partei noch in'den Dekreten der Sowjetmacht Abweichungen von der LiDte des Abkommens mit der Mittelbauernschaft
gab. So wurde z.B. in' der überaus wichtigen Frage. des AUfbaus der
Sowjetmacht ~uf dem !,.ande, als, die Komitees der Dorfarmut geschaffen wurden, ein Rundschreiben mit- den Unterschriften des Vorsitzenden des Rates derVolkskommissare und des Volkskommissars für Ernährungswesen veröffentlicht, daS darauf hinweist, daß iri die Komitees der Dorfarmut auch Vertreter ,der Mit-telbauernschaft aufgenommen werden müssen. Bei der Abschaffung der Komitees der Dorfarmut wies der Allrussische'Sowjetkongreß erneut auf die Notwendigkei t hin, in die Amtsbezirkssowjets 'Vertreter der Mi ttelbauernschaft aufzunebmen~Die Polit;k de~ Arbeiter- ~ Bauer~egierung
und der Kommunistischen Partei muß weiterhin im Geiste des L~erein
'kommens des Proletariats und der arnien Bauernschaft mit der Mittelbauernschaft geführt werden.
Über die politische Propaganda und die kulturelle- und
Aufklärungsarbei t im Dorfe

d~r

b) Versorgung der Bauern mit besserem Baatgut und Kunstdünger;
c) Verbesserung des bäuerlichen Zuchtviehs;
d) Verbrei tung agronomischer Kenntnisse;
e) agronomische Hilfe für die Bauern;
f) Reparatur des bäuerlichen landwirtschaftlichen Inventars in
den ReparaturWerkstätten der Sowjets;
g) Einrichtung von Ausleihstationen. Versuchtsstationen, Musterfelder usw.;
h) Melioration des bäuerlichen Bodens.

9) Die genossenschaftlichen Vereinigungen der Bauern zur
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, besonders zur
Vererb ei tung der landwirtschaftlichen Produkte, zur ',Melioration
der Ländereien der Bauern, zur'UnterstützUng der Heimilldustrie usw.
müssen sowohl in finanzieller als auch in organisator~scher Hinsicht vom Staate weitgehend unterstützt werden.

Angesichts dessen, daß ein festes und dauerhaftes Abkommen des
Proletariats mit der, armen und Mittelbauernschaft notwendig ist,
und daß die politische Unkenntnis, die allgemeine Unwissenheit
und das·niedrige'Niveau der landwirtschaftlichen Kenntnisse auf.
dem Lande ein tiefes und ernstes Hindernis darstellen und gleichzeitig die arme und ,Mit,telbauernschaft zu Elelld und Trägheit, verurteilen. - muß die Kommunistische Partei 'sich ernSthaft für die
Aufklärung
,. des Dorfes im weitesten Sinne des Wortes einsetzen.
Zum Plan der ,Aufkl~sarbeit auf dem Lande müssen, eng miteinander verbunden. gehören:
.1) Die Kommunistische ,Propaganda.
2)'Die allgemeine Bildung.
3-) Die landwirlschaftli'che Bildung
. 1. 'DiE! pali tische Propaganda auf deIl! Lande muß sowohl für
die SChreib- :und 'Lesekli~digen als auch für die Analphabeten durchgeführt werden.
Unter dEIllSchreib- und Lesekundigen müssen ,in' erster Linie allge-

10) Der Parteitag erinnert daran, daß es niemals in den Ent-
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71 meine politische und besonders·fur die Bauern herausgegebene,
populärwissenschaftliche Literatur und Zeitungen im konsequ~nten
kommunistischen Geist verbreitet werden. Solche Literatur muß
zu möglichst niedrigen Preisen in den Schulen,' Lesestuben und
in allen Sowjetläde~ verkauft werden.
ES. ist anzustreben, daß in jeder Schule Lesesäle mit einer.Ab~
teilUng für politische Literatur orgazrlsiert,werden, daß es ebensolche Bibliotheken mit Lesesälen in jedem Volksbaus eines Dorfes
gibt,' und daß dort, wo es solche Häuser, nicht 'gibt, die politische
und populärwissenschaftliche Literatur einen notwendigen Teil des
Buchinventars der Lesestuben bildet.
In den Lehrgängen der Schulen für Minderjährige sowie iri allen
Lehrgängen'für Erwachsene, sowohl'in allgemeinbildenden als auch
in technischen und Sonderlehrgängen (z.B. landwirtschaftlichen)
müssen eingeführt werden:
1) populärwissenschaftliche Abrisse über die Geschichte der Kultur vom wissensche,ftlich-sozialistischem Standpunkt aus und mit
einem besonders ausgearbeitetem Teil, der der Gesohiohte der
großen Russischen Revolution gewidmet ist; 2) eine Erläuterung'
der Sowjetverfassung.
Für diese beiden Lehrgänge müssen sofort Musterlehrbüoher geschaf~
fen werden.'
Die Lehrer sind verpflichtet, sich als Vermittler nicht nur der
allgemeinen, sondern auch der kommunistisohen Aufklärung zu be. trachten.
In dieser Beziehung müssen sie'nicht nur der Kontrolle ihrer unmittelbaren Zentren, sondern auch der Kontrolle der örtlichen
Parteiorganisationen unterliegen.,
Kino, Theater, Konzerte, Ausstellungen usw. müssen, wenn sie in
das Dorf kommen, - und das i~t mit allen Mitteln anzustreben, -,
für die kommunistische Propaganda aus~enützt werden, , und, zwar sowohl unmittelbar,d.h. durch ihren Inhalt, als auch durch ihre
Verknüpfung mit Lektionen und Kundgebungen.
Die Abteilungen für Volksbildung der Gouvernements und Kreise
schaffen mit Unterstützung Und unter Kontrolle der örtlichen
Parteiorganisationen propagandistenkollektive', die teile ansässig, d.h. an ihren Wohnort gebundensfnd, teils wandern, d.h.
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~in, mehr oder weniger großes Gebiet bereisen.
In den groß~n städtischen ,Zentren müssen von den Parteiorganisa~
tionen, in ubereinstimmung mit den örtlichen Org~nen der Kommunistischen Aufklärupg, Kollegien von Propaganda-Instrukteuren geschaffen werden, die sich unmittelbar mit der durch reisende Genossen unter den Massen betriebenen Propaganda und mit der Instruktion ihrer weniger erfahrenen Genossen in den einzelnen Orten beschäftigen.
Dabei wendet der Parteitag der Ausnützung der Arbeitskräfte derjenigen Abteilungen der Industriearbeiter besondere Aufmerksamkeit zu, die vom Allrussischen Rat der'Gewerkschaften geleitet
werden.
'
Für die Analphabeten müssen ,periodisch Lesestuben in den Schulen ,
in den Räumen der Amtsbezirkssowjets der Deputierten der Werktätigen, in den Dorflesestuben usw. eingerichtet werden. Dazu müssen
die Abteilungen für Volksbildung unter Mitwirkung der örtlichen'
Parteizellen besondere Zirkel der Vorleser, einschließlich der
6rtlichen Lebrerschaft, auf der Grundlage einer besonderen Verpflichtung der Lese- und Schreibkundigen schaffen. Gege~tand
dieser Lesestuben müssen die Dekrete und. verbindlichen V~rorqnun
gen mit populären und, besonders für diesen Zweck vom Zentrum
(Partei- oder Sowjetzentrum) herausgegebenen und versandten Er~
läuterungen sein sowie Aufsätze der ~tändig zu erneuernden und zu
,ergänzenden Volkschrestomathie. Es ist WÜllSc.henswert, daß diese
Lesestuben anschaulich gestaltet werden, und zwar mit Hilfe der
Kinos, der laterna magica, mit belletristischer Lektüre und'Konzertstücken, um eine größere Besucherzahl zu erzielen.

2. Die 'allgemeine Bildung - schulische und außerschulische
(hierzu gehört auch die künstlerische wie: Theater, Konzerte,
Kinovorstellungen, Ausstellungen, Bilder usw.) - die nicht nur
durch die ,Vermittlung verschiedener Kenntnisse Licht in die Unwissenheit des Dorfes bringen; sondern hauptsächlich die Herausarbeitung des Selbstbewußtseins und einer klaren Weltanschauung
fördern soll, muß sich eng an die'kommunistische Propaganda an~
. schließen. Es' gibt keine Formen der Wissenschaft und Kunst, die
nicht mit den großen Ideen des Kommunismus und der unendlich
mannigfaltigen Arbeit zur Schaffung der kommunistischen Wirt-
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Für die Schule ist die' Frage ihrer Erneuerung auf der Grundlage
der Einheit und Arbeit prinzipiell schon gelöst. Man muß besondere Aufmerksamkeit den mannigfachen'Formender außerschulischen
Bildung der erwachsenen Bevölkerung widmen. Die Partei muß mit
allen Mitteln die Sowjetmacht und die örtl;iche'Bevölkerung bei
der Organisierungeines,möglichst umfangreichen Netzes von Volkshäusern unterstützen, wofür in erster Linie die Sowjetgüter ausgenutzt werden müssen. Die Volkshäuser müssen Bauernklubhäuser
sein, die der Erholung, geistigen Zerstreuung, der breiten Allgemeinbildung und kommunistischen Aufklärung dienen.
Die Kommunistische Partei, die überall die Ausnützung der
KrKtte aller möglichen Spezialisten und einfach der gebildeten
Menschen zur Durchführung von Lehrg[ngen und zur Unterstützung'
der Volkshäuser zuläßt und fördert, muß gleichzeitig darauf achten, daß nicht def Sowjet macht feindliche Elemente den Apparat
der allgemeinen Bildung ausnUtzen und unter dem Tarnmantel von
Literatur, Wissenschaft und Kunst Tendenzen verfolgen, 'die der
Gesellschaft feindlich und konterrevolutionär sind und so oder
so die Bemühungen der kommunistischen Propaganda lähmen.
3. Der Bauernschaft wird immer schärfer bewußt, daß sie
agronomischer Bildung bedarf.
Die Sowjetgüter sowie die Schulfarmen müssen zu Zentren der
landvdrtschaftlichen Bildung werden. Die Organe der landwirtschaftlichen Bildung, die vom Volkskommissariat für Bildungswesen geschaffen und unterstützt werden, müssen mit, den Wirtschaftsinstitutionen des Volkskommissariats für Landwirtschaft enge Verbindung halten.
Es darf keine Schulen, Lehrgänge und wie auch immer geartete
Organisationen zur Durchführung von Aufklärungsarbeit auf dem
Lande geben, die nicht danach streben, gemäß dem Grundsatz der
Verbindung des Studiums mit der Produktions~rbeit gleichzeitig
Organisationen von vorbildlicher landwirtschaftlicher Arbeit zu
sein, gleich, ob sie sie VOllständig oder nur teilweise betreiben.
Die landwirtschaftliche Ausbildung muß so durchgeführt ,werden,

daß ihre Ergebnisse mit 'kommunistischen Schlußf~lgerungen ~erbun
den werden und das allgemeine Streben der Partei, die private
:?auernwirtschaft zur organisierten sozialistischen umzugestalten,
unterstützen.
Die F'ropaganda unter den Bauern darf nicht von den lebenswichtigen Au~gaben der Bauern als Landwirte losgelöst sein, sondern
muß ene; mit ,den Fragen der agronomischen ökonomie'in Verbindung
stehen.
Die staatliche 'Schule muß vollkommen von jeglicher Religion befreit sein; jeglicher Versuch, konterrevolutionäre Prop<lganda unter dem Deckmantel der Religion zu betreiben, ist zu' zerschlagen.
Die Verfassung Sowjetrußlands gewährt aber allen"Bürgern volle
Glaubensfreiheit, und der Parteitag betont besonders, daß es vollkommen unzuläsSig ist, dieses Recht irgendwie einzuschränken oder
auch nur den Schatten eines Zwangs auf die Fragen der Religion,
zu werfen. Personen, die sich Übergriffe auf die Freiheit des
Glaubens und des Gottesdienstes für die Bürger aller Glaubensbekenntnisse zuschulden kommen lassen, müssen streng bestraft werden.
Über die Arbeit unter dem weiblichen Proletariat
'Der VIII.Parteitag stellt fest, daß es dringend notwendig ist,
unsere Kräfte durch die' Heranziehung der Arbeiterinnen und Bäue-rinnen zum Kampf für den Kommunismus und zum Sowjetaufbau zu fe, stigen und schlägt allen Parteikcmiteep vor, zur Durchführung dieser Arbeit in der Praxis beizutragen.
Über die Arbeit unter der Jugend
1. Die proletarische Revolution fordert immer neue verantwortliche Funktionäre und bewußte Kämpfer. Der jungen Generation
der Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft fällt die große
Aufgabe zu, immer aktiver am revolutionären Aufbau teilzunehmen
und.sich auf die Fortsetzung und Vertiefung der Revolution vorzubereiten. Von der erfolgreichen Erfüllung dieser Aufgabe hängt
in bedeutendem Maße das Schicksal,der Revolution ab.
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- 76 - 75 2. Die kommunistische Parteiarbeit unter der Arbeiter- und
Bauernjugend erlangt gegenwärtig -gewaltige Bedeutung. Die Partei
~uß über gut ausgebildete Reserven verfügen, aus denen sie neue,
von revolutionärem Enthusiasmus durchdrungene, ehrliche und bewußte Funktionäre vermitteln kann.

3. Die kommunistische Arbeit unter der Jugend kann nur durch
selbständige Organisationen, ,die unter dem,Banner des Kommunismus
arbeiten, erfolgreich sein. In diesen Organisationen kann die Jugend ein Maximum an Selbstbetätigung an den Tag legen, die für
ihre kommunistische Erziehung unbedingt no~vendig ist. Eine sol,che Organisation ist der Kommunistische Jugendverband,Rußlands,
der eine gewaltige Arbeit zur Organisierung und kommunistischen
Erziehung der Jugend leistet und die proletarische Jugend zum'
unmittelbaren Aufbau der kommunistischen Gesellschaft und zur Verteidigung der Sowjetrepublik aufruft.
4. Der VIII.Parteitag der KPR hält es für notwendig, daß der
Kommunistische Jugendverband Rußlands weiterhin,bestehE;ln bleibt
und sich weiterentwickelt. Die KPR muß .dem Kommunistisch~n Jugendverband Rußlands die tatkräftigste ideologische und materielle Unterstützung erweisen.
Ober die Partei- und Sowjetpresse
1. Das allgemeine Nachlassen der Parteiarbeitwährend des Bürgerkrieges wirkte siCh im höchsten,Grade schädlich' auf unsere Partei- und Sowjetpresse aus. Der allgemeine Mangel fast aller periodisch erscheinenden Ausgaben der Partei- und Sowjetpresse besteht
in ihrer Losgelöstheit vom örtlichen und nicht selten vom gesamten
politischen Leben. Die 'Partei- und Sowjetpresse der/l'rovinz behandelt fast gar nicht .das örtliche Leben, und das Material zu den
allgemeinen Fragen wird sehr 'ungeschickt ausgesucht. Es werden
lange, wenig interessante Artikel veröffentlicht, statt in Artikeln •.die in einer klaren und einfachen Sprache geschrieben sind,
auf die wichtigsten Fragen des örtlichen und allgemeinen Lebens
einzug~hen. Manchmal werden ganze Seiten mit Dekreten gefüllt,
statt in einer einfacherrund verständlichen Sprache nur die wichtigsten von ihnen zu ,behandeln. Alle möglichen Verfügungen und
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Entschließungen der verschiedenen Behörden und Institutionen w~r
den im vollen Wortlaut gedruckt, statt aus all diesem Material
eine lebendige Chronik des örtlichen Lebens zusammenzustellen.
2. All diese Mängel sind in bedeutendem Maße daraus zu erklären, daß die besten literarischen·Kräfte der Partei in den
Staatsdienst gegangen sind. und die Fressearbeit zum größten Teil
in den· Hänqen wenig erfahrener Alitarbeiter liegt.

3. Der Parteitag ist der Meinung, daß die örtlichen Organisationen sofort Maßnahmen zur Neugestaltung der Partei- und
Sowjetpresse ergreifen müssen. Der Parteitag erinnert die Genossen daran, daß. die Presse ein mächtiges Instrument der Propaganda,
Agitation und Organisation und ein unersetzliches Mittel zur. Einwirkung auf die breiten Massen ist.
4. zUr Verbesse~ung unserer Partei- und·Sowjetpresse ist es
notwendig:
17)' daß die verantwortlichsten und erfahrensten Parteifunktionäre
als Redakteure der Partei- und Sowjetzeitungen eingesetzt und
verp,flichtet werden, wirklich die Zeitungsarbeit zu führer~i
b) daß· die Parteikomitees den Hedaktionen allgemeine poi'itische
Direktiven und Weisungen erteilen und für die DurchfüJ;trung dieser
Direktiven sorgen, ohne sich in Einzelheiten der tElglichenArbeit
der Redaktionen einzumischen;
c) daß Fragen von operativem und militärisch-organisatorischem
Charakter einer strengen Militärzensur unterliegen.

5. Eine der wichtigsten Aufgaben der Partei- und Sowjetpresse
ist, Vergehen aller Art von Amtspersonen und Institutionen zu entl~rven und auf Fehler und Mängel in der Arbeit der Partei- und
Sowjetorganisatii:men hinzuweisen. All das muß in. einem streng sach7"
li~hen und.kameradschaftlichen Ton getan werden.
Die Personen 'oder. Institutionen, über deren Handlungen in der
Presse gesprochen wird, sind verpflichtet, innerhalb kürzester
Frist in den Spalten derselben Zeitung entweder sachlich die Anscbuldigungen zu widerlegen oder zu zeigen, wie sie diese Fehier
und Mängel be'seitigen. Wenn eine Bolche Widerlegung oder Stel~ung
nah mE! in der Zeitung nicilt erscheint, leitet das Iievolutionstribunal
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gegen die genannten Personen oder'Institutionen ein Verfahren ein.
6., Die Provinzpresse muß fast ausschließlich die Lesermassen'
im Auge haben. Daher muß si~ erstens lebendig und populSr gehalten
sein' und zweite~ das Leben der Arbeiter, Bauerif. und Rotarmisten
auf ihren Seiten widerspiegeln. Besondere Aufmerksamkeit muß ,'die "
Presse dem L,eben der Armee, sowohl an der 'Front als auch im Hinterland, dem Parteileben sowie der kommunistischen Frauenbewegung
und der Bewegung unter-der Roten Jugend widmen.

7. Das Z~tralorgan der Partei muß besondere Aufmerksamkeit
'den Fragen des Partei aufbaus widmen. Es l!luß die Partei -ständig
über das gesamte Farteileben unterrichten, die ,Provinzpresse anleiten usw.
8. In der Meinung, daß ohne eine gut organisierte Fresse' ein
gesunder ~nd fester Partei- und Sowjetaufbau undenkbar ist ,schlägt
der Parteitag allen Parteiorganisationen vor, die' standhaftesten,
energischsten und treuesten Funktionäre der Presse zur VerfUgung
zu stellen.

w:(ki tritt ebenso eifrig als Agenten der Weißen Garde auf.
Der erste Angriff wurde vom Proletariat und der Sowjetmacht abgeschlagen. Die Generaloff'ensive an- den Fronten stieß auf den
heldenhaften,~ider~tand der Roten Armee.
Die Versuche, Aufstände zu organisieren, einzelne Eisenbahnabschnitte zu erobern, um den Getreidenachschub für Petrograd,
Moskau, Iwanowo-Wosnessensk USw. 'zu unterbrechen, und die'Streik-,
propaganda schlugen fehl und stießen auf den entschlossenen Viiderstand und auf Q.ie entschiedene Verurteilung sei te,ns aller bewußten
Arbei ter. Der Partei tag ruft alle ParteifunktioJilire '.energisch auf,
ihre Energie und Wachsamkeit zu verdOpp-eln. Allen Umtrieben und
Versuchen der Weißgardisten uvd ihrer bewußten ~d unbewußten
Agenten und Helfershelfer muß eine entschiedene Abfuhr erteilt
werden. Die Partei- undSowjetorganisationen müssen sofort ihre
Kräfte mobilisieren und bereit sein, alle Versuche, diese schweren Monate für eine Sprengung des Staatsaufbaus des Proletariats
auszunutzen, mit einem vernichtenden Gegenschlag 'zu beantworten.
I~III.Parteitag

der KPR(B),
Protokolle", 1933

11. Aufruf des VIII.Parteitags der KPR(B) an alle Parteiorganisationen
Atts einer Reihe von erhaltenen und gesammelten,Angaben geht
,klar hervor, daß die Feinde der Sowjetmacht alle ,Kräfte anspannen,
, um dem Proletariat den entSCheidenden Schlag zu versetzen.
Koltschak, Denikin, die Anhänger Petljuras und die Weiß gardisten
im Westen hatten für MSrz eine Generaloffensive an allen Front;n
vorbereitet.
Ihr Flan bestand darin, gleichzeitig mit der Generaloffensive
eine Reihe von Aufständen innerhalb des Landes vornehmlich in Unmi ttelbarem Hinterland der Roten Armee ,und an den Eisenbabnknotenpunkten zu entfachen und die Arbeit der Werke, die die Armee und
das Transportwesen versorgen, zum Erlieg'en zu bring,en. Die Ausnutzung der schweren Lebensmittelkrise gehört zu dem nächsten Pian
aller Feinde des Proletariats. Die "linken" Sozialiste=evolutio;"
nSre waren in ihren letzten Aktionen aas-direkte Werkzeug der
z~istischen Generäle DeDikin und Koltschak. Ein Teil der Mensche-
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- 79 Die VIII.Allrussische 'Konferenz der KPR(B)
Moskau, 2. - 4.Dezember 1919
Die Konferenz verlief in der Atmosphäre großer Siege des Sowjetlandes an den Fronten des Bürgerkrieges.
An der Konferenz nahmen 45 Delegierte mit beschließender Stimme
und 73 mit beratender Stimme teil.
Tagesordnung: 1) Politischer und organisatorischer Rechenschaftsbericht des'ZK;' 2) Die internationale Lage; 3) Fragen der Tagesor&ung des VII,Jl.llrussischen Sowjetkongresses (es wurde nur die
Frage des Sowjetaufbaus erörtert); 4) Über die S6wjetm~cht in der
Ukraine; 5) Das Parteistatut; 6) Ober die Arbeit unter den neuen
Parteimitgliedern, die in der Parteiwoche eingetreten waren;
7) Über die Brennstoffkrise.
W.I.Lenin hielt die Eröffnungsrede auf der' Konferenz, gab den
politischen Rechenschaftsbericht des ZI( und sprach zur Frage der
Sowjetmacht in der Ukraine. ~ schlug die Resolutionsentwürfe
über die internationale Lage und über die Sowjetmacht in der
Ukraine vor, die von der Konferenz angenommen wurden.
Eine der grundlegenden Fragen der Konfer.enz war die Frage
des sowjetaufbaus. Die Konferenz nahm eine Reihe von Beschlüssen
zur Festigung des Apparates der Sowjets und zur maximalen Heranziehung der breiten werktätige'n Massen zum' Aufbau des Sowjetstaates an.
Die Konferenz erteilte den parteifeindlichen Auffassungen der
Gruppe Sapronow-Ossinski eine Abfuhr. Diese,Gruppe trat ~uf der
Konferenz gegen die Führung des Sowjetapparates durch die Partei
auf. Lenin charakterisierte die Plattform dieser Gruppe als
"übelsten Menschewismus und Sozialrevolutionarismus".
Von großer Bedeutung waren die Beschlüsse der Konfe:i;'enz'''Über die
Sowjetmacht ,in der Ukraine". Die Konferenz kritisierte hart die
Fehler, die die Kommunisten in der Ukraine auf dem Gebiet der
Bauern- und nationalen Frage begangen hatten und legte den, Weg
zur Festi~ng der S'owjetmacht in der Ukraine fest.
Die Konferenz nahm das Parteiststut an, nachdem sie eine
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R~ihe von Abänderungen vorgenommen hatte (ein Punkt über die
Festsetzung der Kandidat,enzeit, über die strenge Parteidisziplin
,usw. wurde eingeführt). Die Konferenz stellte die AUfgabe, die '
neuen Massen von Arbeitern, die in den schweren Jahren des Bürgerkrieges in di'e Partei eintraten, zur Parteiarbei t her~uziehen.

Die Konferenz bestätigte die ResoiutionsentWürfe über, die inter~tionale "Lage, Über den Sowjetaufbau, ·üb~r die Brennsto~fkrise
und über die Brennstoffversorgung, die die bolschewistische Fraktion dem VII.Allrussischen Sowjetkongreß vorlegte.
Die Resolutionen der Konferenz
Über das Referat des Genossen Tschitscherinound über den
Resolutionsentwurf über die internationale Lage
Nach Billigung aller vom ZR geplanten Schritte wird' das l;l.ef.erat
des Genossen Tschitscherin zur Kenntnis genommen.
Resolutionsentwurf über die internationale Lage, der dem VII.

SOWjetkong'~eß von de,r Fraktion vorgelegt wurde
Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik
wünscht, mit allen Völkern in Frieden zu leben und all ihre Kräfte auf den inneren Aufbau zu konzentrieren, damit die Produktion,
das Transportwesen und die öffentliche Verwaltung auf dem Boden
d!'lr Sowjetordnung in Gang kommt, was bis jetzt zUnächs,t durch das
Joch des d,eutschen Imperialismus und dann '.durch die Einmischung
der Entente und die Hungerblockade verhindert \vurde.
Die Arb~iter- und Bauernregierung bot wiederholt den Mächten
,der Entente den Frieden an und zwar: am 5.August 1918 durch ein
Schreiben des Volkakommiasars, für auswärtige AngelegEmheiten an
den ,amerikanischen Vertreter, Herrn Pool; am 24.0ktober 1918 an
Präs~dent Wilson; am 3.November 1918 an alle Ententeregierungen
, über die Vertreter der neutralen Länder; am 7.November 1918 im
, Namen des VI.Allruasischen Sowjetkongresses; am 23.Dezember 1918
erging ein~ Note Litwinows in Stockholm an alle Vertreter der
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Entente, dann folgten Schreiben am 12.Januar und am 1?Januar,
eine Note an die Regierungen der Entente am 4.Februar 1919, der
Entwurf eines Vertrages, ausgearbeitet mit Bullit, der im Auftrag
des Präsidenten Wilson erschien, am. 12.März 1919 und eine Erklä-·
rung am ? .Mai 1919 durch Nansen •. ' .
Der VILAllrussische Sowjetkongreß. der all diese wiederholten Schritte des Allrussischen Zentralen Exekutivkom.itees, des
Rates der Volkskommissare und des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten durchaus billigt, wiederholt nochmals seinen
unbeugsamen Friedenswillen.und schlägt allen Mächten der Entente,
- England, Frankreich, den.Vereinigten Staaten von Amerika,
Italien und Japan - zusammengenommen und einzeln vor, sofort die
Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen,und beauftragt das'
'Allrussische Zentrale Exekutivkomitee, den Rat der Volkskom.m.1ssare und das Volkskommtssariat für' Auswärtige Angelegenheiten,
die Politik des Friedens systematisch fortzusetzen und alle
Maßnahmen für ihren Erfolg zu ergreifen.
Resolutionsentwurf über die Brennstotrversorgung., den die Fraktion
dem VII.Sowjetkongreß vorlegte
Die Eroberung der H!j.uptbrennstoffvorkommen (Donezkohlenbecken'
und Erdölgebiete von Baku und Grosny) durch die konterrevoll,ltionären Kräfte der russischen und Weltbo'urgeoisie machte eine voruoergehende ~ise in der Brennstoffversorgung unvermeidlich.
Durch das sowjetische System. der' Volkswirtschaft~ durch die Einheit der wirtschaftlichen Leitung und,Verteilung konnten jedoch
die wichtigsten Zweige' unserer VolkSwirtsohaft und das Transportwesen ihre Arbeit fortsetzen und den Sieg Sowjetrußlands ueer die
Armeen KOltschaks, Judenitschs und Denikins gewährleisten.
Bis die von der aufständischen Bevölkerung.des Kaukasus, der
Ukraine und von der siegreichen Roten AJ.-mee befreiten Kohleund Erdölgebiete ausgenutzt werden können und.ihre Bevölkerung
brüderlichen Anteil an der Organisierung des freien Lebens der
werktätig~n Massen nehmen kann, muß die Sowjetrepublik ihr Hauptaugenmerk auf die Ausbeutung der ungeheuren Holz- und-Torfreich-

_tümer-des Landes bis zur-vollen Befriedigung seines gesamten
Brennstoffbedarfs richten.
Der Parteitag billigt voll und ganz die Brennstoffpolitik'des
Rates der VOlkskommissare, insbesondere die Durchführung' der
-. Arbeltspfllcht für die'Beschaffung und die Abfuhr von Brennholz
und die. Mobilisierung der F5rster, und schlägt allen Sowjets vor,
durch die entschlossene Durchführung dieser Maßnah;nen den Organen
:für Brennstoffversorgungder Republik die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten.
Im Interesse der zweckmäßigsten Ausnu1;zung der Brennst'offreserven des Larides.enachtet es der Parteitag für notwendig, die gesamte Brennstoffgewinnung und -verteilung in den Händen ~ Organs
zu konzentrieren.

Um. .die Bevölkerung und die Indus:trie vor einer Brennstoffknappheit zu bewahren, verpflichtet der Sowjetkongreß die örtlichen .
Sowjets:
'
1) die breitesten Massen der Werktätigen zur Beschaffung. und ~ur
Abfuhr von Brennholz heranzuziehen,
·2) die Arbeitspflicht sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande
sowohl zur Abholzung als auch zur Abfuhr von Brennholz durchzuführen.

Der Sowjetkongreß verpfl·ichtet alle Volkskommissariate , den örtlichen Organen für Brennstof~versorgung·bei der Beschaffung von
Brennholz volle Unterstützung.angedeihen zu lassen. ßbenso ver-.
pfllchtet er die Hauptverwaltung für Brennstoffve~sorgung, das
Volkskommissariat für Verkehrswesen u~d die örtlichen Sowjets,
die EiIiheit der Arbeit zu verwirklichen.
uber

die

Sowjetpolitik in der Ukraine

Die Konferenz
billigt die: Resolution des ZK über die Politik in
.der Ukrain~ und schlägt dem ZK der KPEl vor, gemeinsam mit einer
Sonderkom.mi~sion, bestehend aus ukrainischen Funktionären unse-.
rer Parte~,'eine Zusatzresolution über die Sowjetmacht in der
Ukraine auszuarbeiten und heraliszügeblm.
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- 83 Diese Resolution muß ausführlich die Frage des'Banditennnwesens
und I'ar~isanentumsJ der Dorfarmut und des Mittelbauern, des Bo, dens der Gutsbesitzer und seiner Liquidierung sowie die hage
des systeßlll.tischen'Kani;pfes gegen das Gift des Antisemitismns.
das von d,er Konterrevolution verbreitet wird, behandeln.,
Es sind besonders ausführliche Instruktionen tiber die Kontrolle
der Parteifunktionäre in der Ukraine 'vom Standpunkt der tatsächlichen DurchfÜhrung der Direktiven des Zentralkomitees auszuar,beiten ~nd zu verwirkliChen.
Über die Sowjetmacht in der Ukraine
(Resolution des ZK,der KPR, bestätigt von der Konferenz)
Zur Frage des Verhältnisses zUm we~ktätigen ukrainischen Voll.
das 'sich von der zeitweiligen Okkupation durch die Denikinschen
Banden befreit, beschließt das ZK der KPR:
1,' Das ZK, das unentwegt das Prinzip der,Selbstbestimmung
der Nationen verficht; erachtet es für notwendig" nochmals zu bekräftigen, daß die KPR auf dem StandpUnkt der Anerkennung der
Selbständigkeit der Ukrainischen Sozialistische~n' Sowjetrepublik
steht.
2. Die KPR ist der Meinung, daß für jeden Kommunisten und '
jeden bewußten Arbeiter die Notwendigkeit des engsten Bündnisses
aller, Sowjetrepubliken in ihrein Kall!Pf'gegen die drohenden Kräfte
des Weltill!Perialismus, außer Frage ,steht; sie vertritt den Standpunkt, daß die Bestimmung der Formen dieses Bündnisses endgültig
von den Ukrainischen Arbel tern und werktätigen Bauern selbst, gelöst werden wird.
3. Gegenwärtig werden die Beziehungen zwischen der Ukrainischen Sozialistischen SowjetrepuQlik und der ,Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik ,durch die föderative Verbindung auf dem Boden der Beschiüsse des .IÜlrussischen Z'entraIen
Exekutivkomitees, vom 1.Juni 1919 und des 'Zentralen h'xekUtivkomitees der Ukraine vom 18.Ma:i 1919 beatimnit.
4. A~esichts dessen, daß die ukr~inische Kultur (Spracqe,
Schule usw.) jahrhundertelang vom Zaris'mus und von den Ausbeuter-'

52

,klassEm, RußlandS unterdrückt wur,de, macht das ZIC -der KPR alien
Parteimitgliedern zur Pflicht, mit allen Mitteln zur BeseitiGung
aller Hindernisse für die freie Entwicklung der ukrainischen
Sp-rache und Kultur beizutragen. Sofern infolge der jahrhunderte_
langen Unterdrückung unter dem zurückgebliebenen Teil der Massen
des ukr~inischen Volkes nationalistische Tendenzen zu beobachten
sind, haben die Mitglieder de~ KPR die Pflicht, ihhen gegenüber
größte Duldsamkeit und Vorsicht walten zu lassen. Sie müssen in
kameradschaftlicher Weise ,darlegen, daß die Interessen der werktätie;en Massen der Ukraine und Rußlands identisch sind. Die Mit'glieder der KPR auf dem Territorium der Ukraine 'müssen das Recht
, der werktätigen Massen, bei der Bildung und in allen Sowjetinstitutionen die Muttersprache zu gebrauchen, in die Tat umsetzen
und mit allen Mitteln jeglichen Versuchen, die' llicrainische Sprache künstlich in den Hintergrund zu drängen, entgegenwirken. Sie
müssen im Gegenteil bestrebt sein, die ukrainische Sprache,i~ ein
Instrument der kommunistischen Aufklärung der arbeit~nden Massen
umzuwandeln. Es müssen unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden,
um zu gewährleisten, daß in allen Sowjetinstitutionen genügend
Angestellte vorhanden sind, die die ukrainisohe Sprache beherrschen, und daß in der Folge alle Angestellten sich 'in der ukrainischen Sprache verständigen können.
5. Es ist notwendig, eine enge Verbindung zwischen den Sowjetinst~tutionen und der bäuerlichen Urbevölke~ung des Landes herzustellen. Dazu ist es zur Regel zu machen, daß schon von Anfang an,
unmittelbar bei der Einführung der Revolutionskomitees und der
Sowjets ,zu deren Arbe i t die Mehrheit der Vertr~ter der werktätigen Bauernschaft herangezogen wird, wobei den Vertretern der
Dorfarmut der entscheidende Einfluß zu gewährleisten ist.
6. Angesichts dessen, daß in der Ukraine' in noch größerem
Maße als in Rußland die' überwiegende Masse der Bevölkerung au;
Bauern besteht, ist es Aufgabe der Sowjetmacht in der ,Ukraine,
sich das Vertrauen ,nicht nur der Dorfarmut, sondern auch der
breiten Schichten der Mittelbauernschaft zu erringen, die in
ihren Grundinteressenaufs engste mit der Sowjetmacht verbunden
ist. Insbesondere ist es notwe~dig, ohne von den Grundprinzipien
de:!.' Lebensnrl.ttelbesChaff~SPOÜ trk (staatliche Be,schaffung des
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- 85 Getreides zu festen Preisen, Zwangsablieferung) abzugehen, die
Art und Weise ihrer Durchführung aufmerksam mit den Bedingungen
des ukrainischen Dorfes abzustimmen.
Die nächste Aufgabe der Lebensmittelbeschaffungspolitik in
der llicraine muß es sein, die Getreideüberschüsse nur in streng
begrenztem Ausmaß, wie es für die Versorgung der ukrainischen
armen Bevölke'rung, der Arbeiter und der Roten Armee nqtwendig
ist, einzuziehen. Beim Einziehen der Getreideüberschüsse muß man
den Interessen der Mittelbauernschaft besondere Aufmerksamkeit
zuwenden und sie streng' von den Kulakenelementen trennen. Man muß
durch die.Tat die konterrevolutionäre Demagogie vor der ukrainischen Bauernschaft entlarven, die ihr einflüstert, die 'Aufgabe
Sowjetrußlands sei, die Getreide- und andere Lebensmittelprodukte
aus der Ukraine nach Rußland zu ''pumpen''.
'Die breiteste Heranziehung der armen und der Mittelbauernschaft zur Verwaltung auf ailen Gebieten muß den Vertretern der
Zentralmacht, allen Parteifunktionären, Instrukteuren usw. zur
Pflicht gemacht werden.
Zu dem gleichen Ziel der Errichtung einer wirklichen Macht der ,
Werktätigen müssen' sofort l'i1aßnahmen ergriffen werden, damit die
Sowjetinstitutionen nicht mit Elementen des \llq:'ainischen stiidtisehen Kleinbürgertums überschwemmt werden, die den Lebensbedingungen d.~r breiten Massen der Bauernschaft fremd gegenüberstehen
und sich hiiufig hinter der Flagge des Kommunismus verbergen,
Bedingung für die Zulassung derartiger Elemente sowohl in
die Reihen der Partei als auch in die S~wjetinstitutionen muß eine
vorherige Überprüfung ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrer Treue zu
den Interessen der Werktätigen in der Tat ,- und vor allem an der
Front _ in den Reihen des Feldheeres sein. D~erall und unter allen Bedingungen sind derartige Elemente einer' strengen Klassenkontrolle des Proletariats zu unterwerfen.
.
Angesichts dessen, daß die große Menge von Waff.en, 'die sich
in der llicraine in den Händen der ländlichen Bevölkerung befindet,
bei 'der Unorganisiertheit der Dorfarmut, wie die Erfahrung zeigte,
sich unvermeidlich in den Händen der Kulaken und konterrevolutionären Elemente konzentriert, was an Stel~e der Diktatur der Werktätigen faktisch zur Herrschaft des.kulakisahen Banditentums
führt, ist es eine vordringliche Aufgabe beim Sowjetaufbau in

der Ukraine, alle Waffen zu beschlagnahmen und sie in den Händen
der R?ten Armee der Arbeiter und Bauern zu konzentrieren.

7. Die BodeDpolitik muß unter besonderer Berücksichtigung
1er Interessen der L~ndwirtschaft der armen und Mittelbauernschaft betrieben werden.
.
.
Aufgabe derBoden~olitik in der Ukraine muß sein:
. ,1) Den von Denikin'wiederhergestellten ~tsherrlichen Grundbesitz vollständig zu liquidieren und, den Boden an die landlosen
und landarmen Bauern zu übergeben.
2) Sowjetwirtschaften nur in den streng notwendigen Maß~täben zu
errichten und .sie·unbedingt mit den Lebensinteressen der. sie umgebenden Bauernschaft in Eink:lang zu bringen.
3) Bei der Vereinigung der Bauern zu Kommunen, Artels usw. die
Politik der Partei streng einzuhalten, die in. dieser Beziehung
keinerlei' Zwang zuläßt, sondern dies ausschlie.ßlich dem freien
Entscqluß der Bauern selbst überläßt und jegliche Versughe, das
Prinzi~ des Zwangs in diese Angelegenheit hineinzutragen, streng
bestraft.

Statut' der Kommunistischen Partei. Rußlands (Bolschewiki)
I. Die Parteimitglieder
1 •. A~s Mitglied der Partei,gilt jeder, der das Programm der
Partei anerkennt, in einer ihr~r Organisationen arbeitet, sich
den Beschlüssen der. Partei unterordnet und Mitgliedsbeiträge zahlt.

2. Neuel'llitglieder.werde'u von den örtlichen parteikOmi~ees
den Reihen der Kandidaten aufgenommen und von der nächsten
allgemeinen Mitgliederversammlung der betreffenden Organisati~n
bestätigt.
Anmerkung: In Aus~hmefällenwird auf Empfehlung zweierPar~
teimitglieder, die .vor dem Oktober 1917 in die Partei eingetreten
sind, die Aufnahme neuer Mi tgiieder in die Pal.'tei ohne Kandidatenzeit zugelassen. Diese.Aufnahme ist entsprechend den Instrllittionen
des' Zentralkomitees nur während der Durchführung der Parteiwoche
gestattet.,
3~ Jedes Mitglied einer Organisation wird bei der Ubersiedlung in den Tätigkeitsbereich einer anderen Organisation von der
~us
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die Teile des betreffenden Rayons u mf assen, a I s d'~e höherstehende Organisation.
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letzteren im Einverständnis mit der früheren Organisation aufgenommen.
.

.

4. Die Frage des Ausschlusses irgendeines &atgliedes' aus der
Partei wird von der allgemeinen Mitgliederversammlung de; Organisa.tion entsohieden, deren Mitglied der Betreffende ist. DElr'Beschluß
über den Ausschluß tritt erst nach seiner Bestätigung durch das
Gouvernementskomitee in' Kraft, wobel die betreffende Person bis
zur Bestätigung des Aussdhlusses von der Parteiarbeit suspendiert .
wird; Über die ausgeschlossenen Parteimitglieder wird'in der Parteipresse unter·Angabe des Grundes des Ausschlusses Mit~eilung gemacht.
11. Die Parteikandidaten
5. Alle Personen, die in die Partei eintreten woll'en, du;-chlaufen eine Kandidatenzeit, damit sich der Kandidat gründlich mit
dem Programm und der .Taktik der Partei bekanntmachen kann und damit die persönliohen Eigenschaften'des Kandidaten überprüft werden
können.
6. Neue Mitglieder werden als Kandidaten auf Empfehlung von
zwei Parteimitgliedern mit sechsmonatiger·Mitgliedschaft nach Überprüfung ~brer Empfehlungen durch das örtliohe ,Parteikomi tee aufgenommen'.

7. Arbeiter und Bauern müssen mindestens zwei Monate im Kan'didatenstand verbleiben, die .~örigen mindestens. sechs Monate.
8. Die Kandidaten werden zu den öffentliohen allgemeinen Versammlungen der Parteiorganisation 'mitberatender Stimme zugelassen.
9. Die Kandidaten entrichten den übliohen Mitgliedsbeitrag an
die Kasse des örtlichen Parteikomitees.
111. Der organisatorische Aufbau der partei
10. Das leitende Prinzip des organisatorischen Aufbaus der
Partei ist'der demokratische Zentralismus.
11. Die Partei ist auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus nach dem territorialen Prinzip aufgebaut; die Organisation, die einen Rayon umfaßt,. gilt gegenüber allen Organisatio-
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12. Alle Parteiorganisationen sind in der Entscheidung örtlieber Fragen autonom.
13. Das böchste leitende' Organ jeder ~arteiorganisation ist
die VollversammlUng, die Konferenz oder der Parteitag.
14. Die Vollversammlung, die Konferenz oder der Parteitag
wäblen ein Komitee, das ihr Exekutivorgan ist und die gesamte lauferide Arbeit der örtliohen.Organisation leitet.
15. Das Qrganisationsscbema de~ Partei ist folgendes:
a) Das Gebiet der RBFSR - der Allrussische Parteitag, das ZK,
b) die Gebiete und Sowjetrepubliken, die zur RSFSR gebören, _
die Gebietskonferenzen, die Gebietskomitees,
c) die Gouvernements - die Gouvernementskonferenz, die Gouvernementskomitees,
d) die Kreise, die Kreiskonferenzen, . die Kreiskomi tees,
e) die Amtsbezirke -. die Amtsbezirksversammlungen, die AmtsbezirkskOmitees,
f) die Betriebe, die Dörfer, die Truppenteile der Roten Armee,
die ,Institutionen - die Vollversammlungen der Zellen, die Büros
der Zell!m.
16. Die Reihenfolge der Unterordnullg, der Reobensohaftslegung,
des Instanzenweges und der Anfeohtung allerParteibesoblüsse (von
der höheren zur niederen Instanz) ist foigende: der Allrussische
Parteitag, das ZK, Qie Gebietskonferenz, das GebietskOmitee~ die
Gouvernementskonferenz usw.
17. Fiir" besondere Formen der Parteiarbeitwerden spezielle
Abteilungen gesohaffen (fÜr nationale Fragen, für' die Arb'ei t unter
den Frauen, unter q.er Jugend usw.). D'ie Abteilungen besteb'en bei
de~Komitees und sind ihnen unmittelbar unterstellt. Das Organisationssohema c:ter 'Abteilungen wird durohbesondere Instruktionen
festgelegt, die vom Zentralkomitee bestätigt werden.
18.' Alle. niederen Organisationen bis be~an zu den Kreisen wer-:

- 90 "':'
6) besti!lliIlt die taktische Linie der Partei in den laufenden Fragen,

- 89 den -vom Kreiskomitee mit Genehmigung der Gouvernementskomitees
bestätigt, die des Kreises - durch die Gouvernementskomitees mit Genehmigung des Gebietskomitees, bei Nichtvorhandensein - mit Genehmigung des ZK, die der Gouvernements - durch die Gebietskomi-tees mit Genehmigung des ZK, bei Nichtvorhandensein eines Gebietskomitees- - unmittelbar durch das ZK.
19. Jede_ Organisation Qat nach ihrer endgÜltigen Bestätigung
das Recht, sich ein eigenes-Siegel anzulegen, jedOch nur mit Ge-nebmigung der entsprechenden höheren Parteiinstanz.
IV. Die zentralen Parteiinstitutionen
20. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Ordentliche Partei tage werden jäbrlich e-inberufen. Außerordentliche Parteitage werden vom ZK auf eigene Initiative oder auf Verlangen von
mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der_ßQtglieder einberufen,
die auf dem letzten Parteitag vertreten waren. Die EinberUfung des
Parteitages und die Tagesordnung Werden mindest~ns anderthalb Monate vor dem Partei tag bekanntgegeben. Ein außerordentlicher Parteitag wird binnen zwei Monaten einberufen. Der Parteitag giit als
beschlußfähig, wenn auf ihm mindestens die Hälfte-aller Parteimitglieder vertreten ist, die auf dem letzten ordentlichen Parteitag
vertreten waren.
Die Vertretungsquoten für-den Parteitag werden vom ZK und
v~n der ordentlichen Vorkonferenz zum Parteitag festgesetzt.

21. Bertiftdas ZK den außerordentlichen Parte~tag innerhalb
der im Punkt 20 gesetzten Fri~t nicht ein, haben die Organisatio",:,nen, die die Einberufung des außerordentlichen Parteitages verlangt haben, das Recht; ein Organisationskomitee zu bilden, das
alle Rechte des ZK hinsichtlich der Einberufung des-Parteitages
besitzt.
22. Der Parteitag:
a) niriunt die Berichte des ZK, der Revisionslrommission und der
übrigen zentralen Institutionen entgegen und bestäti~ sie,
b)

revidi~rt

d) wiihlt das ZK, die Revisionskommis~ion usw.
23. Das ZK wird in_Stiirke von 19 Mitgliedern (12 Kandidaten)
gewiihlt. Scheiden Mitglieder des ZKaus, wird sein Bestand aus
den vom Parteitag gewählten Kandidaten und in der von ihm festgelegten Heihenfolgeergänzt.
24-. Das ZK vertritt die Partei im Verkehr-mit anderen Parteien und Institutionen und organisiert die verschiedenen Parteiinstitutionen und leitet ihre Tätigkeit, ernennt die Redaktionen der
Zentralorgane, die unter seiner Kontrolle arbeiten, organisiert
und leitet -die Unternehmungen, die für die Gesamtpartei von Bedeutung sind, verteilt die Kräfte und Mittel der Partei und verwaltet
die zentrale Kasse.
Das ZK lenkt die Arbeit der zentralen Sowjet- und gesellschaftlichenOrganisationen durch die Parteifraktionen.
Das ZK hiilt monatlich mindestens zwei Plenarsitzungen an vorher festgelegten Tagen ab.
25. Das Zentralkomitee bildet für die politische Arbeit das
politische Büro, für die Organisationsarbeit - das Organisationsbüxound e~n Sekretariat -mit einem Sekretär an der Spitze, der
gleichzeitig Mitglied des Organisationsbüros des Zentralkomitees
ist.
26. Einmal in drei Moant_en beruft das ZK eine ParteikonfereJ:J.z
aus Vertretern des Gouvernements- und Stadtkomitees der Partei ei-no
27. Einmal monatlich sendet das ZK an die Gouvernementskomitees
und Parteikomitees der Hauptstadt einen schriftlichen Bericht über
seine Tätigkeit.
28. Die RevisionskommisSion besteh-t aus drei Personen, sie
revidiert periodisch die Kasse und alle Unternehmungen des ZK und
legt dem nächsten Parteitag einen Bericht vor.
V. Die Gebietsorganisationen
29. Die Parteiorganisationen können sich mit Genehmigung des
ZK nach Gebieten zusammenschließen." Das Gebietskomi tee wird auf

und ändert -das Parteiprogramm,
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- 91 der Gebietskonferenz gewählt. Die Gebietsgrenzen'werden von der
Gebietskonferenz festgelegt und vom Zentralkomitee bestätigt.
30'. Die Partei organisationen , die die Gebiete der föderativen Teile der RSFSR umfassen, werden in jeder Beziehung den Gebietsparteiorgarrl.sationen gleichgestell t, d. h. si'e unterstehen
vollständig dem ZK der KPR (Bolschewiki).
31. Die .ordentliche ß;ebietskonferenz wird vom Gebietskomitee binnen sechs Monaten einberufen, die außerordentliche Konferenz -·auf Beschluß des Gebietskomitees oder der Hälfte' der Gesamtzahl der Mitglieder der Organisationen, die zum Gebiet gehören.

die

Die Vertretungsquote für
Gebietskonfereriz wird vom Gebietskomitee nach Übereinkunft mit den Gouvernementskom;itees,
die'zum Gebiet gehören, festgesetzt.
Die Gebietskonferenz nimmt die Berichte des Gebie.tskomitees,
der Revisionskommission und der übrigen Gebietsinstitutionen entgegen, bestätigt sie und wählt das Komitee und die Revisionskommission.
32. Das Gebietskomitee wird auf der' orde~tlichen.Konferenz
gewählt. Für die laufende Arbeit.wählt das Gebietskomitee ein Präsidium aus mindestens drei Personen.
Das Gebietskomitee organisiert die verschiedenen Parteiinst~
tutionen im Bereiche des Gebietes, leitet ihre Tätigkeit, ernennt
die RedaktiOn des Gebi ets organs , das unter seiner Kontrolle arbeitet, organisiert und leitet die Unternehmungen, die für das Gebiet
von allgemeiner Bedeutung sind, verteilt im Bereiche des Gebiets
die Kräfte und Mittel der Partei und verwaltet die Getietskasse.
Das Gebietskomitee lenkt die Tätigkeit der ~xekutivorgane, der
Sowjets durch die F'arteifraktionen und legt einen ausführlichen
Bericht über seine Tätigkeit alle drei Monate dem ZK der ICPR(B)
vor. Das Gebietskomitee ·tritt zweimal in einem Monat an einem
festgesetzten Tage zusammen.
VI. Die

.Gouver~ementskomitee einmal in drei Monaten einberufen - eine
außerordentliche auf Beschluß des Gouvernementskomitees oder eines Drittels der Mitgliederzahl der Organisationen, die zum.Gouvernement gehören.
Die Gouvernementskonferenz nimmt die Berichte des Gouvernementskomitees, der Revisionskommission und der übrigen Gouvernementsinstitutionen entgegen, bestätigt sie und wähit das Komitee
und die Revisionskommission.
.}4. Das Gouvernementskomi tee wird von der Konferenz gewählt,
wobei in. das Komitee sowohl Fullktionäre des Gouvernements als
auch der übrigen·großen Arbeiterzentren des betreffenden Gouvernements gewählt werden müssen.
Das Gouvernementskomitee tritt zweimal mOnatlich an einem
festgesetzten Tag zusammen.
Das Gouvernementskomitee bildet aus seinen Mitg,\l.iedern für
die laufende Arbei·t ein I'räsidium, das mindestens aus fünf Mi tgliedern besteht.

'35. Das Gouvernementskomitee bestätigt die Kreis- oder Rayon_
organisation des Gouvernements mit Genehmigung der.Gebietskomitees
oder des ZK, organisiert die verschiedenen Partei institutionen im
Bereich des Gouvernements,leitet ihre Tätigkeit, ernennt die
Re dakti on des Parteiorgans im Gouvernement, das. unter seiner Kontrolle arbeitet, organisiert alle Unternehmungen, die für. das gesamte Gouvernement Bedeutung haben, verteilt die Kräfte und Mittel
der Partei im Gouvernementsbereich und verwaltet die Gouvernementskasse. Das Gouvernementskomitee leitet die Tätigkeit. des Sowjets,
der Gewerkschaften, der genossenschattlichen Vereinigungen durch
die entsprechenden Parteifraktionen. Das Gouvernementskomitee legt
einen ausführlichen Beric.ht über seine Tätigkeit und über die Tätigkeit der Kreiskomitees monatlich dem ZK vor.
c

36. Die Gouvernementskomitees geben in der Zeit zwischen den
Konferenzen periodisch Informationsberichte vor der Vollversammlung oder vor der Konf.erenz der Stadtorganisation, außerdem berufen die Gouvernementskomitees monatlich Gouvernementsberatungen
der Vertreter der Kreis- und Stad~organisationen ein.

Gouvernementsor~anisationen

33. Die ordentliche Gouvernements-Parteikonferenz wird vom
..

~
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- 93 37. In den Gouvernementsstädten können nur mit Erlaubnis der
Gouvernementskomitees und mit Genehmigung des ZK Stadtkomttees gebildet werden" d1!e den Gouvernementskomitees untergeordnet sind.
Anmerkung:, In Petersburg und Moskau sind die Stadtkomitees
in jeder Beziehung den G,ouvernementskomitees gleichgestellt.
VII •. Die Kreisorganisationen
38. Die Kreiskonferenz nimmt den Bericht ,des Kreiskomitees,
der Kreisrevisionskommission entgegen, bestatigt ihn und wählt
das Komitee und die Revisionskommission. Die Konferenz xritt mindestens einmal in drei Monaten zusammen.

,

39. Das Kreiskomitee wird von der Kreiskonferenz in Stärke
von 5 bis 9 Genossen gewählt. Das Kreiskomitee wählt aus seiner
Mitte ein Präsidium von drei Personen, von dem der Sekretär von
jeder Arbeit, außer der Parteiarbeit, befreit sein muß.
40. Das Kreiskomiteebestätigt die Amtsbezirksorganisatio:nen und die Zellen im Kreis mit 'Genehmigung des Gouvernementskomitees, orgallisiert die verschiedenen Parteiinstit~ti~nen im
Kreisbereich, leitet ihre Tätigkeit, organisiert alle Unternehmungen, die für den gesamten Kreis Bedeutung haben, organisiert Beratungen von Vertretern der Zellen des Amtsbezirks und verwaltet die
Kreislcasse der Partei.
Anmerkung: Das Recht zur Herausgabe eines Parteiorgans und
von Parteiliteratur im Kreis ,steht nur dem Kreiskomitee zu.

43. Die Vollversammlung des' Amtsbezirks wird mindestens
einmal monatlich einberufen.
Die allgemeine Versammlung:
a) nimmt p'arcteimi tglieder auf Und schließt sie aus,
b) wählt d as Amt s b
'
'
eZl.rkskomitee
und die Revisionskommission,
c) nimmt Berichte des Amtsbezirkskomitees Und der Revisionskommission entgegen und bestätigt sie;
,
d)'Wäh1t De1egierte'für Gouvernements-, Kreis- und andere Konferenzen,
e) nimmt den Bericht der Fraktion des Amtsbezirks-Exekutivkomi_
tees eritgegen und bestätigt ibn. '
'44. Das Amtsbezirksl,omi tee wird auf der Vollversammlung (oder
Konferenz) für die Zeit von drei Monaten gewählt, es besteht aus
drei oder fünf Mitgliedern.
45. Das Amtsbezirkskomitee organisiert und leitet die Arbeit
aller'Orgarusationen des AmtsbezirkS, registriert alle Partei mitglieder, organisiert die Verbreitung der Literatur, führt Meetings
Lektionen usw. durch, organisiert neue Zellen'und schlägt sie dem'
Kreiskömitee zur Bestätigung vor, verwaltet die Parteikasse des
Amtspezirks. legt einen Bericht über seine Tätig)l:eit einmal im
Monat dem Kreis, dem Gouvernement,' dem
Gebiet und dem ZK vor
,
leruct die Arbeit des Amtsbezirkssowjets und des Exekutivkomitees
,durch ,die Parteifraktion.
'

.

46. Die Revisi,onskommission revidiert einmal im Monat die
Amtsbezirksk~sse.

IX. pie Partelzellen

41. Das Kreiskomitee leitet durch die Parteifraktionen die
Arbeit des Exekutivkomitees, des Sowjets und aller Amtsbezirkssowjets sowie der Gewerkschaftsorganisationen, Genossenschaftsund anderer Vereinigungen im Kreisbereich.

47. Die Grundlage der Parteiorganisation ist die Parteizelle.
Die Zelle wird vom Kreis-, Stadt- oder ,Rayonkomitee bestätißt,
sie besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Yfll.

Anmerkung: Eine Zelle, die einen großen Umfang angenommen
hat., l$:aD.n mit Erlaubnis des zuständigen Komitees in einige Zellen
geteilt werd~n, 'die einen Unterrayon bilden.

Die Amtsbezirksorganisationen

42. Das oberste Organ des Amtsbezirks is't die Vollversammlung der Parteimitglieder in dem betreffenden Amtsbezirk.
Anmerkung: In großen AmtSbezirken, wo die Einberuf~ng' der
Vollversammlung erschwert ist, ist statt-einer Vollversammlung
eine Amtsbezirkskonfere'nz zulässig.

48. Die Zelle ist 'dieOrgarilsation, die die Arbeiter und
Bauernmassen mit dem führenden Parteio:r;gan in der betreffenden
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- 96 XI. Die Geld.mi ttel der Partei

- 95 Ortschaft verbindet. Die Aufgaben ,der Ze,llen sind:
1. Die Verwirklichung der Beschlüsse und Losungen der Partei
unter den Massen,
2. die Heranziehung neuer Mitglieder,
3. die ,Unterstützung des örtlichen Kom;i.tBes in seiner organisatorischen und agitatorischen Arbeit,
4. ,die aktive Teilnahme als Organ der Partei an dem wirtschaftlichen und politischen Leben des Landes •

49. Für die laufende Arbeit wählt die Zelle für die Zeit von
einem Monat ein Büro, das aus drei 15i tglie'dern besteht.

X.

Die Parteidisziplin

50. Strengste Parteidisziplin ist Pflicht aller

Parteimit~

glieder und aller Partei organisationen. Die Beschlüsse der Parteizentren müssen schnell und genau durchgeführt iV,erden. Gleichzeitig
ist die Erörterung aller str'ittigen Fragen des Parteilebens innerhalb der Partei, solange der Beschluß nicht gefaßt ist, völlig frei.
51. Die l.ichtdurchführung der Beschlüsse der höheren Organisationen und andere Vergehen, die von der öffentlichen Meinung
der Parte:\. als, Verbrechen betrachtet werden, ziehen nach sich:
für eine Organisation - eine Rüge, die ~insetzung eines provisori-'
sehen Komitees von oben und allgemeine Umregistrieru~g (Auflösung
der Organisation); für einzelne ParteimitgliedeJ:' - eine Parteirüge, eine öffentliche Rüge, zeitweilige Entfernung von verantwortlicher Partei- und Sowjetarbeit, Ausschluß aus der Partei
und Benachrichtigung der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden über
das Vergeben.
52. Zur Untersuchung von Disziplinarvergehen jeder Art hat
das Komitee das H.echt, spezielle Sitzungstage festzulegen, und
spezielle Kommissionen zu bilden, letztere sind aber keinesfalls
in ständige Parteigerichte zu verwandeln.

53. Disziplinarvergehen werden von den Komitees und den
Vollversammlungen in der üblichen Ordnung durch die festgesetzten Instanzen untersucht.
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, 54. Die Geldmittel der Organisation setzen sich aus den
Mitgliedsbeiträgen, den Beihilfe~ der höheren Parteiorganisationen und ande~n Einnahmen zusammen.

55. Der Mitgliedsbeitrag'beträgt mindestens 1/2 Prozent des
Arbei tslobnes. Es werden vier Ka,tegorien in: der Höhe' des, Mi tgliedsbeitrags je ?ach der Höbe de~ Grundgehalts festgelegt. Die 1. Kategorie zablt 1/2 Prozent, die 2. =1 Prozent, die 3. = 2 Prozent
und die 4. = 3 Prozent. Die, absoluten Ziffern der beitragspflichtigen Gehälter werden dur~h eine ,Ins,tI')lktion festgelegt.
,56. Neue Mitglieder zahlJln 5 Rubel Aufnahmebeitrag.

'57. Die Mitgliedsbeiträge für Personen, die keine feste Entlohnung haben, z.B. Bauern, werden von den örtlicben Gouvernementskomitees, den allgemeinen Normen,angepaßt, festgesetzt.
58. Parteimitglieder, die drei Monate lang .obne triftige
Gründe keinen Beitrag gezahlt haben, gelten als aus d~r Organisation ausgeschlossen, was der Yollversammlung bekanntgegeben wird.

59. Alle örtlichen Organisationen müssen 10 Prozent aller Parteibeiträge und der uorigen Geldeinkünfte, die nicht S9nderz~ecken
dienen, an das ZK abführen. Die Amtsbezirksorganisationen führen
60 Proz,ent an die Kasse des Kreiskourl. tees ab, darin sind auch' die
,10 Prozent für das ZK enthalten. Das Kreisko,mitee führt 30 Prozent
an die Kasse ~es Gouvernementskomitees ab.
10 Prozent aller Einkünfte werden vom Gouvernementskoudtee
an die Kasse des Zentralkomitees überwiesen.
XII. Die Fraktionen'in außerparteilichen Institutionen und
Organisationen
60. In allen außerparteilichen Kongressen, Beratungen; Institutionen und ,Organisationen (den Sowjets, den Exekutivkomitees,
den Gewerkschaften, Kommunen,usw.), wo es mindestens drei Parteimitglieder gipt"werden Frakti~nen gebildet, die di~ Aufgabe· haben, den Einfluß der Partei allseitig zu verstärken, ihre Politik
außerhalb der Partei durchzusetzen und die Kqntrolle der Partei
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,
uoer die Arbeit aller angeführten Institutionen .und Organisationen durchzuführen!'
61. Bei Erörterung von Fragen im Komitee,' die irgendeine
Fraktion betreffen, entsendet die Fraktion ihre Vertreter in die
Plenarsitzung des, entsprechenden.Komitees mit beratender·,Stimme.
Für die laufende Arbeit können die Fraktionen i:dn Büro wählen.
62. Die FrakÜonen si,nd; unabhängig von ihrer Bedeutung, der
,Partei völlig unterstellt. Bei allen Fragen, zu denen ein rechtsgültiger Beschluß der entsprechenden Parteiorganisation besteht,
sind die Fraktionen verpflichtet, sich stets und strikt an diese
BeschlüSse zu.halten.Das Komitee hat das Recht, ein beliebiges
Mi tglied in die Fraktion aufzunehmen oder aus itllo ,1abzuberufen, wobei es verpflichtet ist, die Fraktion über die Gründe dieser Maßnahme zu unterrichten. In Fragen des inneren Lebens und der laufenden Arbeit ist die Fraktion autonom.
Bei einer wesentlichen Meinungsverschiedenheit zwischen \ dem
Parteikomitee und der Fraktion in irgendeiner,Frage, die zur Kompetenz der FraktiOn gebört, ist das Komi tee verpfÜchtet, 'nocbmals
diese Fragen mit denYertretern de'r Fraktion zu, untersuchen und
einen endgültigen Bescbluß zu fassen, den die Fraktion unverzüglich durchführen muß.'
,

,

63. Für alle wichtigen Ämter in der Institution oder OrganisatiOn, in der die Fraktion arbeitet, werden die Kandidaten von
der Fraktion gemeinSam mit der entsprechenden Parteiorgahisation
aufgestellt. Inder gleicben Art ,erfolgt auch der Wechsel von
einer Funktion in eine andere;
64. Alle Fragen, ,die politische Bedeutung haben und von der
Fraktion'zu erörtern sind, müssen im Beisein von Vertretern des
Komitees behandelt, werden. Die K?,mi tees sind verptlich~et ,ihre
Vertreter auf das erste Ansuchen der,Fraktion zu delegieren.
65. Jede Frage, die 'der Entscheidung jener außerparteilichen
Organisation unterliegt, in der die Fraktion arbeitet, muß vo.rher
in der Vollversammlung oder im Büro der Fraktion erörtert. werden.

. tion entschieden Wurde, auf der Versammlung der betreffenden
.Organisation einstimmig abzustimmen. Diejenigen, die diese Regel
verletzen, unterliegen den Disziplinarmaßnahmen in üblicher'Ordnung.
(Das Statut wurde einstimmig angenommeß)
Aus: Die,KPdSU(B) in Resolutionen und Beschlüssen der Partei tage, KbnfeI'enzen und Plenartagungen des ZK der KPdSU(B), Teil I,
S. 318-323, Moskau, Staatsverlag für
politische Literatur, 1940.
Thesen über die'Verwendung der neuen Parteimitglieder
1. Angesichts dessen, daß die Q.uantität, die Anzabl der
neuen Parteimitglieder in einer Reihe von ürten die frühere An\labl übersteigt, sich aber die neuen Parteimitgliede~ qualitativ
von der Masse' der alten t;litglieder wenig unterscbeiden, verschmilzt die Frage der Verwendung der neuen Parteirutglieder in
bedeutendem Maße mit der Frage der "Verwendung" aller I'arteimitglieder, d.h. mit der Parteiarbeit Überhaupt.
2. Der e.rste Schritt zur Verwendung mull die Registrierung
unserer Parteikräfte sei,n; diese Registrierung muß ungefähr folgende Punkte umfassen: alte oder neue Mitgliedschaft, lese- und
schreibkundig oder Analphabet, BerUf, besondere Neigungen zu irgendeiner Form der Arbeit ,(Sowjet oder Parteiarbeit) usw.
J'nmerkung: Bei der Klassifizierung der Mitglieder nach dem Zei tpunkt des Eintritts in die Partei muß man der politischen Situa-'
tion zum Zeitpunkt ues Eintritts in die Partei besondere Aufmerk~
samkeitzuwenden.

3. Die Arbeitsgebiete (grob unterteilt) sind:: I ;: Bildung
und Schulung der Parteimitglieder; 11,;: sachliche Arbeit;
III ;: mil i tiU'ische J\.usbildung; IV :;: Parteidiszi:)?lin.
I. Bildung und Schulung
4. Es ist vor allem

notwen~gi

die Kommunisten, die nicht

, .66. Alle Mitglieder der Fraktion sind verpflichtet, über, jede'
Frage, die,in der Fraktion irgendeiner außerparteilichen Organisa-
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- 99 lese- und schreibkundi,g sind, Lesen und Schreiben zu lehren;
dazu ist erforderlich:
a) die Organisierung von Lese- und Schreibstuben;
b) die Mobilisierung der lese- und schreibkundigen Kommunisten
zum Unt,errichten der Analpha'Qeten;
c) der obligatorische Besuch der Lese- und Schreibschulen für
nicht 1ese- und schreipkundige Kommunisten.
Dabei sind nach !v!ög1ichl.ceit auch die parteilose,n Arbeiter,
die nicht lesen und schreiben können, zum Unterricht heranzuziehen. Die Dauer des Unterrichts wird entsprechend den örtlichen
Verhältnissen festgesetzt.

5. Die Parteimitglieder müssen einige grundlegende und '
Elementarlektionen hören, die den breiten Massen verständlich
sind. Die Themen dieser Lektionen sollen etwa folgende sein:
a) ",ias ist Komm).ll1ismus?" (ausführliche und' populäre Charakterisierung der 'kommunistischen Ordnung, Darlegung der Fragen der
Teilung, des "Verbraucherkommunismus" , des Produktionskommunismus, des Systems der Verwaltung 'ohne Staat" der Produktivkräfte in der kommunistischen Ordnung'usw., Abgrenzung vom
Anarchismus usw.) ,
b) "Der Weg zum Kommunism1,ls" (der imperialistische Krieg, die'
Diktatur des Proletariats, die grundlegemden Maßnahmen u:iJ.d die
programmatischen Forderungen der 'Ubergangsperiode);
c) '",'Iarum ist unser Leben so schwer?" (Erklärung unserer ökonomischen Zerrüttung und die Entwicklungsperspektiven);
d) "Unsere Partei" (Charakterisierung der Parteiorganisation,
ihre Entwicklung, d8.s Parteistatut, "Rechte und Pflichten"
des Kommunisten)
6. Die Parteimitglieder müssen an Zirkeln für politisches
Grundwissen teilnehmen (Schulen, Instrukteur1ehrgäDge)j dazu ist
erforderlich:
a)

60

ei~ige qualifizierte F~nktionäre, die literarisch tät~~-sind,
zu mobilisieren, sie . für eine gewisse Zeit von 'anderer Arb,eit
z~ b~f;eien und ihnen den Auftrag zu erteilen, einige Lehr-

bücher für, die Parteischulen, Konspekte liber Lektionen und
Thesen zu schreiben;
b) ein "Nachrichtenblatt ffu Propaganda" zu organisieren, das
Material (darunter a:uch Zahlenmaterial)' zu jeder laufenden
politischen oder wirtschaftlichen Kampagne iiefertj
c) ein Institut für reisende Lektoren zu organisieren.

7. Die I'arteimi tglieder müssen selbst, lernen, ~'!assenagi
tationsarbeit durchzuführen. Hierzu gehören die Mobilisierung
der lese- und schreibkundigen Kommunisten zum, Vorlesen ,von Zeitungen und Brosch~en in Lazaretten, Klubh&usern, Krankenh&usern,
Dorflesestuben, Hausklubs, sowie Wohnungsbegehungen, Verbreitung
von Zeitungen und Plakaten, die Aufstellung von Schaukästen und
Büchertischen in den Fabriken, Entsendupg von fahrenden Buchhand,lungen in die Dörfer usw.
Anmerkung: Fast alle diese Punkte betreffen die Arbe~t unter den
Arbeitern, Rotarmisten und Bauern.
11. Sachliche Arbeit
8. Die Parteimitglieder sollen nicht nur Objekt der l'ropaganda oder Agitatoren sein, eine überaus wichtige Aufgabe ist es,
aus ihnen Funktionäre der neuen entstehenden kommunistischen
Gesellschaft zumachen. Die Einbeziehung der Parteigenossen in
die allgemeine Arbeit (partei- und Sowjetarbeit) zerfällt in
zwei Unterabteilungen:
a) Massenarbei t, die keinen Verwaltungs charakter , trägt';
b) Verwaltungsarbeit.
9. Die l\Iasse;narbeit vom ersten Typus besteht: erstens in der
Arbeit an den kommunistischen Subbotniki und WoSkreSSniki 1 ), die
richtig und' zweckmäßig organisiert sind (hier muß man zum Beispiel auf folgende ,Formen der Arbeit hinweisen: Ent- und Beladen
von Eisenbahnwagen; Säuberung von Straßen, Beschaffung von Brenn-'
holz, Versorgung der Krankenhäuser, Säuberung von Waggons, Aus1) Subbotniki 'und Vloskressniki

= Aufbausonnabende

und -sonntage,
an denen in der ]j'reizeit freiwillige Aufbauarbeit geleistet wurde.
(Anmerkung d.Ubs.)
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besserung von Wäsche durch Arbeiterinnen, Schreiben von Briefen
durch Lese- und Schreibkundige an die Front, Vorlesen der Briefe
für lese- und schreibunkundige Rotarmisten usw.); die Subbotniki.
und·Woskressniki unter den Rotarmisten können dem Hinterland wesentlicbe Hilfe erweisen; unter den Bauern muß man besoJ;1ders
die Unterstützung der Arbeiter (Brennholz und Getreide) hervorheben, die Unterstützung aller möglichen kult·urellen und AUfklärungsinstitutionen in materiell-tecbniscber Hinsicht (der·Schu~enj Klubbäuser, Dorflesestuben), die Unterstützung der Familien
der Rotarmisten, die Unterstützung der Kinderkolonien usw.
10. Hier~u gehören auch die Wirtscbaftskampagnen. (Breimstoffund Transportkampagne , Kampagne zur Säuberung der Wege, Lebensmittelkampagne usw.) Die konkreten Aufgaben fallen hier oft mit
den AUfg;J.ben der Bubbotniki zusammen. Doch hier haben wir es
mi t einer langandauernden und ständigen Arbeit zu tun im Gegensatz zu der Sonderarbeit an den Subbotniki.
1). Schließlich gehören hierzu auch die politischen Kampagnen (Massenagitation, Verteilung und Verbreitung, Ankleben von
Druckschriften, Straßenagitation, Massenbegehung von Lazaretten,
Kasernen, Fabriken usw.)

12. Zur Verwaltungsarbeit gehört vor allem die Ausübung der
einfachsten Verwaltungsfunktionen. Zu diesen ]'unktionen gehört
zum Beispiel: die li:iliz in den Städten und Dörfern, die Bewachung
von Lagern und Gebäuden, Massenhaussuqhungen, Arbeit zur Durchführung aller möglichen llrbeitsverpflichtungen usw.; in den Dörfern die Unterstützung der ßxekutivkomitees der Amtsbezirke (zum
Beispiel in der Kanzleiarbeit).

13. Eine weitere Form der Verwaltungsarbeit sind alle mögliohen Formen der Hegistrierung, KontrOlle, Inspektiqn (Registrierung und Kontrolle der Sowjetangestellten; Kontrolle der Lebensmittalkarten, Untersuchung des sanitären Zustands der Fabriken,
Überprüfung der Hichtigkei t der Ausgabe der Lebensmittelrationen,
Überprüfung aller möglichen Aufträge, Kontrolle von Waggons, IJberprÜfung der Lager, Kontrolle über die Mühlen usw.).Diesegesamte
Arbeit muß selbstverständlich über die entsprechenden Institutionen durchgeführt werden.

14. Es ist notwendig, nach Möglichkeit (sofern es nicht mit
großen .Ausgaben und mit dem Heranziehen von Kräften aus der unmittelbaren Produktionsarbeit verbunden ist) in allen Parteiund Sowjetinstitutionen die Einrichtung der Praktikanten einzufÜhren. Sie besteht darin, d.a.ß" Gruppen von Arbeitern, die periodisch einander ablösen, die Arbeit in den verschiedenen Institutionen, (Fabrik-·· und Werlckomitees, Gewerkschaften, Farteikomi tees,
Sowjets, Exekutivkomitees, Abteilungen der Exekutivkomitees,
Sowjetwirtschaften usw.) beaufsichtigen und zum Teil auch einige
Aufträge ausf'ühren. Solche Beispiele hat es schon gegeben (Studenten der Partei schule im Obersten Rat der Volkswirtschaft, r-raktikanten im Moskauer Gouvernementsexekutivkomitee, Arbeiterinnen
in der Sozialfürsorge ). Die iiEl der Praktikanten. und die Dauer
ihrer Pflichtarbeit wird abhängig vom Charakter der entsprechenden
Institution festgelegt.

Anmerkung: Der besonderen Bedingungen in den Truppenteilen d~r
R?ten Ärmee wegen gibt es dort diese Form der Arbeit nicht.
111. Militärische Ausbildung .

. 15. Alle Parteimitglieder werden in Sonderabteilungen zusammengefaßt ; sie lerne,n alle ohneA~snahme die Handbabungd.er Waffe •.
Außerdem müssen sie in der Eandhabung solcher Waffenarten ausgebildet werden, die einer gewissen Vorbildung bedürfen (Panzerwafte, Maschinengewehr, Flugzeuge usw.), und· sich die Grundlagen
der Kriegswissenschaf't aneignen.
IV. Disziplin

16. Außer den gewöhnlichen im Statut festgelegten Punkten
. sind termingebundene Aufgaben eihzuführen (z.B. Kommandierungen
., usw.), sie sind durch besondere Arbei tska.rten der Partei, durch
die die Erfüllung dal:' Arbeit (Erscheinen zu den Supbqtniki usw.)
überprMt wird, zu kontrollieren. überhaupt ist es notwendig,
st~di? :und· syste)llB.tisch die Kampf- und jede andere Arbei tsfähigkeit der Parteimitglieder ~u kontrollieren. vi~ Partei muß
in der gegenwärtigen lcr:Ltischen Periode unbedingt den Cl1arakter
·einer gesqhlossenen, zentralisierten und im höchsten Grade akti-
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yen Crganisation tragen.
Resolutionsen~vurf

über den Sowjetaufbau, der von der Fraktion

dem VII.Sowjetkongreßvorgelegt wurde
I.

1. Die Exekutivkomitees werden von den Sowjetkongressen .gewählt·, sind in der Zeit, zwischen den 'Kongressen' die obersten Organe der Sowjetmacht auf dem entsprechenden TerritoriuID: und sind
dem nächsthöheren Exekutivkomitee, dem AIlrussischen Ze.ntralen
Exekutivkomitee und dem Rat der Volkskommissare unterstellt.
2. Das Gouvernementsexekutivkornitee bat das Recht, die Tätigkeit aller Regierungsinstitutionen von zei~veiligem und ständigem
Charakter, die nicht zu den Abteilungen des l!.xekutivkomitees gehören (mit Ausnahme der Institutionen der Feldarmeen) , zu kont;rollieren und zu revidieren und der entsprechenden zentralen,Institution
sofort davon .I;Ei tteilung zu macpen.

3. Zur Durchfübrung der gesamten Arbeit, die der örtlichen
Gewalt obliegt,und zur VerwirkliChung der Verordnungen der über~
geordnet~n Exekutivkomitees und der Zentralgewalt bilden die
Exekutivkomitees Abteilungen. Beim Gouvernementsexekutivkomitee
werden folgende Abteilungen gebildet: 1) Ve~waltung; 2) Militär,abteilung, 3) Justiz, 4) Arbeit und Sozialfürsorge, 5) Volksbildung, 6) rost- und Telegraphenwesen, 7) Finanzen, 8) Landwirtschaft, 9) Lebensmittelversorgung, 10) staatliche, Kontrolle,
11) Abteilung der Volkswirtschaftsräte, 12) Gesundheitsschutz,
13) Statistik, 14) Außerordentliche Kommission, 15) Kommunalabteilung. Die Kreisexekutivkomitees bilden dieselben Abteilungen,
außer Fost- und Telegraphenwesen, .Justiz, Statistik und Außeror':'
dentliche Kommission.
Alle Gouvernements-, Rayon- und Kreisabteilungen, Organisationen
und Institutionen der "Hauptabteilungen" und "Zentren" gehören
zu dem entsprechenden Volleswirtschaftsrat.
Der Gouvernementsvolkswirt~chaftsrat wird. mit der: Gouvernementsabteilung für Landwirtschaft unter der' gemeinsamen Leitung des
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Gouvernementsexekutivkomitees vel.'einigt. Der Rayonvolkswirtschaftsrat wird mit der Kreisabteilung für Landwirtschaft unter
der gemeinsamen Leitung des Kreisexekutivkomitees vereinigt.
Die Auflösu~ bestehender Abteilungen, die zum,Kompetenzbereich
der entsprechenden Volkskommissariate gehören, sowie die Bildung
neuer Abteilungen wird vom Gouvernementsexekutivkomitee mit Erlaubnis des Rates der Volkskommissare oder des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees durchgeführt; Kreisabteilungen werden
mit Erlaubnis des Gouvernementsexekutivkomitees aufgelöst oder
gebildet.
Anmerku!)ß: Die Zahl der Abteilungen bei den Sowjets der V{erksund Betriebssiedlungen und deF kleinen Ortschaften wird vom Präsidium des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees auf Vorschlag
des Gouvernementsexekutivkomitees festgelegt.
4. An der Spitze jeder Abteilung steht ein Abteilungsleiter.
Die Ab:t;eilungen verteilen ih1'e Arbeit auf Unterabteilungen und '
Sektionen, die ihrer 4bteilung unbedingt unterstehen und unter
ihrer Leitung'und Kontrolle arbeiten.
In den Abteilungen der Gouvernementsexekutivkomitees werden Kollegien von 3 - 5 Mitgliedern organisiert. Die Kreiskollegien aürfen Dicht mehr als ~ Mitglieder umfassen.
Alle Mitg;Lieder des Kollegiums, darunter auch der Abteilungsleiter, werden von dem entspreche.nden Exekutivko~tee gewählt,. wobei auch die entsprechenden Gewerkschaften Kandidaten zur Wahl
als Mitglieder'des Kollegiums aufstellen können.

5. Der Abteilungsleiter hat das Recht, allein Entschlüsse
zu allen Fragen zu fassen, die zum Kompetenzbereich der entsprechend'en Abteilung gepören; er muß das Kollegium davon in Kenntnis
setzen. Ist das Kollegium mit diesem oder jenem Entschluß des
Abteilungsleiters nicht einverstanden, darf es die Verwirklichung
des Entschiusses nicht hindern, es erhebt darüber beim Exekutivkomitee Beschwerde.
,6. 'Die ,Abteilungen des Exekutivkomitees )IDterstehen dem örtlichen Exekutivkomitee 'und sind'verpflichtet, alle Vorschriften
und Verordnungen sowohl 'des örtlichen als auch des übergeordneten
Exekutivkdmitees und ihrer entsprechend~n Abteilungen sowie der
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entsprechenden Volkskommissariate auszuführen.

7. Stellt eine Abteilung des Exekutivkomitees fest, daß eine
Verordnung des Vollrekommissariats oder des übergeordneten Exekutivkomitees und seiner Abteilung.aus irgendeinem Grunde nicht erfüllt wurde,ist sie verpflichtet, sofort das Präsidium in Kenntnis zu setzen, das, ohne die Verwirklichung der gegebenen Verord~
nung zu hindern, seine Erwägungen über die Notwendigkeit ihrer
Aufhebung über das Gouvernementsexekutivkomiteedem Rat der Volks,kommissare oder dem Allrussischen Zentralen Exekutivkomitee mitteilt; das Kreisexekutivkomitee,teilt seine Erwägungen dem Gouvernementsexekutivkomitee mit usw., wobei gleichzeitig dasjenig~
Organ, das die Verfügung erlas~en hat, zu benachrichtigen ist.
8. Die Volkskommissariate'und Abteilungen des Exekutivkomitees "erlassen ihre amtlichen Verordnungen an die ihnen unterstellten entsprechenden Abteilungen, wobei sie alle,Verordnungen, die
von besonderer Wi.chtigkeit sind, gleichzeitig dem Exekutivkomitee
übermitteln, das ihre richtige und rechtzeitige Durchführung überwacht',

9. Die Volkskommissariate und Abteilungen des.Exekutivkomitees
haben das Recht, unmittelbare Verbindung mit de~ entsprechenden
Abteilungen aller untergeordneten Exekutivkomitees herzustellen. '
In den Fällen, in denen' die Volkskommissariate oder die Abteilungen des Exekutivlcomitees direkt, unter Umgehung der Zwischeninstanzen, mit unteren Organen in Verbi.ndung treten (z.B. die Volkskommissariate mit den Abteilungen des Kreisexekutivkomitees, die
Gouvernementsabte1lungen mit Abteilungen der Amtsbezirksexekutivkomitees usw.), sind sie verpflichtet, gleichzeitig diese Instan-'
zen in Kenntnis zu set'z.en.
10. In der Regel treten die Exekutivkomitees und ihre Abteilungen mit den höheren Exekutiv~omiteeB und ihren Abteilungen sowie mit den Volkskommissariaten über die entsprechenden Zwischen-'
instanzen (das Amtsbezirksexekutivkomitee über das Kreisexekutivkomitee, das Krei'sexekutivkomitee über das Gouvernementsexekutivkomite~) in Verbindung; das nimmt ihnen aber nicht das Recht, in
denjenigen Fällen, in de~en sie es als notwendig erkennen, unmit, telbar mit den höheren Organen in Verbindung zu treten;

, 1 1 , ' Zur ,Leitung der' gesamten laufenden Arbeit zur Verwaltung
eines entsprechend~n Territoriums und zur Durchführung der VerIilrdnungen und Dekrete derZentralgewalt,wählt das ExekutivkQmitee
ein Präsidium: das Präsidium des Gouvernements umfaBt 3 bis 5
Mitglieder, das des Kreises 3 Mitglieder. Die Mitglieder des
Präsidi?ms'werden nach Möglichkeit von der unmittelbaren Leitung
von Abteilungen befreit. Das Präsidium des Exekutivkomitees vereinigt und lenkt die Arbeit 'der Abteilungen des entsprechenden
Exekutivkomiteea sowie die Arbeit der untergeordneten Exekutivkomitees als Ganzes und ihrer Abteilungen und hat dabei alle
Rechte, sie zu instruieren, zu kontrollieren und zu revidieren.

H.
An den Sowjetkongressen (der Gouvernements, Krelse und Amtsbezirke) müssen die Vertreter aller Sowjets teilnehmen, die sich
auf dem Territorium der gegebenen Verwaltungseinheit. befinden,
'sowie auch derjenigen Orte (Siedlungen, Fabriken, Werke usw.), in
denen die Fragen der Verwaltung durch die Vollversammlung, der'
Wähler entschieden werden (§ 57 der Verfassung).

IH.
In Kreisstä~ten von Industriecharakter werden Stadtsowjets gebildet, in den übrigen Kreisstädten'werden,Stadtsowjets nur auf
Beschluß des Gouvernementsexekutivkomitees mit Einverständnis des
Präsidiums des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees g~bildet.
In allen Gouvernementsstädten werden Stadtsowjets gebildet. AUS':'
nahmen von dieser allgemeinen Regel werden in jedem einzelnen
Falle vom Präsidium des Allrussische~ Zentralen E.xekutivkomitees
festgesetzt.
In den Kreisstädten, in denen Stadtsowjets gebildet wei-den, nehmen letztere an den Sowjetkongressen der Kreise teil und wählen
ein gemeinsames Exekutivkomitee für den Kreis und die Stadt.
In allen Gouvernementsstädt'en, in denen Stadtsowjets gebildet
werden, nehmen letztere,am Sowjetkongreß des~eises tei;L und
wählen ein gemeinsames Exekutivkomitee für den Kreis und die
GoÜvernementsstadt.
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- 107 Das Gouvernementsexekutivkomitee ist das oberste Machtorgan im
Gouvernement und arbeitet in den 'Perioden zwischen den Kongressen
unter der Kontrolle des Stadtsowjets •

IV.
Der VII. Allrussische Kongreß beauftragt das Allrussische Zentrale Exekutivkomite'e, die 'Frage der neuen administrativ-wirtschaftlichen Einteilung der RSFSR'praktisch auszuarbeiten.
Bi's zur Lösung dieser Frage durch das Allrussische ' Zentrale
Exekutivkomitee ist die Bildung neuer administrativ-wirtschaftlicher Einheiten sowie die Einführung einer neuen Rayoneinteilung des gesamten öder eines Teils des Territoriums der RSFSR
nach irgendwelchen einzelnen Zweigen der Wirtschaft oder der Verwaltung nicht gestattet.

V.
Die Allrussische Konferenz der KPR beauftragt den Referenten zur
Organisationsfrage auf dem VII.Allrussischeri Sow~etkongreß, der
Organisation der Dorfsowjets und der Amtsbezirksexekutivkomitees
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und den Vorschlag einzubringen,
das Allrussische 'Zentrale ExekUtivkomitee'zu beauftragen, so
rasch wie möglich eine Instruktion über die Wahlordnung für die
Dorfsowjets und die Sowjetkongresse der Amtsbezirke auszuarbeiten.
VI.
Der Entwurf der Moskauer Arbeiterinspektion über die Organi'sierung
einer Arbeiterinspektion ist als Material der Organisationssektion
des VII,Allrussischen Sowjetkongresses zu übergeben.
'~II,Konferenz

Protokolle".

,der KPR(B),

193~

Moskall, 29.März - 5.April 1920
Auf dem Parteitag waren 55~ Delegierte mit beschließender
Stimme
I
anwesend, die 611 978 Parteimitglieder vertraten unq 162 Delegierte mit beratender Stimme.
Tagesordnung: 1) Rechenschaftsbericht des ZKj'2) Die nächsten
Aufgaben des wirtschaftlichen Aufbausj 3) Die Gewerkschaftsbewegung; ~) Die Aufgaben der Kommunistischen Internationalej 5) Organisatorische,Fragenj 6) Das Verhiilt:tiis zu den Genossenschaften;
7) Der Übergang zum Milizsystemj 8) Wahl des Zentralkomitees.
Den Rechenschaftsbericht des ZK gab IV.I .,Lßnin.
Der Parteitag bestimmte die niich.sten wirtschaftlichen Aufgaben des Landes auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der Industrie
und wies besonders auf die Lotwendigkeit der Teilnah;ne der Gewerkschaften am wirtschaftlichen Aufbau hin.
I

,

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf dem Parteitag der Frage
des einheitlichen Wirtschaftsplans geWidmet, der in erster Linie
die Hebung des Verkehrswesens, der Brennstofförderung und des Hüttenwesens vorsah. Das Kernstück dieses Plans bildete die Elektrifizierung, der gesamten VOlkswirtschaft, die Lenin als "das große
Programm für 10 bis 20 j'ahre" (GOELRO-PLAN) hervorhob,
Der 1 artei tag erteilte ,der mili tär-blirokratischen Linie
Trotzkis eine Abfuhr, der ,die Anwendung unqualifizierter Zwangs":
arbeit im Massenmaßstab in der Industrie vertrat.
Der Parteitag erteilte ebenfalls der parteifeindlichen Gruppe
des "demokratischen Zentralismus" eine Abfuhr, die gegen die individuelle Leitung und'die persönliche Verantwortlichkeit der
Direktoren der Betriepe auftrat und eine schrankenlose "Kollegialitiit" und Unverantwortlichkeit in der Leitung der Industrie verfocht.
Die Hauptrolle in dieser parteifeindlichen Gruppe spielten Sapronow,
Ossinski und Smirnow, Sie wurden auf dem Parteitag vpn Rykow und
Tomski unterstützt.
Der l'arteitag wiihlte das ZK, dem W,;I,Lenin, J.W.Stalin, A.A.An-
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drejew, iJ.I.Kalinin, Artjom (F.A.Bergejew), F.l!:.Dsersbinsld
u.a.fJl. angehörten. Als Kandidaten des ZK wljI'den 'VI.M.Molotow,
E.M.Jarowlawskiu.a. gewählt.
I. Resolutionen des Parteitages
Zum Hechenschaftsbericht des Zentralkomitees
Nach l!:ntgege=abme des Rechenschaftsbericbts des Zentralkomitees stellt der IX.Parteitag der IG'H (Bolschewiki) fest, da,ß das
Zentralkomitee unter den Bedingungen des erbitterten Bürgerkrieges,
des verstärkten Aufbaus der Sowjets und des ungewöhnlicjJen Wachstums der Partei arbeiten mußte.
Der Parteitag stellt fest, daß das Zentralkomitee trotz aller
Schwierigkeiten im Verlauf seiner Arbeit die politische Linie ,und
die organisatorische Arbeit der I'artei i11l großen und ganzen rieb:"
tig und entschlossen durchgeführt hat. Der Parteitag billigt'die
Tii.tigkei t des Zentralkomi te,es und geht zur Tageso~'dnung über.
lJber die nächsten Aufgaben des wirtschaftlichen Aufbaus
1. 'über den Arbeitsenthusiasmus

Der Parteitag konstatiert mit Genugtuung das Vorhandensein
unbestreitbarer Anzeichen eines Arbeitsenthusiasmus unter den
fortgeschrittenen Schichten der Werktätigen, hält es jedoch für
seine Pflicht, alle lokalen und zentral,en Institutionen der
Sowjetrepublik vor einer uöertriebenen Beurteilung der bereits
erzielten Resultate zu warnen.
Vlirklicb ernsthafte Erfolge kann man nur erreichen, erstens,
wenn der Arbeitsenthusiasmus durch weitere agitatori"sche und orl?anisatorische Anstrengungen unserer Partei und der Gewerkschaften
von den fortgeschrittenen Scbichten auf die ganze Millionenmasse
der Werktätigen in Stadt und Land übergreifen wird; zweitens,
wenn die zentralen und lokalen Wirtschafts organe die notwendigen
Maßnahmen ergreifen werden" uni alle Erscheinungen des Arbeitsenthusiasmus quantitativ und qualitativ zu berücksichtigen, die
herbeiströmenden Arbeitskräfte richtig' und rechtzeitig zu ver-

werten, die zersplitterten Bestrebungen, die Handwerkelei, das
Herumwirtschaften auf eigene Faust rechtzeitig zu überwinden und
ohne Gewaltmaßnahmen dem allgemeinen Wirtschaftsplan d~s Staates
einzufügen. "
Um das Interesse für Fragen der Arbeit und der vdssenschaftlichen Organisation der IndUßtr~e zu heben, muß man außer den
Kräften der Partei auch alle Kräfte des Volkskommissariats für
Bildungswesen und der Politischen Verwaltung der Republik mobilisieren.
Die Popularisierung natUrwissenschaft lieber und technischer
Kenntnisse (Elektrifizierung,wissenschaftlicbe Landbearbeitung
usw. ), Berufsausbildung aller Arten und Stufen, Kurs'e zur Ausbildung von Arbeitsinstrukteuren und KOmmissaren, Herausgabe von
Lehrbüchern, Lehrmitteln, Filmen usw. - das alles muß großzügig
organisiert werden. Man muß alle wissenschaftlichen Kräfte zur
Bearbeitung der Fragen der Technik und der wissenscbaftiichen
Organisation der Industrie beranziehen, InStitute für wissenschaftliche Forschungen und Erfindungen schaffen und in jeder Weise unterstützen.
II. Die Einheit des ·\'lirtschB.ttsplans
Di,e grundlegende Vora~ssetzung für die wirtschaftliche Wiedergeburt des Landes ist die s1'rengste Durchführung eines für
die nächste geschichtliche Epoche berechneten einheitlichen Wirtscbaftsplans. Entsprechend der, Tiefe des wirtschaftlichen Niedergangs und der ausgesprochenen Verarmung des Landes zerfallt der .
Wirt~chaftsplan selbstverständlich in eine Reihe von folgericbtigen, einander bedingenden Hauptaufgaben:
'
a) in erster Li~e Verbesserung des ZustandS im Transportwesen,
, Zufuhr )ID.d Bildung der notwendigen Reserven an G~tr,eide; ,
Brenn- und Rohstoffen;
b)Masc~inenbau

für das Transportwesen, für die Beschaffung von
Brennstoffen,. Rohstoffen und: Getreide;

c) verstärkte Entwicklung des Maschinenbaus zur Herstellung von
Massen~edarfsartikeln;

65

- 112 -

- 111 d)'Steigerung der Produktion von Massenbedarfsartikeln.
Bei der Durchführung dieses Plans müssen wir uns auf die
neuesten technischen Errungenschaften stützen. Die,technische
Seite,der Sache müssen wir derart anpacken, daß wir die großzü~
gige Ausnutzung der elektrischen Energie an die Spitze stellen.
entsprechend den Hauptetappen der Durchführung des allgemeinen
Wirtschaftsplanes ungefähr in folgender Reihenfolge:
'1. Ausarbeitung eines Plans zur Elektrifizierung der Volkswirtschaft und Durchführung eines Mi ni malprc gramms der Elektrifizierung, d.h. Festsetzung der wichtigste~ Punkte, die mit elektrischer Energie versorgt werden müssen, und Ausnützung der bestehenden Kraftwerke sowie eines T~ils der bereits im Bau begriffenen
Rayonzentralen.
2. Bau der wichtigsten, am dringendsten notwendigen Rayonkraftwerke und Stromleitungen,und entsprechende,Erweiterung der
Tätighi t der Betriebe für elektro-te'chnische Ausrüstungen. '

3. Errichtung von Rayonkraftwerken, die an zweiter Stelle
stehen. Erweiterung des Stromnetzes und konsequente Elektrifizierung der wichtigsten Produktionsprozesse.
4. Elektrifizierung der Industrie, des Transportwesens und '
der Landwirtschaft.
Von diesem grundlegenden, für die folgende historische E~oche
,berechneten Wirtschaftsplan müssen die zentralen Wirtschaftsstellen der Sowjetrepublik bei ihren nächsten Plänen und Berechnungen
ausgehen und ihre Hauptkräfte und -mittel in erster Linie für die,
Lösung der wirtschaftlichen Hauptaufgaben in der entsprechenden
Reihenfolge mobilisieren.
Auch der Außenhandel muß, sofern sich der Sowj~trepublik
diese i'"öglichkeit eröffnet, in vollem Umfang den Bedürfnissen
des grundlegenden Wirtschaftsplans untergeordnet werden.
Die für die Hauptaufgaben in ihrer Reihenfolge erforderlichen
liebenindustrien müssen je nach dem wirklichen Bedarf entwickelt
werden. Industriezweige, die für die Bewältigung der Hauptaufgabe
der Wirtschaftsperiode nicht unbedingt ndtwendig sind, können nur
insofern gefördert werden, als ,ihre 'Arbeit die Durchführung der
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Hauptaufgabe nicht behindert. Inf,olgedessen dürfen die laufenden
',.'irtschaftsaufgaben der wirtschaftlichen Zentralste~len nicht
einfach eine Summierung der Bedürfnisse darstellen, sondern müssen sich mit eiserner Konsequenz aus dem ganzEm für: die nächste
Zeit berechneten Wirtschaftspl'an ergeben.
Der festgesetzte Plan kann nicht durch vereinzelte, einmalige heroische Anstrengungen der fortgeschrittenen Ele'mente der
Arbei terklasse durchgeführt werden, .sondern nur durch zähe" systematische, planmäßige Arbeit und durch Heranziehung immer gröBerer
.
I
Massen von Werktätigen zu dieser Arbeit. Der Erfolg einer solchen,
immer weiter um sich greifenden Mobilisierung und ErziehUng zur
Arbeit kann nur dadurch gesic~ert werden, daß die breitesten Massen in Stadt und Land sich liDer den inneren Sinn des Wirtschaftsplanes, seine innere Folger'ichtigkeit, wirklich klar werden, die
erst nach einer l~geren Zeit größter Kraftanspannung Und schwerster Opfer für alle fühlb,are Ergebnisse zeitigen kann.
III. Mobilisierung qualifizierter ilrbei tel'
, Der Partei tag billigt die Thesen des ZK der EPR über die
Mobilisierung des Industrieproletariats, über Arbeitspflicht,
Mi li tai'isierung der Wirtschaft und Verwendung von Truppenteilen
zu wirtschaftlichen Zwecken und beschließt:
Die Parteiorganisationen müssen die Gewerkschaften und Arbeitsämter bei ,der Registrierurig samtlicher qualifizierter Arbeiter in jeder Weise unterstützen, damit diese mit derselben Konsequenz und Strenge zur Arbeit in der Industrie herangezogen werden,
wie die Kommandeure zur Arbeit in der Armee.
Jeder qualifizierte Arbeiter muß zu seinem Beruf zurückkehren. Aus.nahmen, d. h. die Belassung qualifizierter Arbeiter auf
anderen Posten, sind nur mit Einwilligung der zuständigen zentra~
~en und lokalen Organe zulässig.
IV. Mas s-enmobi li si erung auf Grund der Arbeitspflicht
Die Massenmobilisierungen auf Grund der Arbeitspflicht müssen
von Anfang an richtig organisiert werden, d. h. man muß j'ede'smal

I
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möglichst genau feststellen, welche Zahl von Arbeitern mobilisiert werden muß, an welchem Orte sie zu konzentrieren sind, 'wie
groß die Arbeitsaufgabe ist und wieviel Werkzeuge gebraucht werden. Ebenso' wichtig ist es, dafür zu sorgen; daß die aus den
Mobilisierten gebildeten Arbeitstruppen ein technisch kompetentes
und politisch geschultes InstrWcteurpersonal erhalten. Ferner muß
man durch vorherige Partei mobilisierung kommunistische ArbeitszelIen für die Arbeitstruppen bilden, d.h. man muß den gleichen
,Weg gehen, den var bei der Schaffung der Roten Armee,eingeschlagen haben.
V. Arbeitswettbewerb
Jede soziale Ordnung (Sklaverei, Feudalismus, Kapitalismus)
hatte ihre eigene Methoden, um die Werktätigen im Interesse einer
Oberschicht 'der Ausbeuter 'zur Arbeit zu zwingen und zu erziehen.
Vor der Sowjetordnung steht in ihrer ganzen Größe 'die Aufgabe der Herausbildung ihrer eigenen BeeinflUSsungsmethoden, um,
die IntenSität und Zweckmäßigkeit der Arbeit auf der Grundlage
der vergesellschafteten Wirtschaft im Interesse,des ganzen Volkes
zu steigern.
Neben der agl. tatarischen,- geistigen Einwirkung auf die werk""
tätigen Massen und den Repressalien gegen die notorischen Nichtsteuer, Schmarotzer und Desorganisatoren ist der Wettbewelib eine
mächtige Triebkraft zur Hebung der Arbeitsproduktivität'.'
In der kapitalistischEm Gesellschaft trug der Wettbewerb
den CharBkter der Konkurrenz und führte zur Ausbeutung des Menschen durch den lIlensctten. IJ;l einer Gesellschaft, in der die Produktionsmittel nationaiisiert sind, wird der Wettbewerb der Arbeit,
ohne daß der Solidarität Abbruch geschieht, die Gesamtsumme der
Arbeitsprodukte erhöhen.
Der Wettbewerb zwischen Betrieben, Bezirken, Abteilungen,
Werkstätten und ~inzelnen Arbeitern muß von den Gewerkschaften
und den Wirtschaftsorganen sorgfältig organisiert und au~s ern-

des Wettbewerbs werÖ-en. ,Mit ihm muß das System der Lebensm:lttelversorgung ih Einklang gebracht werden: solange die Sowjetrepublik nicht über genügende,Mengen von Lebensmitteln verfügt" muß
de~ fleißige und gewissenhafte Arbeiter besser versorgt werden
als der Nachlässige.
E:i,ne der' zweckmäßigsten Arten kollektiver Prämiierung ist
die Prji.miierung lokaler Organe für'erfolgreiche Leitung der Produktion. Zu diesem Zweck muß auf Grund einer'u~ereinkunft mit
dem OberstenVolkswirtschaftsrat und dem Volxskommissariat für
Ernährungswesenfestgesetzt werden, daß ein Teil der prodwcte,
die von den den Gou;ernements-Volkswirtschaftsräten unterstellten
Staatsbetrieben h1>er die festgelegte Norm hinaus erzeugt werden,
als zusätzliche Ration unter der Bevölkerung des betref:fenden
Gouvernements zur Verteilung kommt, in erster'Dinie unter demjenigen Teil, der selbst die Produktivität des Betriebes gesteigert hat.
VI. Vom Trustzentralismus'zum sozialistischen Zentralismus
Die jetzige Organisationsform der Industrie ist eine Übergangsform. Der Arbeiterstaat nationalisierte die kapitalistischen
Trusts, gliederte ihnen auch einzelne Betriebe des gleichen Industriezweiges an und organisierte nach dem Muster dieser Trusts
auch die Betriebe der unter dem Kapitalismus nicht vertrUsteten
Industriezweige. Dadurch wurden in der Industrie eine Reihe mächtiger vertikaler Organisationen geschaffen, die wirtschaftlich,
voneinander iSoliert sind und von denen nur die Spi tz'en durch den
Obersten Volkswirtschaftsrat zusammengefaßt werden.
Während unter dem Kapitalismus ,jeder zum Trust gehörige Betrieb viele Materialien, die Arbeitskräfte u~w. auf dem nächstgelegenen Markt erwerben konnte, ,erhaI ten diese Betriebe' unter den
gegenwärtigen Verhältnissen alles, was sie brauchen, auf Anweisung der' zentralen Wirtschaftsorgane., Infolge der gewaltigen Ausdehnung des Landes, der äußersten Unbestimmtheit und Veränderlichkeit der wichtigsten Produktionsfaktoren, der Zerrüttung, des
Transportwesens, der außerordeJ;ltlich geringen postalischen und
telegraphischen Verbindungen und der noch sehr großen Ungenauig-

steste studiert, werden.
'Das Prämiensystem muß eines der stärksten Mittel -zur Anregung
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keit der lJethoden und Resultate der Wirtschaftsstatistik 'haben
aber die Metheden des Zentralismus, die eine Felge der ersten
Exprepriatiensperiede der kapitalistischen Industrie waren und
unvermeidlich die untereinander zusammenhi!.ngenden örtlichen'Betriebe (in Städten, Geuvernements,,' Rayens, Gebieten) vone~nander
trennten, dazu geführt, daß jene ungeheuerlichen Fermen des,Büro-'
kratismus entstanden, die unserer Wirtschaft schwersten Schaden
zufügen.
Die,erganisaterische Aufgabe besteht heute darin~denver
tikalen Zentralismus der Hauptverwaltungen zu erhalten und auszu,bauen und ihn nut der horizentalen Keerdinierung der Betriebe
nac,h Wirtschaftsgebieten zu verbinden, in denen Betriebe verschiedener Industriezweige und verschiedener wirtschaftlicher Bedeutung
auf d~e gleichen lekalen Rehsteffquellen, auf die gleichen Transpertmittel, die gleichen Arbeitskräfte usw. angewiesen sind.
Denlekalen Wirtschaftserganisatienen muß größere Selbständigkeit eingeräumt werden"gleichzeitig muß man das 'wirtschaftliche Interesse der Ortsbevölkerung an den Ergebni~sen der industriellen Tätigkeit steigern.
Der Parteitag hält die ven der ersten TagUng des Allrussischen Zentralexekutivkomitees bestätigte 'IIistruktien über die'
lekalen Wirtschaftsorgane nur für den ersten Schritt auf dem:Wege
zur Herstellung richtiger Beziehungen zwischen den zentralen und
lekalen Wirtschaftserganen, um eine keerdinierte Wirtschaftsführung möglich zu ~chen.
VII. Gebietswirtschaftsergane
Für greße, abgelegene und sieb durch besendere wirtschaftliche Bedingungen auszeichnende Gebiete hält der Parteitag für
die nächste Zeit die Schaffung starker und k'Ompetenter Gebietswirtschaftsergane durch Organisation ven'Vertretungen der betreffenden,gesamtstaatlichen \'lirtschaftsstellen für eine unbedingte
" Netwendigkei t.
Diese Gebietsbüres, die man aus erfahrenen Funktionären zu, sammerisetzeh muß, die di~ allgemeinen Interessen des Staates im
'Auge behalten, müssen in bezug auf die unmittelbare Leitung des
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lekalen Wirtschaftslebens weitgehende Vellmachten besitzen, danut
sie 'durch Zus'ammeni'assung der Geuvernementsvelkswirtschaftsräte
~d der Bezirkswirtschaftsverwaltungen auf Grund eines vem Zentrum bestätigten Planes imstande sind, alle aus den Verhältnissen sich ergebenden netwendigen Änderungen, Übertragungen ven
Rehsteffen, Arbeitskräften usw. usw. verzunehmen.
Diesen Aufgaben entsprechend müssen in den Gebietsbüres
bevellmächtigte Delegierte vertreten sein, die mit den zentralen
'ilirtschaftsverwaltungen verbunden sind.
Da die Gebietsbüres auf Grund der ihnen ven den zentralen
Organen der Sewj~tmacht eingeräumten Vellmachtenarbeiten, gelten für ihre Beziehungen zu den Geuvernementsexekutivkemitees
vell inhaltlich die Beschlüsse des VII.Sewjetkongresses.
Die Festsetzung der Grenzen jener Gebiete, für die die
Schaffung ven Gebietsagenturen der ZentralstelIen erferderlich
ist, muß auf Grund wirtschaftlicher Erwägungen erfelgen. Der ~e
bietsagentur muß ierner ein Vertreter der Arbeitsarmee angehören,
um an der Beratung der Fragen teilzunehmen, die mit der Verwendung
der ihm zur Verfügung stehenden Kräfte zusammenhängen.
Da die Arbeitsarmeen in manchen Orten heute schon in bedeutendem Maße die FuJ;lktienen ven Gebi~tswirtschaftserganen ausüben,
müssen sie auch in'der Felge diesen Aufgaben angepaßt werden,
unter Vornahme aller netwendigen Änderungen an ihrem Apparat. Von
der Bildung anderer paralleler Gebietsergane ist abzusehen.
VIII. Entwicklung der .l!'ormen des sezialistischen Zentralismus
Im Obersten Velkswirtschaftsrat und seinen lokalen Organen
müssen besondere·ICenimissienen geschaffen werden zum Studium der
Fragen, wie die Beziehungen zwischen den verschiedenen ,zentralen
und lekalen Wirtschaftsorganen am zweckmäßigsten festgelegt werden, wie die einzelnen Betriebe ,auf die einfachste Weise an Ort,
und Stelle die erfe~erlichen Rehsteffe, die 'neuen Arbeitskräfte
usw. erhalten, .ohne sich jedesmal im die Zentrale zu wenden, ß.ber
auch .ohne die, allgemeinen Wirtschaftspläne- zu verletzen. Nur wenn
man auf Grund der Erfahrungen stän?ige Verbesserungen vernimmt,
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auf lokaler Ebene die Verbindungen 'zwischen den verschiedenartigsten Betrieben stärkt und ausbaut, den kürzesten Weg für den ,
Transport von Rohstoffen und Fertigwaren aUSfindig macht, nur
wenn sämtliche Betriebe der Stadt, des Gouvernements oder Gebiets
die ba'sten J,1ethoden zur Verwertung der im betreffende)l. Bezirk vorhandenen Krä~:te sich aneignen, wird unsere Wirtschaft von 'den
heutigen Formen ~es Zentralismus, dem noch Spur.en der kapitalisti'sehen Trusts anhaften, zum wirklichen sozialistis,chen Zentralismus
libergehen, der mit seinem einheitlichen \'iirtschaftsplan sämtlicbe
. .·,'irtschaftszweige in allen Teilen ,des Landes erfaßt.
IX. Die Organisation der Verwaltung der Industrie
Bei der Organisation der Verwaltung der Industrie ist die
Hauptaufgabe die Schaffung einer kompetenten, starken und energischen Leitung, ganz gleich, ob es, sich um einen einzelnen Industriebetrieb oder um einen ganzen Industriezweig handelt.
Um einen eilrtacheren und besser funktiorderenden Verwaltungsapparat der Industrie zu bekommen, um ferner mit organisatorischen
I(räften zu sparen, hält es der 'Parteitag für notwendig, die Verwaltung der Industrie dem Prinzip der persöruichen Leitung anzunähern, und zwar: in den einzelnen Abteiiungen und Werkstätten
die vollständige und unbedingte persönliche Leitung einzuführen,
in den 'Betriebsleitungen zur persönlichen Leitung und auf den
mittleren und oberen Stufen des Industrie-Verwaltungsapparates
'zu beschränlmn kollegialen VeJ;'\Valtungsform,en überzugehen.
Die ungeheuer wichtige Frage der Heranziehung immer breiterer Kreise der Arbeiterklasse zur Leitung der Wirtschaft muß
durch eine ganze Reihe von Maßnahmen gelöst werden (deren wichtigste wir weiter unten aufzählen),' aber keineswegs auf Kosten
der Stabilität, der Kompeten~ und der Einfachheit des Verwaltungsapparates in jedem gegebenen Augenblick.
Angesichts der Tatsache, daß ein unbestrittener Typus der
Verwaltung der Sowjetbetriebe, Betriebsvereinigu~gen und ganzer
Industriezweig~ sich noch nicht herausgebildet hat, daß ferner
die Heranbildung der erforderlichen Kader.von Administratoren,
Direktoren usw. sich noch im Anfangsstadium befindet, hält der

pa;r:-teitag auf dem Wege zur völligem Einführung der persönlichen
Leitung verschiedene Kombinationen in der Verwaltung der Industrie
für möglich und zulässig, so z.B.:
a) der Verwaltungsdirektor ist ein gewerkschaftlich organisierter Arbeiter, der einen festen Willen, K~nsequenzUnd insbesondere die Fähigkeit bewiesen bat, !achleute, Techniker, Ingenieure
zur Arbeit, beranzuziehen; ihm steht ein Ingenieur zur Seite als
Gehilfe für technische Fragen;
b) der faktische Leiter des Betriebes ist ein Ingenieur, der
den notwendigen Anforderungen entspricht. Ihm steht als Kommissar
ein gewerkschaftlich ol.'ganisierter Arbeiter zur 'Seite, der weitgehende Rechte besitzt und verpflichtet ist, alle Zweige des Betriebes kennenzulernen;
c) ein oder zwei gewerkschaftlich organisierte llrbeiter sind
Stellvertreter des fachmännischen Direktors. Sie haben das Hecht
~d die Pflicht, sich über sämtliche Zweige der Betriepsverwaltung
zu informieren, sind aber nicht berechtigt, Anordnungen des Direktors zu annullieren;
d) in den Fällen, wok1e1ne gut eingearbeitete Kollegien vorhanden sind,' deren M~tglieder einander ergänzen und die 'in der
Praxis ihre Arbeitsfähigkeit bereits bewiesen haben, sollen sie
erhalten'bleiben, wobei man dem Vorsitzenden größere Rechte einr~umen und seine Verantwortung für die l~beit'des Gesamtkollegiums erhöhen mUß. Die Kollegien in den mittleren und oberen:Wirtschaftsorganen (Gouvernementsvolkswirtschaftsräte und BezirksWirtschaftsverwal tungen', lIauptverwal tungen ,und Abteilungen) müssen auf eine minimale Mitgliederzahl beschränkt werden und ihren
Vorsitzenden haben, der für die gesamte Arbeit der Verwaltung
verantwortlich ist.
Die wirkliche Durchführung (von oben bis' unte1).) 'des wiederholt verkündeten I'rinzips der festen Verantwortung einer bestimmten PersQn für eine bestimmte Arbeit ist in jedem Falle eine notwendige Voraussetzung für die Verbesserung der Wirtschaftsorganisation und das Wachstum der Industrie. Das kollegiale Prinzte muß,
soweit es bei der Beratung oder Beschlußfassung eine gewisse Rolle
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spielt, bei der .Il.usführung dem individuellen Prinzip den Platz
einräumen. Die Tauglichkeit einer jeden ,Organis,ation 1st danach
zu bemessen, wie streng in ihr die Verteilung der Pflicht'en, der
Funktionen und der Verantwortung durchgefÜhrt ist.
Anmerkung: Ein besonderes Organ des Obersten Volkswirtschafts~,
rats muß die Arbeit der Verwaltung sorgfältig kontrollieren,
um sowohl eine ständige Auslese der Kräfte 'durchzufuhren als
auch an Hand der Erfahrung die besten Methoden der Zusammenarbeit von Arbeitern und Fachleuten in der Verwaltung ausfindig
zu machen.
Die Organisaticn der leitenden Institutionen der +ndustrie,
sowohl der kollegial als auch der individuell geleiteten, muß
auf Vereinbarung zwischen den Organen des Obersten Volkswirtschaftsrats und den entsprechenden Organen des Allrussischen
Zentralrats der Gewerkschaften erfolgen.
Die Spezialisten, die als Betriebsdirektoren arbeiten oder
1:hnliche Auftr1:ge erhalten, werden auf demselben 'Wege bestimmt.
X.

~zieh:9lli5....der

Massen zur Leitung der Industrie

Der I'arteitag hält es für notwendig, wirksame Maßnahmen zu
ergreifen, um breite Arbeiterschichten für die Betriebsorganisation zu schulen und aus den Reihen der Arbel terklasse st1:ndig
neue, zu organisatorischer Arbeit ,in der Industrie geeignete Elemente beranzuziehen. Zu diesem Zweck m~ß man:
a) die rroduktionspropaganda mitHilfe der Gewerkscbaften
und des Obersten Volkswirtschaftsrats auf ein entsprechendes'
Niveau bringen. Dabei darf man sich IJicht auf allgemein gehaltene Aufforderungen zur Hebung der Arbeitsproduktivität beschränken,
sondern muß die Frage i'Ur die einzelnen ,Produktionszweige und,
einzelnen Betriebe konkretisieren und spezialisieren. Jeder Arbeiter muß die Rolle und den Platz seines Betriebes im 'Gesamtsystem
der sozialistischen Wirtschaft kennen. Es muß eine regelmäßige,
z.B. monatliche Berichterstattung der Betriebsleitung in den allgemeinen Be'l:iriebsversammlungen über die im verflossenen,Mo'nat geleistete Arbeit und über den Produktionsplan für den kommenden
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Monat eingeführt werden;
b) in einzelnen 'Großbetrieben oder Betriebsvereini,gungen
,Kurse liber Betriebsverwaltung abhß,lten, in denen' die begabtesten
Arbeiter, möglichst öhne ihre Arbeit im Betrieb aufzugeben, an
Hand der Erfahrungen des betreffenden Betriebes in den notvrendigen Elementen des Verwaltungswes~ns unterwiesen werden;
c) die ,u-bei ter, die eine solche Ausbildung durchgemacht
haben, zu Stellvertretern der Leiter einzelner Abteilungen oder
auch des Betriebsleiters ernennen;
d) Arbeiter, die diese pralct'ische 'V,orbildung durchgemacht'
haben, auf selbst1:ndige VerwaJ.tungsposten in der Produktion stellen, zunächst in kleineren, 'später in 'größeren ,Betrieben.
XI. Die Spezialisten in der Industrie
D.a ohne eine wissenschaftliche Organisation der PI-qduktion
selbst die breiteste Anwendung de~' Atbeitspflicht und der beldenmUtigste Arbeltsentbusiasmus ~er Arbeiterklasse nicht imstande
sind, eine mach,tvolle sozialistischE),',\Vlirtschaft aufzubauen oder
auch nur das Land den Krallen des ß.:Le-nds zu entreißen, h1:1t es
de~ .Par,tei tag für eine unbedingte l'!ot1Tendigkei t, 's.ämtliche ar-,'
beitsfähigeI). spl"zialisten der verschiedenen Wirtschaftszweigezu
registrieren und sie bei der Organisierung der Produktion auszunutzen.
Der Parteitag hält die Kontrolle und rücksichtslose Bestrafung s1:mtlicher konterrevolut,r-onlren Elemente, die ihre Pö~ten zur
Sabotage der sozialistischen l'IiJ;',tschaftsordnung ausnutzen"wollen,
auch 'weiterhin für notwendig, macht aber gleichzeitig sämtliche
Parteimi tglieder aufs entschiedenste darauf aufmerksam, daß wir
durch geistige Einwirkung die Spezialisten in den Kreis d,er l'rp~,
duktionsinteressen der Sowjetrepublik hineinziehen iuÜBsenund
mac.ht es den Parteifunktio~en - in strengster Übereinstimmung
mit,de,m,Geist und den Buchstaben unseres Programms - zur Pflicht,
eine Atmosphäre 'kameradschaftlicher Zusammenarbeit der Arbeiter
und der von der b~gerlichen Gesellschaft uoernommenen technischen Spezialisten zu schaffen.
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Eine der Aufgaben: der P~oduktionspropaganda und der allgemein-politischen Agitation besteht d,arin, die breitesten j'rbeitermassen dariibe:v aufzuklären, vor welchen grandiosen wirtschaftlichen Aufgaben das Land steht, wie wichtig die technische Bildung sowie die wissenschaftlich-technische und administrative
Erfahrung sind. Der Parteitag macht es sä~tlicben Parteimitglie-'
dern zur }Jflicht, jene Ignoranz, jene überhebliche Auffassung
aufs schärfste zu bekämpfen, nach der die }~beiterklasse ihre
,Aufgaben zu bewältigen imstande sei ohne AusnützUng der bürgerlichen Spezialisten auf den verantwortlichsten Posten. Für jene'
demagogischen Elemente, die s:j..ch diese Vorurteile der rllclcständigen Arteiterschichten zunutze machen, ist kein Platz in der
Partei des wissenschaftlichen ßozialismus.
, Individuelle Ber.ücksichtigung der Arbeitsproduktivität und
individuelle Prämiierung müssen in entsprechender Form auch auf
das administrative und technische Personal angewand~ werden. Die
besten Administratoren, Ingenieure und Techniker müssen günstigere
Arbei tsbedingungen erhal ten, damit sie ihre Kräft,e in vollem Umfang in den Dienst der sozialistischen Wirtschaft stellen.
Insbesondere müssen diejenigen Fachieute_ Unter deren Anleitung Arbeiter sich mit gutem ßrfolg ~iirselbständige Verwaltungs-'
posten ausbilden, bohePre.mien erhalten.
Die Vorurteile gegen die Aufnahme des höheren'technischen
Personals der Betriebe und Institutionen in die Gewerkschaften
müssen endgültig überwunden werden. Indem die Qewerkschaften
Ingenieure, Ärzte, Agronomen usw; aufnehmen, verhelfen sie diesen .lüementen, auf Grund kameradflchaftlicher Zusammenarbeit mit
dem organisierten Prol'etariat,zur aktiven Teilnahme am Aufbau
und erwerben Kräfte mit wissenschaftlichen Sp'ezialkenntnissen
und Erfahrungen, di~ sie so dringend brauchen.
XII. Die politische Hauptverwaltung des Volkskommissariats für
Verkehrswesen
Im Wdttelpunkt uer Aufmerksamkeit und der Anstrengungen unserer Partei und der Sowjetmacht in der nächsten Zeit steht das
Transportwesen. Seine Hebung ist die unbedingte Voraussetzung

selbst,für die bescheidensten Fortschritte auf allen ander~n
Wirtschaftszweigen,und vor allem auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung.
Die Hauptschwierigkeit be:i,. der Hebung des Transportwesens
ist die Schwäche der Eisenbalmergewerkschaft, die sich sowohl aus
der unterschiedlichen Zusammensetzung des Personals der Eisenbahnen-erklärt, unter denen, noch viele Elemente aus der Zeit des
Ruchlowregimes ,erhalten 'geblieben sind, als auch aus der Mobilisierung der Kommunisten, d.h. der klassenbewUßtesten und aufopferungsvollstenElemente des Eisenbahnerproletariats für die Front.
Der Parteitag hält die UnterstÜtzung der Eisenbahnergewerkschaft, durch deren Mitwirkung allein unser Transportwesen auf
die erforderliche Höhe gebracht werden kann,'f~r eine der wichtigsten Aufgaben der Partei und erklärt gleichzeitig für eine unbedingte Notwendigkeit die Ergreifung von,außerordentlichen Maßnahmen (Kriegszustand usw.); die sich aus dem entsetzlichen Verfall
des Transportwesens ergeben und deren Aufgabe es ist, durch unverzügliche Schritte eine vollständige L;;lhmlegung des Verkehrs,
die zum Untergang der Sowjetrepublik führen würde, zu verhüten.
Indem der Parteitag die Politische Hauptverwaltung des Volkskommissariats für Verkehrswesen unter diesem Gesichtspunkt einschätzt, erblickt er in ihr ein provisorisches Organ der Kommunistischen Partei und der Sowjetmacht, das'gestärkt werden muß.
Dieses Organ muß sich folgende, aufs engste miteinander verknüpfte
Aufgaben stellen: durch planmäßige Einwirkung erprobter Kommuni:sten, der besten Vertreter der Arbeiterklasse, das Transportwesen
unverzüglich zu heben und gleichzeitig die Eisenbahnergewerkschaft
zu stärken, in sie die besten, von der PolitischenHauptverwaltung
des Verkehrswes~ns nach den einzelnen Bahnlinien delegierten Arbeiter einzureihen, der Gewerkschaft zu helfen, in ihren Organisationen eine eiserne Diszipiin zu schaffen, um auf diese Weise die
Eisenbahnergewerkschaft zu einem unersetzlichen Werkzeug der weiteren Hebung des Eisenbabnwesens zu machen.
Nach Durchführung dieser Aufgabe müssen die Politische Hauptverwaltung d~sVolkskommissariats, für Verkehrswesen und ihre lokalen Organe in kürzester ,Zeit eineTseits in die Gewerlcschaftsorgani-
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b) die Festsetzung von lirbeitsnormen; wird di'e Arbeitsnor~
nicht eingehaiten, so tritt eine Kürzung der Ration ein;
sationen der Eisenbahner, andererseits in die normalen Institutionen des Volkskommissaviats ,für Ve,rkehrswesen überführt werden.
XXII. Versorgungsaufgaben
Auf dem Gebiet der, Versorgungspolitik sind folgende'Aufgaben zu bewältigen:
1. Durch, höchste ArispSDnung aller Krä:fte Schaffung eines
Lebensmittelfonds von einigen hundert Millioneft'~ud.
2.'Verteilung dieses Fonds an die Versorgungssteilenin den
industriellen Hauptbezirken".

.3. Unmittelbare, Anpassung der Politik der Lebensmittel'verteilung an die Aufgaben der WiederherstellUng der" Industrie und
des ~ransportwesens (Versorgung vor allem der wichtigsten Industriebetriebe und des Transportwesens, elastisches Manövrieren
im Zusammenhang ~it den sich ändernden ProdUktionsa~gaben; Berei tstellung von Lebensmitteln zwecks Durchführung des Prämiensystems usw • .)
Eine der wichtigsten Aufgaben sowohl für die Wiederherstellung der Industrie als auch für 'den Außerihande~ ist die Beschaffung und Bildung ,von Rohstoffvorräten. Die Rohstoffbeschaffung
, muß sich auf dem System der Festsetzung bestimmter staatlicher
Liefernormen und der unbedingten Einhaltung dieser,Normen aufbauen. GIBichzeitig muß bei der Rohstoffbeschaffung das System der
Bezahlung der abgelieferten Rohstoffe mit Lebensmitteln 'und Halbfabrikaten (nach einem bestimmten, jedesmal besopders festgesetz_
ten Maß)' angewandt werden, so wie das bereits bei der Beschaffung'
von ,Flachs, Hanf usw., ~eschieht.

d) die Teilnahme einer bedeutenden Zahl von Kommunisten, die
'imstande sind, durch ihr Beispiel die Rotarmisten anzuspornen, an
derselben Arbeit.
Bei der Heranziehung grÖßerer Truppenteile zur Arbeit bekommen wir unvermeidlich einen bedeutenden l'rozentsatz von Rotarmisten,
die nicht.unmittelbar im Prodilletionsprozeß beschäftigt sind. Daher
kann die Verwendung von llrbei tsarmeel.l '- bei Auf'rechterhal tung des
Armeeapparates '- hur dann gerechtfertigt werden, wenn die Armee
in ihrer Gesamtheit für Kriegszwecke erhalten bleiben muß. Fällt
diese liotwendigkei t weg, so müssen die schwerfäl"ligen Stäbe und
Verwaltungen aufgelöst und die besten Elemente unter den qualifizierten Arbeitern als kleine Arbeitsstoßtrupps in den wichtigs-yen Industriebetrieben verwendet werden.
XV. Arbeitsdesertion
Da ein großer Teil der Arbeiter auf der B~che nach besseren
Versorgungsverhältnissen, nicht selten aber auch zu'Spekulationszwecken, die Betriebe eigenmächtig verläßt und von Ort zu Ort
zieht, was der Produktio;n großen Schaden zufügt und die allgemeine
Lage, der Arbeiterklasse verschlechtert, erklärt der Parteitag für
eine der dringendsten Aufgaben der Sowjetmacht und der Gewerkschaftsorganisationen den planmäßigen, systematischen, hartnäckigen und rücksichtslosen Kampf gegen die Arbeitsdesertion, insbesondere durch Veröffentlichung von Deserteur-Straflisten, durch
Bildung von Strafarbeitskolonnen aus 'Deserteuren und endlich
durch Inhaftierung in Konzentrationslager.

XIV. Arbeitsarmeen

X:VI. Kommunistische Samstage (Subbotniki)

Die Verwendung von Truppenteilen für bestimmte Arbeiten hat
sowohl eine praktisch-wirtschaftlicqe als auch eine sozialistischerdeherische Bedeutung. Die, Bedingungen f,ür eine zweckmäßige Anwendung; der Arbeit ,von Truppenteilen im großen Maßstab s~nd:

Den kommunistischen Samstagen muß man auf lokaler Ebene viel
größere Aufmerksamkeit als bisher schenken. Für die kommunistischen Samstage müssen l~ufgaben ausgesucht werden, die der betreffenden Bevölkerung naheliegen, manmuß ihnen den Charakter einer

"a),d~r

der Arbeit;
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c) die Anwendung des Prämiensystems;

einfache, allen Rotarmisten verständliche Charakter
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kollektiven Anstrengung zur Erreichung von Zielen verleihen, die
im voraus bekannt und allen verständlich sind, lll?Jl. muß nicht nur
parteilose Arbeiter, sondern überhaupt die gesamte Bevölkerung,
Männer und Frauen, heranziehen. Nicht minder wichtig ist ein
gründliCh durchdachter technischer Plan für jeden kommunistischen
Samstag, eine genaue, zweckmäßige Verteilung und'eine wirklich
rat'ionelle Ausnutzung der Arbeitskriifte. ,Nur unter dieser Bedingung können die komurunistischen Samstage Wurzel schlagen, nur
unter ,dieser Bedingung kann man immer neue Massen heranziehen und
die tagtägliche Arbeit durch lleue Initiative und frischen ThJ.thusiasmus befruchten.
XYII. Reparatur alter und Bau neuer Lokomotiven
,;enn wir auch weiterhin die lni tiati ve jeder einzelnen Arbeitergruppe bei der Instandsetzung des l'Iagenmaterials in jeder Weise
för,} ern, so müssen wir uns doch darüber im klaren sein, daß eine
solche unzuliingliche r.::ethode der Unterstützung des Transport\'iesens
nur vorübergehenden Charakter haben kann, weil sie zu viel qualifizierte Arbeitskräfte - an denen bei uns I,langel herrscht - und
für aIldere Zwecke bestimmte Betriebseinrichtungen in Ansprucb'
nimmt.
Da l{eine Hoffnung vorhanden ist, in den niichsten Monaten, ja
sogar Jahren, eine größere Anzahl von Lokomotiven aus dem Ausland
zu erhalten, müssen wir unbedingt eine Massenproduktion der not,vendigsten l!:rsatzteile und spf-ter auch von LOkomotiven organisieren, in einem Umfang, der die Vorkriegsproduktion,wesentlich übersteigt. Die Voraussetzung für den Erfolg in dieser IIinsichtist
die sorgfältige Ausarbeitung und energische Durchführung eines
umfassenden I'lanes für eine bedeutende Zahl der geeignetstem Betriebe, bei gleichzeitiger Amerikanisierung der Produktion, d.h.
bei strenger Einteilung des Iroduktionsprozesses in einzelne
'Funktionen und Ersatz der qualifizierten Arbeiter durch Arbeiter
mi t geringer, teilweiser '.;:ualifikation unter der Anleitung durch
Instrukteure.

dßs Landes und der Arbei tsproduktivi tiit in der Industrie hiil t der
Parteitag die Schaffung einzelner Musterbetriebe der wichtigsten
Industriezweige in entsprechenden Bezirken für eine Not\vendigkeit,'
Diese Betrie?e, die entsprechend dem'allgemeinen Wirtschaftsplan
nach technischen, geographischen und anderen Gesichtspunkten auszuwählen sind, müssen sehr schnell mit zusätzlichen Ausrüstungen,
notwendigen Arbeitskräften, Techmkern, Lebensmitteln, Breunmaterialien und Rohstoffen versorgt werden. An die Spitze solcher Be~
triebe muß man die besten Administratoren und Techniker stellen.
Für die politische Arbeit in den Musterbetrieben muß das ZK der
KPR sorgen; es muß die Arbeit unniittelbar kontrollieren: In der
Presse. müssen periodisch Beri ihte über den Veriauf der ru:.bei t in
den Musterbetrieben veröffentlicht werden. In den Betrieben müssen - sobald das nur möglich ist - technische Kurse, Kurse uber
Verwaltungswesen, Arbeitsschulen usw. organisiert werden, damit
jeder Musterbetrieb für einen ausgedehnten Bezirk, für einen gan~
zen Industri~zweig, vielleicht sogar für das ganze Land 'zu einer
Schule der industriellen Erziehung, zu einer Stätte wirtschaftlicJltechnischer, schöpferischer Arbeit wird.
XIX. 'Graphisches Gewerbe und Papierindustrie
Da eine der ersten Voraussetzungen für Erfolge der Sowjetrepublik auf allen Gebieten, auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet,
eine systematische Agitation i5ir. bei der die Presse eine führende Rolle zu sp'ielen' berufen ist. lenkt der Parteitag die Aufmerk~arnkeit der Sowjetmacht auf die völlig unhaltbaren Zustiinde im
graphischen Gewerbe und in der Papierindustrie. Nicht nur der,
Bauer, sondern auch de~Arbeiter bekommt immer weniger Zeitungen
zu Gesicht, Und die entsetzliche typographische Technik erschwert
den Werktätigen das Zeitunglesen immer mehr. Der Parteitag fordert
den Ober~rten Vollcswirtschaftsrat, die betreffendeJ:l, Gewerk,sChaften
und andere daran interessierte Institutionen nachdrÜcklich auf,
'arie AnstreIigu,ngen zu, machen, um die Quantitiit und Qualität des
produzierten Pap'iers zu s,tei gern , das graphische Gewerbe in Ordnung zu bringen und dadurch dem Rußland der Arbeiter und Bauern
eine spzialistische Presse zu sichern.

XVIII. ß!usterbetriebe
, Neben den allgemeinen Maßnahmen zur Rebungder Wirtschaft
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11. Die Gewerkschaften und der Sowjetstaat
- 127 XX.

Der 1. Mai

In Ubereinstimmung mit der nächsten großen· Aufgabe der
sozialistischen Revolution beschließt der Parteitag:
den internationalen proletarischen Feiertag, den 1. Mai,
der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, in einen grandiosen
allrussischen kommunistischen Samstag (Subbotnik) zu verwandeln.
Gberdie Organisierung der Verbindung unter den Wirtschaftskommissariaten
Der Parteitag beauftragt das ZK, in der nächsten Zeit ein
System der organisatorischen Verbindung zwischen dem Obersten
Volkswirtschaftsrat und den anderen unmittelbar mit der Wirtschaft
verbundenen Kommissariaten (Volkskommissariat für Ernährungswesen.
Volkskommissariat für Verkehrswesen. Volkskom.missariat für Landwirtschaft) in ihrer tB:glichen Arbeit auszuarbeiten. Diese·s ·System
soll die völlige Einheit bei de:r Durchführung des Wi:rtschaftisplanes, der vom i-artei tag bestB:tigt wurde, gewährleisten.
Zur Frage der Gewerkschaften und ihrer Organisierung

1. Der Sowjetstaat ist die umfassendste Form q.er l;rbeiterorganisation, die den llufbau des Kommunismus praktisch verwirklicht und immer breitere Massen der Bauernschaft zu dieser Arbeit
heranzieht. Andererseits ist der Sowjetstaat eine Arbeiterorgani_
sation, der alle. materiellen Zwapgsmit.tel zur Verfügung I3tehen.
Der Bowjetstaat als Verkörperung der Diktatur des Proletariats
ist der Hebel der wirtschaftlichen Umwälzung. Deshalb kann von·
einer Gegenüberstellung der Gewerkschaftsorgane und der Organe
der Sowjetrnacht keine Rede sein.

2. Politik ist der konze~trierteste Ausdruck der Ökonomik,
ihre Verallgemeinerung und Vollendung. Deshalb ist die Gegenüberstellung der Gewerkschaften, als wirtschaftliche Organisation
der Arbeiterklasse, une;. der Sowjets, als ihrer politischen Organisation, überhaupt sinnlos. Sie ist eine Abkehr vom· Marxismus
zu bürgerlichen, insbeso~dere bürgerlich-trade-unionistischen
V'orurteilen hin. Besonders sinnlos und schädlich ist eine solche
Gegenuoerstellung in der Epoche der Diktatur des Proletariats , .
wo deren ganzer Kampf und ganze.Tätigkeit, sowohl die wirtschaftliche als auch die politische, mehr denn je zusammengefaßt, k~n
zentriert, von einem einheitlichen ·Willen geleitet werden. von·
einer unerschütterlichen Einheit getragen sein muß.
ICommuni~mus und Bindeglied zVli~chen den
von der alten zünftlerischen und .beruflichen
Beschränktheit. noch nicht ganz befreiten Massen des 1:'rolet~iats
und seiner Avantgarde, der Kommunistischen· Partei, müssen·die Ge~
werkschaften diese Massen organisieren und kulturell. politisch
und organisatorisch auf· das Niveau des Kommunismus emporheben
und für.die Rolle von Schöpfern der kommunistischen Ordnung vorbereiten, qie vom sowjetischen Staat als der historisch entstan-·
denen Form de~ proletarischen ·Diktatur aufgebaut wird.·

3. Als Schule des

zurüc~gebliebensten,

I. Die allgemeine Lage und die allgemeinen Aufgaben der Gewerkschaften in der Epoche der proletarischen Diktatur.
Unter der proletarischen Diktatur verwandeln sich die Gewerkschaften aus Kampi'organeii der Verkäufer von Arbeitskraft gegen die herrschende ICapitalistenklasse in Apparate der herrschenden Arbeiterklasse. Die Hauptaufgaben der Gewerkschaften sind
organisatorisch-wirt'schaftliche und erzieherische.
Die Gewerkschaften müssen diese Aufgaben nicht als eine .sich
selbst genügende, isolierte Organ~sation durchführen. sondern
als einen der Hauptapparate des Sowjetstaates, der unter der
Führung der Kommunistischen Partei arbeitet. Nur unter dieser Bedingung wird die größte Stabilität des ganzen Systems der proletarischen Diktatur und der· größte Produktionseffekt erreicht werden.
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4-. Deshalb ist vor allem ein engerer Zusammenhang zwischen
dem· Sowjetappara:t und dem. Gewerkschaftsapparat notwendig. Da die
Sowjetmacbt die umfassendste Organisation ist, in d~r die gesamte
soziale. Macht des Proletariats konzentriert ist, ist es· klar, daß
sich die Gewerkschaften in dem Maße, wie sich das kommunistische
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Bewußtsein und die schöpferische Rolle der Massen entwicke1t.
allmE:hlich in Hilfsorgane des proletariscl1en Staates verwandeln
müssen, nicht' aber umgekehrt.

5. Indem die Gewerkschaften diesen Weg gehen, erfül1en sie
ihre wichtigste Fulliction - die wirtschaftliche und verwaltungstechnische Funktion -, nehmen teil an den Sowjetorganisationen.
dringen in sie ein und werden auf diese Weise immer mehr zur GrlmiiII.lage des Wirtschaftsapparates der Sowjetmacht.
IIr. Die Gewerkschaften und die Kommunistische Partei
1. Die Kommunistische I'art,ei ist die Organisation der Vorhut;
der Arbeiterklasse, die Führerinder proletarischen Bewegung und
des Kampfes um die kommunistische Gesellschaftsordnung.

2. Die Partei übt ihren Einfluß auf die breitenpartei10sen
Schichten'der WerktE:tigen durch die kommunistischen Fraktionen
und Zellen in all'en anderen Arbeiterorganisationen, in erster
Linie in den Gewerkschaften aus. Nur in dem Maße, wie die Gewerkschaften, die zwar formell parteilos bleiben, ihrem Wesen nach
zu kommunistischen Organisationen werden und die Politik der
'Kommunistischen Partei durchführen, - nur in diesem Maße sind
die proletarische 'Diktatur und der sozialistischg ~ufbau' geSich~.
3. Deshalb muß in jeder Gewerkschaft eine disziplinie~~.
organisierte kommunistische Fraktion vorhanden sein. Jede Parteifraktion ist ein Teil der Ortsorganisation und untersteht deR
Parteikomitee, die Fraktion des Allrussischen Zentralrats der Gewerkschaften dem ZK der KPR. Sämtliche Beschlüsse des Allrus~- schen Zentralrats der Gewerkschaften über Arbeitsbe~n und
Arbeitsorganisation sind für alle Gewerkschaftsorganisationen,
ebenso für alle dort tätigen Parteimitglieder bi.ndend und können
durch kein anderes Parteiorgan als daa ZK der Partei-aufgehoben
werden. Die örtlichen Parteikomitees, die der ideologischen Arbeit
der Gewerkschaften die Richtung,geben müssen, dürfen es auf keinen
Fall zur kleinlichen Bevormundung der Gewerkschaften kommen lassen.
Die Beziehungen zwischen den örtlichen Parteikomitees und_den Gewerkschaftsfraktionen sind durch die entsprechenden Paragraphen
des Partei statuts genau festgelegt.

,IV. Formen der Mitarbeit der Gewerkschaften im Wirtschaftsapparat
des proletarischen Staates
1. Da die Gewerkschaften, die die Arbeiter nach großen Produktionszweigen zusammenfassen, ,mit der Prodllietion unmittelbar
verknüpft und deshalb hier kompetente Organisationen sind, bilden sie· die Hauptbasis der Wirtschaftsorganisationen, die die
Industrie leiten.

2. Das kommt darin zum Ausdruck, daß die Gewerkschaften,
die keine abgesonderte Organisationen sind und in deren Händen
keineswegs die ausschließliche Leitung der Wi~tschaft der
Sowjetrepublik,liegt. von unten bis oben an der Organisation der
Produktion teilnehmen. Dabei mischt sich 'keine einzige Gewerkschaftsorganisation unmittelbar in die Tätigkeit Cier Betriebe
ein.

3. Die unterste Zelle der Gewerkschaft ist der Betriebsausschuß (Betriebsrat). Der Betriebsausschuß, der sich ;Ucht in die
yerwaltung des Betriebes einmischen darf, hat folgende Funktionen: er muß alle Maßnahmen ergreifen (bis zur Einsetzung von
kameradschaftlichen Disziplinargerichten), um die Arbeitsdisziplin zu heben; er treibt neben der allgemeinen auch Produktionspropaganda, zieht die Arbeiter zur Teilnahme an der Arbeitsinspektion heran, erzieht die Arbeiter und weckt unter ihnen' das Verständnis für die Roll~ des Betriebes (Bertchte, Referate usw.),
hilft bei der Auslese von Administratoren aus den Reihen der Arbeiterschaft, überwacht die Tätigkeit der Tarifkommisßion usw.
4. Die Gewerkschaften nehmen Teil an der Bildung der Betriebsleitungen im Einvernehmen mit den entsprechenden Organen des Obersten Volkswirtschaftsrats. Dabei muß'das Prinzip der Wählbarkeit
ersetzt werden durch das Prinzip der Auslese 'der Kandidaten nach
ihrer praktischen Erfahrung, ihrem 'technischen Können, ihrer
'Energie, organisatorischen Begabung und Tüchtigkeit.

5. Die Bezirks-Wirtschaftsverwaltungen und die Betriebsleitungen setzen sich ~us Personen zusammen, die ernannt werden nach
Vereinbarung zwischen dem Zentralkomitee der betreffenden Gewerkschaft einersei.'\il;! und dem Kollegium der Hauptverwaltung und der
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Zentrale andererseits oder aber (wenn der Betrieb unmittelbar .
dem OberstE?n Volkswirtschaftsrat untersteht), 'nach Ve'reinbarung
mit dem Präsidium des Obersten Volkswirtschaftsrats und nach dessen endgültiger Sanl~tion.
6. Die Kollegien (Präsidien) der Gouvernements-Volksvdrtschaftsräte werden gebildet nach Vereinbarung zwischen dem GouvernementsGewerkschaftsrat .und dem Gouvernementsexekutivkomitee; die Hauptverwaltungen und Zentralen - nach Vereinbarung zwischen den Zentralkomitees·der Gewerkschaften und der zuständigen Abteilung des Obersten Volkswirtschaftsrats., Der Oberste Volkswirtschaftsrat schließlich, insofern die Kandidaten Zu seinem Präsidium auf der Tagung
der. Volkswirtschaftsräte in Vorschlag gebracht werden, wird ebenfalls unter engster Mitwirlaxng der Gewerkschaften gebildet.

7. In ähnlicher Weise sind auch andere leitende Wirtschaftsorganisationen zu bilden, z.B. die Organisationen, in deren Händen MObilisierung,- Verteilung, Registrierung und Schutz der Arbeitskräfte liegt (das Hauptarbeitskomitee u.a.m.)
Auf allen Stufen der Industrieverwaltung und der Verwaltung
der Volkswirtschaft überhaupt spielen also die Gewerkschaften eine
außerordentlich wichtige Rolle, die ~t der Hebung des Niveaus
der gesamten Arbei'terklasse illlmar größer werden ~rd.

Arbeit. zu höchster Aufopferung, so gilt das in erster Linie für
die Verwaltungsorgane der Industrie im allgemeinen und folglich
auch für die Gewerkschaften.

3. Die Gewerkschaften müssen, ebenso wie die führende Partei
des Pro1etariats, ihren Apparat reorganisieren, müssen in erster
ldDie alle Lberreste der Schlamperei vernichten und strengste
Sachlichkeit und Disziplin sowie strenge Verantwort~ für die
~ül1ung aller und jeder Aufgaben einführen.
4. Die Gewerkschaften müssen es auf sich. nehmen, die breitenScbichten der Arbeiterklasse darüber aufzuklären, daß man den
Werwa1tungsapparat der Industrie umgestalten muß, damit er möglichst elastisch und zweckmäßig arbeitet, was nur durch maximale
~chränkung der Verwaltungskollegien und durch allmähliche Ein~ der unmittelbaren individuellen Leitung der Produktionseinheiten erreicht werden kann.
Bei dieser Agitation müssen folgende Punkte besonders hervorgelloben werden:
a) die individuelle Leitung darf man nicht der proletarischen
Leitung gegenübe::.'stellen. Umgekehrt, die sparsamste und großzügigste proletarische Leitung erheischt die individuelle Leitung, weil
hierbei die vorhandene Zahl von Verwaltungskade~n aus den Reihen
der Arbeiter auf eine größere Anzahl von Betrieben verteilt wird;
b) die individuelle Leitung verletzt und beschränkt nicht
llÜIldesten die Rechte der Klasse oder die "Rechte" der Gewerkschaften. denn eine Klasse kann ihre Herrschaft in beliebiger
Fora ausüben. Diese Form aber hängt von der technischen Zweckmru.glIi:eit ab. Es ist immer die herrschende Klasse in ihrer Gesamtheit, die die 1eitenden und verwaltenden Pers.onen "ernennt";
iJm

V. Die laufenden Aufgaben der Gewerkschaften

1. Die Niederlage der weißen Armeen, die Aufgaben des friedlichen Aufbaus in Verbindung mit der 'ungeheuer katastrophalen Lage
der .Volkswirtschaft erfordern die höchste Anspannung der Kräfte
des Proletariats und die Einbeziehung breiter Bauernmassen in den
gesellschaftlichen Arbeitsprozeß. Daher müssen die Gewerkschaften
mit ihrem ganzen Apparat sich an diesem überaus schweren Kampf
um die Wiederherstellung der Wirtschaft beteiligen.
2. Dieser Aufgabe. entSprechend müssen die Methoden und das
Arbeitstempo der ~ewerkschaften radikal geändert. werden. Wenn das
Proletariat als Klasse ,vor der Aufgabe steht,'zu "militärisch
organisierter" Arbeit übe~zugehen, d.h. zu größter Exaktheit,
Disziplin utid Verantwortlichkeit, zu Baschheit und Inte~sität der
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c)

die individuelle Leitung setzt die Auswahl kompetenter
Personen voraus und sichert ein Maximum an Leistungsfähigkeit und
Wer.aotwort1icbkeit;
d) se1bst in den Fällen, wo ein "Spez" (Spezialist) an der
Spitze steht, i~t die individuelle Leitung letzten Endes eine
~beinungsform der proletarischen Diktatur, die nicht nur diese
lFachleute ~ngt, in einer bestimniten Richtung zu arbeiten, son-
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- 133 dern sie auch durch ihre Arbeiter-Kommissare überwacht;
e) die individuelle Leitung schließt die Heranziehung'breiter Arbeitermassen zur Verwaltung nicht aus; sie grenzt nur die
unmittelbaren Leitungsfunktionen von der AusbildUng ab, die einen
'besonderen Tätigkeitszweig und eine besondere Aufgabe bilden, muß.
Diese Abgrenzung ist gegenwärtig zu einer kategorischen Notwendigkeit geworden. Andererseits ist es ganz falsch, die Heranziehung
der Massen zur Leitung in der Form durchzuführen, daß man Kollegien aus drei oder fünf Personen bildet.

5. Eine der wicbtigsten Aufgaben der Gewerkschaften ist die
Heranbildung eines Offizierskaders unserer Industrie aus den
Reihen der Arbeiter, d.h. die fachtechnische Ausbildung. Die Heranziehung breiter Arbeitermassen, ihre Ausbildung, die Produktionspropaganda usw. spielen nach wie vor eine Hauptrolle, denn ohne
Lösung dieser Aufgaben ist ein Arbeitsaufschwung unmöglich, ohne
Arbeitsaufschwung aber ist eine Wiedergeburt der Wirt'scbai·t auf
sozialistischer Grundlage undenkbar.
6. Der Parteitag ist der Auffassung, daß die Partei gegenwärtig mehr denn je der Stärkung der Gewerkschaften die ernsthafteste Aufmerksamkeit zuwenden muß, in erster Linie der Stärkung der Kader, und zwar müssen die ergebensten, standbaftesten
Kommunisten, nach Möglichkeit solche, die die harte Scbule des
Bürgerkrieges durchgemacht haben, in die Gewerkschaften geschickt
werden. Alle Versuche. die Gewerkschafte,n zu bedeutungslosen Organisationen zu machen, muß die Partei entschieden zurückweisen.
über das Verhältnis zu den Genossenschaften
Ausgehend von dem auf dem VIII.Parteitag beschlossenen
Parteiprogramm, das in dem Abscbnitt über Landwirtschaft und
Verteilung den Weg zur Umwandlung der, alten lcleinbürgerlichen
Genossenschaften in solche, die von Proletariern und Halbproletariern geleitet werden, durchaus richtig kennzeicbnet, beauftragt
der Parteitag das Zentralkomitee, sich bei seiner Tätigkeit auf
diesem Gebiet von den folgenden Richtlinien leiten zu lassen.

In den Konsumgenossenschaften müssen folgende Aufgaben bewältigt werden:
1. Durch das Dekret vom 20.März 1919 und die spätere Arbeit
,hat unsere Partei begonnen, in allen Organisationen der Konsum~
genossenschaften, von unten bis oben, eine führende Rolle zu
spielen. Diese Arbeit muß zu Ende geführt werden.

2. Um den Parallelismus in der Arbeit der Genossenschaftsund Sowjetorgane zu beseitigen, müssen alle ·jene Abteilungen aus
den lokalen Konsumvereinen, den Gouvernements-Konsumvereinen und
aus dem Zentralen Konsumgenossenschaftsverbande allmählich herausgelöst und den entsprechenden zentralen und'lokalen Sowjetorganen
(Oberster Volkswirtschaftsrat, Volkskommissariat für Ernährungswesen, Volkskommissariat für Landwirtschaft, Volkskommissariat
für Bildungswesen usw.) zugeteilt werden, mit deren entsprechenden
Abteilungen sie konkurrieren oder p~allel arbeiten. In Frage kommen die 'Abteilungen für Industrie, Forstwirtschaft, Landwirtschaft,
Bildungswesen usw. Die Termine der Übergabe der Abteilungen und
Betriebe müssen derart festgesetzt werden, d,aß die entsprechenden
Abteilungen der Sowjetorgane wirklich imstande sind, die uöer~ebe
nen Institutionen zu leiten.
3. Der Genossenschaftsapparat muß in vollem Umfange zur Versorgung herangezogen werden, und zwar auf Grund der vom Volkskommissariat für Ernährungswesen festgesetzten Versorgungspolitik.
Die besten und der gegenwärtigen Lage am meisten entsprechenden
Beziehungen zwischen den Konsumgenossenschaften und den Staatsorganen sind die, bei denen die Konsumgenossenschaften zentral und
lokal dem Volkskommissariat für Ernährungswesen unterstellt sind
und in seinem Auftrag und unter seiner Kontrolle technische Wirtschaftsoperationen ausführen, was bei der Organisation der Vertei-'
'lung am vol,lständigsten durchgeführt werden kann und auf Grund
des Dekrets, vom 20.März 1919 verwirklicht wird. Die Beschaffungs-'
tätigkeit aber, die die Grundsätze der staatlichen Wirtschaftspolitik widerspiegelt und auf dem immer mehr und mehr zur Anwendung gelangen<;l.en 'Prinzip der Leistungspflicht gegenuöer dem Staate
fußt, ist ausschließlich Aufgabe der staatlichen Wirtschaftsorgane,

77

- 136 -

- 135 die den Genossenschaftsapparat als untergeordneten ~echnischen
Apparat bei der Beschaffung sowohl monopolisierter als auch nichtmonopolisierter Produkte in jeder Weise ausnützen müssen.
Mit Hilfe des genossenschaftlichen Beschaffungsapparates muß
man vor allem diejenigen Produkte und wichtigen Bedarfsartikel
aufbringen, die nicht durch eine Zwangsumlage beschaff~ werden
und auf die sich somit die Leistungspflicht gegenüber dem Staat
nicht erstreckt.
Die Beschaffungsaufgaben, die die Staatsorgane den Genossen_ ...
schaft,sorganisationen stellen, müssen für diese verbindlich sein,
denn nur unter dieser Bedingung kann der Apparat der Genossenschaften in vollem Umfange nicht nur bei der Verteilung, sondern auch
bei der Beschaffung ausgenutzt werden.
II

Was die landwirtschaftlichen und Gewerbegenossenschaften
betrifft, so hält der Parteitag den durch das Dekret vom 27.
Januar d.J. unternommenen ersten Schritt für. durchaus richtig.
Danach sollen die Organisationen einzelner Gruppen der wohlhabenderen Bauern, die nach verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft
und der Hausindustrie vereinigt sind, ·den Organen der Konsumgenossenschaft untergeordnet werden, die die gesamte Arbeiter- und
Bauernbevölkerung erfassen. Damit hört die selbständige Existenz
sämtlicher allrussischer Zentralen der landvdrtschaftlichen und
Produktionsgenossenschaften aUr, sie werden als Sektionen dem
Zentralverband der Genossenschaften (Zentrosojus). angescblossen.
Gleicbzeitig beauftragt der Parteitag das Zentralkomitee,
auch die unteren landwirtschaftlichen und Gewerbegenossenschaften
zu reorganisieren.
Der Parteitag schlägt vor, sich bei dieser Reorganisation
von zwei Hauptleitsätzen leiten zu lassen:
1. Man muß dafür sorgen; daß die Initiative und Selbsttätigkeit der in diesen Genossenschaften vereinigten oder sieb in ihnen
vereinigenden bäuerlichen Produzenten ni~ht'unterdrückt ·wird und
daß die Menge der von ihnen hergestellten Erzeugni'sse nicht zurück:-
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geht, sondern steigt.
2. Die verschiedenen Arten der landwirtschaftlichen und
Gewerbegenossenschaften müssen als autonome Produktionssektio_
nen im Gouvernements- und Bezirksmaßstab den entsprechenden Genossenschaftsverbänden unterstellt werden. Was die wirtschaftliche Tätigkeit betrifft, so werden die landwirtschaftlichen und
Gewerbegenossenschaften vollkommen dem Obersten Volkswiriischafts~at und dem Volkskommissariat für Landwirts~haft unterstellt sein,
~hre Unterordnung unter die Konsumgenossenschaften muß lediglich
administrativen und politischen Charakter tragen.
Die konsequente VerwirkliChung der Prinzipien, die den Dekreten vo~ 20.März 1919 und 27.Januar 1920 zugrunde liegen und zwar
in der RiChtung, die diese Resolution vorzeiChnet, wird zu einer
Reorganisation der GenossenSChaften, zu' einer Umwandlung der beschränkten Form des Zusammenschlusses einzelner privilegierter
Bevölkerungsgruppen in der kapitalistischen Gesellschaft. in neue
genossenschaftliche Formen führen, die den wirts~haftlichen und
politischen Verhältnissen der .proletarischen Diktatur entsprechen
und in der Folge die Basis der Versorgung der Bevölkerung nach
.kOmmunistischen Grundsätzen bilden können.
Zur Organisationsfrage
1. Die laufenden organisatorischen Aufgaben unserer Partei
sind stets aufs engste mit ihren laufen~en allgemein-pOlitischen
und sozial-ökonomischen Aufgaben verknüpft. Der Übergang zu den
wirtschaftlichen Aufgaben stellt unserer Partei gegenwärtig eine
besondere organisatorische Aufgabe. Um ihre Arbeit den neuen Wirtschaftsaufgaben anzupassen; muß sie ihre Reihen umgruppieren und
eine durchgreifende Neuverteilung der Kräfte vornehmen.
2. Die Aufgabe der Partei besteht darin, allen ihren Mitgliedern klarzumaChen', daß heute, wo die KPR für das Wirtschaftsleben
desLand~s verantwortlich ist, die untergeordnetste, unscheinbarste Arbeit auf ~rtschaftlichem Gebiet eine außerordentlich wichtige und verantwortliche Parteiarbeit ist.
Die

.

H~uptarten

der Parteiarbeit sind jetzt folgende: die
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Durchführung dieser Hauptaufgabe empfiehlt der Parteitag folgende
Maßnahmen:

Arbeit der Kollektive in den Fabriken und Werken, die Arbeit der
Parteiorganisationen auf dem Gebiete des Eisenbabn- und des
Transportwesens überhaupt, die Durchführung der verschiedenen
Arten der Arbeitspfllcht, die Arbeit der Kommunisten in den Organisationen der B~ennstoffindustrie, in den öffentlichen Speisehallen, in den Kasernen, den Hauskomitees, die,InstandsetzuIl.g und
das regelmäßige Funktionieren der Badeanstalten, die Säuberung
und Instandsetzung der Räuser, die Leitung der Volksgärten, Schulen, Einrichtungen für soziale Fürsorge usw. usw.

a) jedes untere Kollektiv muß einmal monatli~h oder einmal
in zwei Monaten dem entsprechenden übergeordneten Organisationskollektiv eine Liste von 5 bis 10 Prozent der Mitglieder des unteren Kollektivs vorlegen,mit einem Hinweis auf ihre frühere Arbeit und auf die Arbeiten, für die diese Genossen nach Meinung
des Kollektivs verwendet werden können. Ebensolche Listen müssen
die Betriebszellen regelmäßig den Bezirkskomitees', diese den
Gouvernementskomitees und diese wiederum dem Zentralkomitee übergeben. Dabei wirq allen Kollektiven bei der Zusammenstellung dieser Listen Aufmerksamkeit und Yorsicht empfQhlen, und es wird
darauf hingewiesen, daß alle Mitglieder ~es Kollektivs für ihre
Empfehlung die gemeinsame Verantwortung tragen;

3. Die wichtigste organisatorische Aufgabe der Pa~ei in
ihrer Gesamtheit b~steht darin, ihre 600 000 Parteimitg~ieder
richtig zu verteilen und ihnen Parteiarbeit zuzuweisen. In der
Regel muß die örtliche Organisation jedes ihrer Mitglieder zur
Parteiarbeit auf seinem Fachgebiet oder in seinem Beruf entsenden. Die Umgruppierung der Parteikräfte in jeder Stadt, jedem
Gouvernement, jedem Betrieb muß unter dem Gesichtspunkt ihrer
Verwendung im Produktionsprozeß erfolgen; in erster Linie müssen
den wichtigsten Betrieben k9mmunistische Arbeiter zugewiesen wer~
den, innerhalb der Betriebe aber müssen die Kommunisten derart
verteilt werden, daß in allen Werkstätten ein starker kommunistischer Kern vorhanden ist. Unter diesem Gesichtspunkt führt das
Zentralkomitee eine Neuverteilting der Parteikräfte im gesamtstaatlichen Maßstab durch.
4. Um die in § 3. gekennzeichnete Aufgabe erfolgreich zu
lösen, muß die Re'gistrieru:pg der Parteimtglieder in allen Organisationen entsprechend verbessert werden. Grundlage der Registrierung der Parteimitglieder muß das System des einheitlichen Pa:teibuches sein. Sowohl die lokalen Orgardsationen als auch das Zentralkomitee müssen besonders den Beruf des Parteimitglieds, seine wirt,schaftlichen und organisatorischen Erfahrungen und seine Rolle bei
der Wiederherstellung der Volkswirtschaft berücksichtigen.

5. Auf der Grundlage einer genauen Registrierung der Parteimitglieder muß man darauf hinarbeiten, daß die Parteikräfte systematisch verteilt werden und daß immer größere Mitgliedermass.en
allmählich von weniger verantwortlicher, .beschränkter zu einer
verantwortlichen, umfangreicheren Arbeit emporsteigen. Für die

b) um rascher und erfolgreicher neue Parteikräfte 'zur wirts9haftlichen Arbeit heranzuziehen, müssen sämtliche Parteiorganisationen den kommuirlstischen Fraktionen in den par'beilosen Organisationen, d.h. den Gewerkschaften, den Sowjets usw., ,ernste Aufmerksamkeit zuwenden.. Auch diese Fraktionen müssen verpflichtet
werden, ähnliche Listen zu führen wie die Parteikollektive;
c) die gleiche Al~gabe müssen sich die Partei organisationen
bei der Einberufung von Parteilosen-Konferenzen stellen. Auf jeder
Parteilosen-Konferenz muß die Partei organisation eine Gruppe von
Genossen beauftragen, die Zus!j.mmensetzung der Konferenz aufmerksam zu prüfen und dort geeignete Menschen auszusuchen, die auf
entsprechende Posten im Sowjetapparat gestellt werden können. 'Zu
diesem Zweck müssen breite Parteilosen-Konferenzen,einberufen'und
sorgfältig vorbereitet'werden, die sich mit den praktischen Fragen
des wirtschaftlichen Aufbaus beschäftigen - und zwar muß man das
nicht' nur vorwiegend in großen Städten und nicht nur in Städten
,überhaupt tun,' sondern auch auf dem Lande, in der Roten, Armee
und, Miliz und speziell unter den Frauen und der Jugend;
d) die örtlichen Parteiorganisationen müssen besondere Initiative an' den Tag leg-en und auch andere praktische Maßnahmen vorschlagen; die zum gleichen Ziele führen können.
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- 139 6. Die in den Betrieben tätigen Kommunisten haben keinerlei
Vergiins'l;igungen gegenüber anderen Arbeitern, sie haben lediglich
höhere Pflichten. Jeder von ihnen muß im täglichen Leben seines
Betriebes ein Muster an Verantwortungsgefühl, PflichterfUllung
und Arbeitseifer sein. Die Parteizellen in den Betrieben, die
sich in deren Verwaltung nicht einmischen dürfen, müssen daruoer
wachen, daß die Anordnungen der BetriebSleitung unbedingt durchgeführt werden. Sie müssen'die Betriebsleitung und die Betriebskomi tees (Betriebsräte) bei allen ihren Maßnahmen z,ur Hebung der
Arbeitsproduktivität mit ihrer ganzen Parteiautorität und ihrem
Ansehen unterstützen und der Hebung dieses Ansehens unter der
Masse der beschäftigten Arbeiter besondere Aufmerksamkeit zuwenden.
7. Bei allgemeinen Mobilisierungen zu Arbeitszwecken sowie'
bei der Durchführung von kommunistischen Samstagen (Subbotniki)
und Sonntagen sind die örtlichen Parteikomitees entsprechend den
vorhandenen Instruktionen verpflichtet; das Verhalten der Parteimitglieder aufmerksam zu beobachten. Diejenigen, die sich der
Erfüllung ihrer Arbeitspflicht in dieser oder jener Form entziehen, müssen nicht nur, aus den Parteiorganisationen entfernt,
sondern auch in schwarze Listen eingetragen werde~, damit sie in
Zwrunft, keine Posten bekleiden k5nnen, die das Vertrauen der öf~
fentlichen Meinung erfornern.
8. Die Parteipropaganda muß sich immer mehr in wirtschaftlicher Richtung orientieren, einen immer konkreteren Charakter
annehmen und in den breiten Massen das Verständnis für den Kommunismus durchl\ufklärung über die Maßnahmen der Partei zur Bekämpfung der wirtschaftliqhen ZerrüttUng usw. wecken.
Die Parteipresse muß den wirtschaftlich-organisatorischen
Fragen besondere Aufmerksamkeit, widmen, muß mit vie,l größerer
Vollständigkeit, viel genauer undkonkreter, die Entwicklung des
industriellen Lebens, die Erfolge und Mißerfolge einzelner Betriebe, das Steigen und Fallen der Arbeitsproduktivität beleuchten und dabei die Verdienste einzelner Parteimitglieder, Gruppen
usw. hervorheben. Die ~arteipresse muß ein machtvolles Örgan zur,
Anregung'aes Arbeitswettbewerbs werden,' Besondere Aufmerksamkeit
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muß man der weiteren Entwicklung, der Parteischulen (Elementarschulen, höhere Schulen und Instrukteurschulen) zur Heranbildung
von Kräften für Wirtschaft und Verwaltung zuwenden.
Das Zentralkomitee muß Lehrpläne und'ein Musterprogramm für
solche Schulen ausarbeiten und dabei der Verbreitung elementarer
technischer Kenntnisse sowie der Verwertung aller technischen
Methoden für diesen Zweck besondere ,Aufmerksamkeit zuwenC'len.
Der Parteitag hält es für notwendig, unter den Parteimitgliedern die Arbeit im Sinne der entsprechenden Resolution der
Allrussischen Parteikonferenz vom Dezember zu verstärken. Der
Parteitag hält die Herausgabe eines Bulletins des ZK zurAnleitung der Agitation und Propaganda für wünschenswert.
9. Bei ihrer ganzen Arbeit d~r Verteilung der Parteimitglieder für organisatorisch-wirtschaftliche Arbeit darf die Parteiorganisation sich auf keinen Fall die Aufgabe stellen, die Sowjets
~u ersetzen oder irgendwie mit ihnen zu konkurrieren. Die gesamte
Tätigkeit der Parteiorganisation auf diesem Gebiete muß vermittels
der entsprechenden Sowjetorgane durchgeführt werden. Die Beziehungen zwischen den Parteiorganisationen und den Sowjets müssen möglichst klar und bestimmt sein, so wie das in der Resolution des
VIII.Parteitags der KPR, im Parteistatut und in den Resolutionen
der letzten Allrussischen Parteikonferen~ festgelegt ist.
10. Der Parteitag macht die Parteiorganisationen darauf aufmerksam, daß man die Organisations- und Propagandaarbeit unter
der Bauernschaft, besonders aber unter dem Landproletariat, steigern und zu diesem Zweck spezielle Kader von Funktionären auswählen und schulen muß.
11. Um einen einheitlichen Aufbau der Ortsorganisationen und
ihrer Abteilungen zu erreichen, muß das Zentralkomitee als Ergänzung zum Statut ein Schema für den Aufbau der Ortsorganisationen
ausarbeiten und die Aufgaben und gegenseitigen Beziehungen der
Parteikomi'tees genau festlegen.
12. Die Parteikomitees fassen die ganze Parteiarbeit auf
einem bestimmten Territorium zusammen. Alle Mitglieder der Parteizelle ein~s bestimmten Gebiets gehÖren zur entsprechenden Bezirks-
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Die Zusammenfassung von Parteimitgliedern nach irgendeinem anderen Merkm·al bei besonderer Unterstell~g unter das Zentralkomitee
(wie die Organisation der "Politischen Hauptverwaltung für Verkehrswesen") ist nur in Ausnahmefällen, auf besonderen Beschluß
des ZK, zulässig. In diesen Fällen muß zwischen dem betreffenden Organ und den.Ortsparteikomitees der engste Kontakt bestehen,
und zwar dadurch, daß das· Ortsparteikomitee einen Kandidaten für
die Leitung der lokalen Vertretung eines solcqen allgemeinen Parteiorgans in Vorschlag bringt. Der Zentralstelle dieses Organs
steht das Recht der Bestätigung oder begründeten Ablehnung des
Kandidaten zu. Dieses Recht der begründeten Ablehnung, aber keineswegs der eigenmächtigen Absetzung, steht auch .dem Parteikomitee zu. Man muß es so einrichten, daß der betreffende Leiter zugleich Mitglied des Ortsparteikomitees ist. \'Iird ein solches Organ geschaffen, so behält das Ortskomitee das Hecht, Parteimitglieder, die in der betreffenden politischen Abteilung registriert
sind, zu versetzen, jedoch nur mit Einwilligung dieser politischen
Abteilung. Die politische Abteilung ihrerseits darf nur mit Wissen
des Parteikomitees die ihr unterstellten Kräfte versetzen.

13. Der·Parteitag beauftragt das ZK, seinen Arbeitsplan derart auszuarbeiten, daß:
1) das Sekretariat durch drei ständig im Sekretariat arbei-

tende ZK-Mitglieder verstärkt wird;
2) dem.entsprechend zusammengesetzten Sekretariat alle laufenden organisatorischen Fragen und alle Beschlüsse zur Durchführung
uöergeben werden, während das Orgbüro, bestehend aus 5 ZK-~titglie
dern, die allgemeine Leitung der Organisationsarbeit des ZK behält.
14. Der Parteitag hält es für notwendig, zu bestätigen,.daß
sämtliche Parteimitglieder bei ihrer Arbeit sowohl in den lokalen
als auch in den ,zentralen Sowjetinstitutionen sich streng an die
Resolution des VII.Sowjetkongresses über den Sowjetaufbau zu haltEm haben.

16. Der Parteitag beauftragt das ZK, die Ausarbeitung von
Instruktionen zum Parteistatut zu beschleunigen.
.
Das gesamte Material über den Sowjetaufbau muß der kommunistischen Fraktion des Allrussischen Zentralexekutivkomitees übergeben werd·en.
Dber den Übergang zum Milizsystem
1. Das immer näherrückende Ende des Bfrrgerkrieges und die
günstigen Veränderungen in der internationalen Lage Sowjetrußlands stellen die Frage der grundlegenden Veränderungen in der
O:ganiSieru~ unseres Militärwesens entsprechend den dringenden
wirtschaftl1chen und kulturellen Bedürfnissen des Landes auf·die
Tagesordnung.
'

.2. Andererseits m\lß man feststellen, daß, solange .in den
,wichtigsten Staaten der Welt die imperialistische Bourgeoisie an
der Macht ist, die sozialist~sche Republik sich keinesfalls als
gesichert betrachten kann.
.
~

Der weitere Verlauf der ,Ereignisse kann zu einem bestimmten
Zeitpunkt die Imperialisten, die den Boden unter den Füßen,verlieren, erneut auf den Weg blutiger Abenteuer gegen Sowjetrußland
führen.
'
Es ist deshalb notwendig, den militärischen Schutz der Revolution entsprechend zu geWährleisten.

3. Der jetzigen Übergangsperiode, die von längerer Dauer sein
kann, muß eine solche Organisation der bewaffneten Streitkräfte
entsprechen, die den Werktätigen die notwendige militärische 4US-.
bildung geWährleistet, ohne sie wesentlich der Produktionsarbeit
zu entziehen. Ein solches System kann nur eine auf territorialer
Grundlage aufgebaute Rote Arbeiter- und Bauernmiliz sein.
4 •. Das Wesen des sowjetischen Milizsystems muß in der größtmöglichen Annäherung der Armee an den Produktionsprozeß bestehen,
so daß die lebendige menschliche Kraft bestimmter Wirtschaftsgebiete gle~chzeitig die lebendige mens~hliche Kraft bestimmter

15. Dort, wo Gebiets-Wirtschaftsbüros geschaffen werden, kann
das ZK ein Gebiets-Parteibüro des ZK zur Verstärkung und Zusammenfassung der Parteiarbeit in dem betreffenden WirtSChaftsgebiet
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5. In ihrer territorialen Aufgliederung sollen die Einbeiten der Miliz (Regimenter, Brigaden, Divisionen) der territoria~
len Verteilung der Industrie entsprechen, so daß die Industrie. zentren mit den sie umgebenden und zu ihr hintendierenden landwirtschaftlichen Randgebieten die Grundlage für die Einbeiten der
Miliz bilden.
6. Organisatorisch soll sich die Arbeiter- und Bauernmiliz
auf militärisch, technisch und politisch gut ausgebildete Kader
stützen, welche die von ihnen ausgebildeten Arbeiter und Bauern
unt~r ständiger Kontrolle haben und imstande sind, zu einem .beliebigen Zeitpuruet sie aus ihrem Milizkreis herauszuziehen, sie
durch ihren Apparat zu erfassen, sie zu bewaffnen und in den
Kampf zu führen.

7. Der Übergang zum Milizsystem muß notwendig allmählichen
Charakter tragen, entsprechend der militärischen und international-diplomatischen Lage der Sowjetrepublik, wobei unbedingte Voraussetzung ist, daß die Verteidigungsfähigkeit der Republik in
jedem beliebigen Augenblick auf der gebührenden Höhe steht.
sen
und
des
der

8. Bei der allmählichen Demob:i.!lisierung der Roten Armee müs-'
ihre besten Kader zweckmäßig, d.h" den örtlichen ProduktionsLebensbedingungen gut angepaßt, auf das.Territorium des Lanverteilt werden, um somit einen fertigen Apparat zl~·Leitung
Einheiten der Miliz sicherzustellen.

9. Der Personenbestand der Milizkader muß sodann allmählich
erneuert werden auf der Linie der engsten Verbindung mit dem wirtschaftlichen Leben des betreffenden Rayons, sodaß der Kommandobestand einer Division, der auf einem Territorium verteilt ist, das
beispielsweise eine Anzahl von Bergwerken mit den sie umgebenden
ländlichen Randgebieten umfaßt, aus den besten Elementen des örtlichen Proletariats besteht.
10. Zur erwähnten Erneuerung der Kader müssen die Lehrgänge
für den Kommandobestand territorial entsprechend den Miliz- und
Wirtschaftskreisen verteilt werden; dies~Lehrgänge sollen die
besten. Vertreter der örtlichen Arbeiter und Bauern absolvieren.
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11. Die militärische Ausbildung auf hlilizgrundlage, die eine
hohe 1}ampffähigkeit der Milizarmee gewährleisten soll, besteht
aus:
a) der Ausbildung vor der Einberufung, die von den Militärbehörden
Hand in Hand mit dem Volksbildungsamt, mit den Gewerkschaften, den
Parteiorganisationen, dem Jugendverband, den Sportvereinigungen
usw. durchgeführt wird;
b) der militärischen Schulung der Bürger dienstpflichtigen Alters,
m,i t immer kürzerer Dauer und unter größtmöglicher Imgleichung der
Kaserne an den Typ der militärisch-politischen Schule;
c) aus kurzfristigen Wiederholungslehrgängen, die die Kampffähigkeit der Milizeinbeiten uöerprüfen sollen.
12. Die Organisation der Milizkader, die für die Aufgaben der
militärischen Verteidigung des Landes bestimmt ist, soll im notwendigen Maß der Arbe:itspflicht angep8ßt sein, d.h. sie muß fähig
sein,Arbeitseinbeiten zu bilden und sie mit dem notwendigen Instrukteurapparat auszustatten.
13. Die Miliz, die sich auf .der Linie der Verwandlung in das
bewaffnete J:0mmunistische Volk. entwickelt; muß in der gegenwärtigen Periode in ihrer urganisation alle charakteristischen Merkmale
der Diktatur der Arbeiterklasse bewahren.
Über die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Folitabteilungen
, und den Parteikomitees
Die wechselseitigen Beziehungen der Politabteilungen der Eisenbahnlinien (einschließlich der Straßen) mit den örtlichen Parteiorganisationen müssen in der Resolution zur Orgardsationsfrage
genau' fes'tgelegt werden, und zwar in der Richtung, daß die Leiter
.der örtlichen Organe der Politischen Hauptverv/altung des Volkskommissariats für Verkehrswesen von den örtlichen Parteikomitees vorgeschlagen und von der Politischen Hauptverwaltung des Volkskommissariats für Verkehrswesen bestätigt werden, wobei es wünschenswert ist, daß die Leiter der. Politabteilungen des Straßenverkehrs.,..
wesens oder der Rayonpolitabteilungen Mitglieder des örtlichen
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Parteikomitees sind. Bei der Verteilung der Kräfte der Eisenbahnkomitees gilt folgende Regel: die Politabteilungen verteilen die
Kräfte mit Wissen der örtlichen :Parteikomitees, die Parteikomitees
jedoch nur mit Zustimmung der Politabteilungen. Die Politische
Hauptverwaltung des Volkskommissa~iats für Verkehrswesen arbeitet
unter der unmittelbaren Leitung des ZK der KPR.

betentums zu führen ist, und zwar durch Errichtung von Lese~ und
Schreib schulen für Erwachsene, durch Errichtung von öffeIltlichen
Lesestupen und durch Diskussionen zu allen aktuellen Fragen.
Ein,ernsthaftes Verhältnis zur Arbeit unter den proletarischen Frauen in der Stadt und auf de~ Lande und die aktive Teilnahme aller Mitglieder der Kommunistischen Partei an dieser Arbeit werden die Parteireihen durch neue ungenutzte Kräfte, durch
neue Mitarbeiterinnen auf allen Gebieten des Sowjetaufbaus und
,Kämpfer für die Errichtung der kommunistischen Ordnung erweitern.

Über die Arbeit unter dem weiblichen Proletariat
In ,Anbetracht der Bedeutung, die ~er Teilnahme der Arbeiterinnen und Bäuerinnen an der Parteiarbeit beizumessen ist und der
ROlle, die die Frauen der Arbei,terklasse ,und der Dorfarmut im gesamten wirtschaftlichen Leben und beim Aufbau der Sowjetrepublik
spielen, besonders in Verbindung mit den nächsten 'Aufgaben der
Gegenwart - dem Kampf gegen die Zerrüttung auf 'dem Gebiet der
Produktion und der Lebensmittelversorgung, in Verbindung mit der
gemeinschaftlichen Verpflegung und der gesellschaftlichen Erziehung,
mit dem Kampf gegen das Analphabetentum und mit den anderen Aufgaben - betrachtet der IX.Parteitag der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) die Arbeit unter den proletarischen Frauen als
eine der dringenden Aufgaben der Gegenwart und als einen notwendigen Bestandteil unserer gesamten Parteiarbeit.
Der IX.Parteitag schlägt allen Gouvernementskomitees, Kreiskomitees und kommunistischen Zellen vor, der Tätigkeit unter den
Arbeiterinnen und Bäuerinnen größte Aufmerksamkeit zu widmen,
aktiv an ibr teilzunehmen, dort, wobei unseren Parteikomitees
noch keine Abteilungen für Arbeiterinnen existieren, solche zu
organisieren, dort, wo sie (nach den InstrW~tionen des ZK) schon
vorhanden sind, ihre Arbeit zu verstärken und dabei, verantwortliche Organisatoren und Leiter für diese, Abteilungen aus den Reihen
der besten Parteiarbeiterinnen auszuwählen.
Der Parteitag schlägt allen örtlichen Parteiorganisationen
vor, unter den Frauen in, den Gewerkschaften intensiv zu arbeiten,
um die Arbei teriIinen zum Arbeitsdienst und zur Teilnahme an den ,
kommunistischen Subbotniki heranzuziehen.

Über die Mobilisierung für das Verkehrswesen
Aufruf des IX.Parteitags an die örtlichen Organisationen der KPR
Der Zustand des Verkehrswesens ist nach wie vor bedrohlich.
Die Mobilisierung der Kommunisten ergab bis jetzt insgesamt ungefähr 1000 Kommunisten von den 5000 angeforderten. Dabei haben die
5rtlichen Organisationen bei weitem nicht immer die besten und erprobtesten Kommunisten dem Verkehrswesen zur Verfügung gestellt.
Der Parteitag der KPR erinnert die örtlichen Organisationen
dringend an ihre Pflicht gegenüber dem Eisenbahntransportwesen,
von dessen Schicksal das Schicksal der 'Revolution abhängt.
1. Die An~rdnung des ZK hinsichtlich der 5 000 Kommunisten
muß im Laufe der nächsten zwei Wochen restlos ausgeführt werden.
2. Die Parteikomitees müssen der Politischen Hauptverwaltung
des Volkskommissariats für Verkehrswesen die besten Funktionäre
zur Verfügung stellen.

3. Die Parteikomitees müssen mit allen Mitteln die Politische Hauptverwaltung des Volkskommissariats für Verkehrswesen
und ihre örtlichen Organe, in ihrer Arbeit zur Verbesserung des
Eisenbahntransportwesens unterstützen.
Beschluß des IX.Parteitags der KPR (Bolschewiki) über die Mobilisierung für das Verkehrswesen
Der Parteitag stellt fest, daß der Zustand des Verkehrswesens
immer noch bedrohlich ist und beschließt: 10 Prozent seines Be-

,Der Parteitag weist' darauf hin, daß unter den Arbeiterinnen
und Bäuerinnen eine verstärkte Arbeit zur Beseitigung des Analpha-
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- 147 stands für das Verkehrswesen zu mobilisieren.
Der Parteitag beauftragt das ZK,'gemeinsam mit den Vertretern der Gouvernementsparteikomiteesdie Ordnung der Durchführung
des Beschlusses festzulegen.

II. Grußschreiben des Parteitags
Grußschreibendes IX.Parteitags der KPR(B) an die Rote Armee und
an die 'Rote Flotte der Russischen Sozialistis,chen Föderativen
Sowjetrepublik
Bei der Aufnahme seiner Arbeit sendet der IX.Parteitag der
KPR (Bolschewiki) seinen Gruß der Roten Armee ,'und der Roten Flotte
der Russischen Sozialistischen'Föderativen Sowjetrepublik.
Genossen! Ihr habt durch Eure Arbeit und durch Eure Opf~r
die Sache der Arbeiter und Bauern gerettet und mit Eurem Leben
die großen Errungenschaften der sozialen Revolution verteidigt.
Gegen Euch sind alle Kräfte der alten Welt zu Felde gezogen: die
russischen Gutsbesitzer und Kapitalisten, die zaristischen Generäle, die Bourgeoisie der ganzen Welt vereinigten ihre Kräfte zur
Unterdrückung der werkti:ltigen Massen, zur Vernichtung der Sowjetrepublik, zur Wiederherstellung der alten Orduungbei uns, unter
denen die Ausbeuter so frei geatmet haben und die Arbeiter ein so
schweres Leben hatten.
Aber aus diesem ungleichen Kampf seid Ihr als Sieger hervorgegangen.
Das Feuer des revolutionären Enthusiasmus, das in Euch loderte, und Eure Bereitschaft zu allen Opfern im Namen der Befreiung
der werktätigen Massen waren stäTker als die Tankl;l, Panzerschiffe
und das Gold Et~er Feinde. In dem zweijährigen titanischen Kampf
gegen die u~ermacht,des,Gegners habt Ihr die Konterrevolution im
Innern des Landes zerschlagen. Ihr habt die Söldnerhorden
Koltschaks, J:adenitschs, Millers und Denikins vernichtet,. Ihr
habt alle Überfälle der. IVeltbourgeoisie zurückgeschlagen, dem
sozialistischen Vaterland uoeraus reiche Gebiete zurückgegeben,
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den Ring der ~ungerblockade durchbrochen und zahlreiche Feinde
Sowjetrußlands gezwungen, mit ihm Frieden zu schließen.
Sowjetrußland hat Euch als drohenden Posten an seine Grenzen
gestellt und Euch somit die Verteidigung ~er kostbarsten Güter
des werktätigen Volkes anvertraut, - seiner Freiheit, seines
Glücks ~d seines Rechts, selbständig, ohne Herren und Unterdrücker sein Schicksal zu gestalten.
Ihr habt die Euch anvertraute Aufgabe ehrenvoll erfüllt,
alle Anschläge des Feindes abgeschlagen, habt für das sozialistische Vaterland den Frieden errungen und ihm die Möglichkeit gegeben, zur Erfüllung der Hauptaufgabe - dem Aufbau eines Lebens
in Arbeit und brüderlicher Freundschaft - überzugepen.
Jetzt seid Ihr wieder'bereit, Eure Brüder, die Arbeiter und Bauern, zu unterstützen. Ihr seid bereit, ohne das Gewehr aus der
einen ,Hand zu legen, in jedem beliebigen Augenblick auf Provokationen der Feinde zu antworten und greift mit der anderen Hand
nach Hammer und AXt, um zur Wiederherstellung unserer zerstörten
Wirtschaft beizutragen und den schwierigen Ubergang zum friedlichen Aufbau zu erleichtern.
Damit -aber noch nicht genug: Indem Ihr die Freiheit und die
Errungenschaften der Arbeiter und Bauern Sowjetrußlands verteidigtet, habt Ihr gleichzeitig durch Eure Siege die soziale Weltrevolution vorwärtsgebracht. Durch Euren Kampf habt Ihr den Arbeitern aller Länder ,ein Beispiel gegeben und überall die Bereitschaft zum ,Kampf für die heiligen Rechte des arbeitenden Menschen,
für die völlige Befreiung der Werktätigen von jeglicher Unterdrückung und Ausbeutung geweckt.
Eure Heldentaten und Opfer wird das russische Volk niemals
vergessen, wie sie auch die Arbeiter der ganzen Welt nicht vergessen werden~ Die ruhmvollen Taten der Roten Armee und der Roten
'Flotte der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik
werden ewig in der Erinnerung der Menschen leben und überall, wo
das ~hrliche Herz eines arbeitende~ Menschen schlägt, Enthusiasmus
und Kampfeswillen hervorrufen.
Es lebe die Rote Armee und die Rote Flotte!

- 150 IX.Allrussische Konferenz der KPR(B)
- 149 ...
Moskau, 22. - 25. September 1920
Es lebe Sowjetrußland!
Es lebe die internationale Republik des Sowjets!
Es lebe die internationale soziale Revolutionl
"IX.Parteitag der KPR(B),
Protokolle". 1934

Auf der Konferenz waren 116 Delegierte mit beschließender
und 125 mit beratender Stimme anwesend.
Tagesordnung: 1) Bericht des Vertreters der polnischen ~ommuni
sten; 2) Politischer Rechenschaftsbericht des ZK; 3) Organisatorischer Rechenschaftsbericht des ZK; 4) Über die nächsten Aufgaben des Parteiaufbaus; 5) Bericht der Koffimission zur Erforschung
der Parteigeschichte; 6) Bericht über 'den II.Kongreß der Kommunistischen Internationale.
Den politischen Rechenschaftsbericht des ZK gab W.I.Lenin.
Die Hauptfrage des politischen Rechenschaftsberichts des Zentralkomitees war die Frage des Friedensschlusses mit Polen und der
Vorberei tung der endgÜltigen Zerschlagung der weißgardi,stischen
Afmeen WrangeIs. Zum Referat W.I.Lenins wurde einmütig eine Resolution über die Bedingungen des Friedensschlusses zwischen Sowjetrußland und Polen angenommen.
Die Konferenz. erteilte der parteifeindlichen Gruppe des'
"demokratischen Zentralismus", die gegen die Parteidisziplin und
gegen die führende Rolle der Partei in den Sowjets und den Gewerkschaften auftrat', eine Abfuhr. In der Resolution "Ober die nächsten Aufgaben des Parteiaufbaus " legte die Konferenz eine ganze
Reihe praktischer Maßnahmen zur Entfaltung der innerparteilichen .
,Demokratie, zur Festigung der EinheLt der Partei und der Parteidisziplin, zum Kampf gegen den Bürokratismus in den Sowjet- und
Wirtschaftsinstitutionen, zur Verstärkung der Arbeit bei der
kommunistischen Erziehung der junge~ Par1;eimitglieder und zur
Werbung neuer Parteimitglieder aus den Reihen der proletarischen
Massen fest. Die Konferenz erkannte als n.otwendig, neben dem ZK
eine Kontrollkommission und in den einzelnen Orten bei den
Gouvernementskomitees Sonderparteikommissionen zu schaffen.
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- 151 , Die Resoiutionen der Konferenz
Über die nächsten Aufgaben des Parteiaufbaus
Die unerhört schwere Lage der Sowjetrepublik in den ersten
Jahren ihres Bestehens, die furchtbare Zerrüttung und die große
Kriegsgefahr machten es unvermeidlich, "Stoß "-Ämter ("udarnye"
wedomstwa) (die darum auch faktisch privilegiert waren) und
Stoßgruppen von Funktionären zu bilden. 1 ) Das war unbedingt notwendig, denn es war unmöglich, das ruinierte Land zu retten,
ohne die Kräf~e und Mittel auf solche Ämter und Gruppen.von Funktionären zu konzentrieren. Ohne sie hätten uns die vereinigten
Imperialisten der ganzen Welt sicher erwürgt, hätten sogar verhindert, daß unsere Sowjetrepublik den wirtschaftlichen Aufbau
beginnt. Dieser Umstand, in Verbindung mit dem schwer zu überwindenden Erbe der kapitalistischen und auf dem Privateigentum beruhenden Gepflogenheiten und Stimmungen, macht es klar, daß man
die Aufmerksamkeit der gesamten Partei immer wieder auf'den Kampf
für die Verwirklichung größerer Gleichheit lenk;en muß, und zwar
erstens innerhalb der Partei, zweitens unter dem Proletariat und
sodann unter den werktätigen Massen und schließlich drittens
unter den verschiedenen Ämtern und Gruppen von Funktionären, besonders unter den "Spezialisten" und unter den Funktionären, die
,den Massen gegenüber verantwortlich sind. Die Partei unterscheidet ihre Mitglieder nur nach dem Grad ihrer Bewußtheit, ihrer Ergebenheit und Beharrlichkeit, ihrer politischen Reife, ihrer revolutionären Erfahrung und Bereitschaft zur selbstlosen Hingabe;
sie kämpft gegen jegliche Versuche, Unterschiede zwischen den
Parteimitgliedern hach irgendwelchen anderen Merkmalen einzuführen,
wie z.B.: Unter- und Oberschicht, Intellektuelle und Arbeiter,
nach der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationalität usw. Die
1) "udarnye"wedomstwa, udarnye gruppy' - Mit besonderen Vollmachten ausgerüstete außerordentliche Institutionen des Sowjetstaates und Gruppen von Funktionären, die angesichts der angespannten ökonomischen und militärischen Lage der Sowjetrepublik
zur Durchführung bestimmter dringender ökonomischer und politischer Maßnahmen geschaffen wurden. (Anmerkung des Übs.)
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Konferenz bestätigt den Brief des, ZK vom 4.September 1920 und
erachtet es für notwendig, 'folgende Maßnahmen durchzuführen:
1. Möglichst oft Vollversammlungen der Parteimitglieder einzuberufen, auf denen unbedingt alle verantwortlichen Funktionäre
der Organisation anwesend sein müssen. Auf diesen Versammlungen
sind alle wichtigen Fragen des Lebens der gesamten Partei, des
gesamten politischen und des örtlichen Lebens zu erörtern. Auf
diesen Versammlungen berichten die Hayon-, Stadt- und Gouvernements'komitees über ihre Tätigkeit, worüber SOda~ nach Möglichkeit diskutiert werden soll. Außer den Rayonversammiungen werden mindestens
einmal im Monat Delegiertenversammlungen einberufen, auf' denen
ebenfalls Fragen des Partei- und des Sowjetaufbaus (Berichte der
Komitees, der Exekutivkomitees, der Leiter der Partei- und Sowjetabteilungen usw.) behandelt werden.
In den Amtsbezirken müssen Versammlungen des gesamten Amtsbezirks einmal im Monat einberufen werden. In den Versamml),mgen der
Amtsbezirke berichten die Amtsbezirks- (Wolost-) 'komitees und die
Vertreter der Kreis- (Ujesd~) ,und nach Möglichkeit auch der Gouvernementskomitees sowie die Leiter 'der Abteilungen des Sowjets
'1ber ihre Arbeit. Die Kreiskomitee's berufen zwischen den Konferenzen einmal im Monat Delegiertenversammlungen der Amtsbezirksdelegierten (von einem bis zu drei Delegierten von jedem Amtsbezirk)
ein. Die Gouvernementskomitees berufen zwischen den Gouvernementskonferenzen Delegiertenversammlungen der Vertreter der Kreise ein,
und zwar 2 bis 3' Vertreter von jedem Kreis und die gleiche Zahl
von den Stadtbezirken.
Diese Versammlungen dürfen keinen zufälligen Charakter tragen, sondern müssen nach einem genau ausgearbeiteten Plan durchgeführt werden,.
Die Fragen, zu denen das ZK oder di~ zentralen Sowjetorgane
schon Beschlüsse gefaßt haben, werden trotzdem in allen Parteiversammlungen noch erörtert, um allen Parteimitgliedern die Motive
für die Annahme der Beschlüsse darzulegen. In Moskau wird das
System der regelmäßigen Berichte der Volkskommissariate in den
Vollversammlungen der Parteimitglieder.und in den Arbeiterversammlungen eingeführt. Um den parteilosen Massen näherzukommen und
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2. Um die einfachen Parteimitglieder in das Parteileben
einzubeziehen, ist es wünschenswert, nicht nur' die Gouvernementskonferenzen, sondern auch die Plenartagungen der· Gouvernementskomitees und der örtlichen Komitees zu Fragen, die keine geschlossenen Sitzungen erfordern, für alle Parteimitglieder öffentlich
abzuhalten. Es ist weiterhin notwendig, entsprechende Maßnahmen
zu treffen, damit die einfachen Parteimitglieder die Sitzungen der
Konferenzen und Plenartagungen gut besuchen.

3. Es ist unbedingt erforderlich, ,den Charakter der Revisionskommissionen zu verändern: es'ist ihnen das Recht einzuräumen, die
Organisationen in ihrer Arbeit'wirklich zu kontrollieren, die
ErfUllUi"g der Rundschreiben des ZK und der Entschließungen der
KQnferenzen, das' Tempo der Bearbeitung der Fragen in den Parteikomitees, das Funktionieren des Verwaltungsapparates usw. zu überprüfen. Die Revisionskommissionen sind verpflichtet,über alle Versäumnisse awler den gewählten Orga~en auch unmittelbar'dem ZK der
Partei Bericht zu geben. Dementsprechend sind in die Revisionskommissionen genügend verantwortliche und aktive GeiloSS8l). zu wählen,.
Mindestens zweimal im Jahr führt das ZK eine allseitige ÜberPrüfung
der Tätigkeit der Gouvernementskomiteesdurch. Dazu werden Kommissionen gebildet, die aus einem Vertreter des zk und zwei auf den
Gouvernementskonferenzen gewählten Vertretern der örtlichen Organisation bestehen. Die Gouvernementskomitees führen ihrerseits
innerhalb des genannten Zeitraums eine Überprüfung der Kreiskomitees.
durch.
,

4. Besonders große Aufmerksamkeit ist der Organisierung der
Neuregistrierung der Parteimitglieder zu widmen. Es wurde in der
Praxis dieser Neuregistrierung wiederholt festgestellt, ~aß man
diese Angelegenheit ~u formal behandelt. Wenn ein zweifelhafter
Kommunist, der karrieristische Ziele verfolgt, zwei oder drei
Empfehlungen beibrachte, wurde 'er ohne'weitere Umstände in die
Partei aufgenommen, währ.end.Arbeiter, die aus irgendeinea Grunde
keine Zeit' fanden, Empfei:);!:ungen beizubringen oder keine entsprechenden Empfehlungen bringen wollten oder konnten, auBerhalb der

Parteiorganisationenbleiben mußten. Die,Neuregistrierung muß
man so organisieren, daß alle Formalitäten für die Arbeiter und
die proletarischen Elemente der Bauernschaft auf ein MinimUln reduziert werden und daß für den Eintritt nichtproletarischer Elemente
in die :Fartei ein Maximum an Hindernissen errichtet wird. Für die
Neuregi!ltrierung sind die von einigen Organisationen durchgeführten Prüfungen unzweckmäßig.

5. Der Organisierung einer wirklichen Massenpropaganda, die
. das .Niveau der Hauptmasse der Parteimitglieder systematisch hebt,
ist ernsthafte Aufmerksamkeit zu widmen. }<;s müssen alle ['Baßnahmen
ergriffen werden, um die Organisierung der Farteischulen zu regeln.
Insbesondere müssen Sonderschulen (udarnye schkoly)1\ wie z.B.
Versorgungs schulen und andere, rechtzeitig geschaffen und mit der
entsprechenden Literatur versorgt werden. Regelmäßig sind Beratungen der Leiter der Agitations- und Propagandaabteilungen der Gouver:(l.ementskomitees einzuberufen, nach Möglichkeit gemeinsam mit
,V~rtretern der Parteipresse.
6. Durch die entsprechenden zentralen Organe ist die Organisierung der "Wochen" und "Tage,,2) streng zu regeln, wobei diese
nur in besonderen Fällen. auf Beschluß des ZK im gesamtrussischen
Maßstab zugelassen werden dürfen.

7'. Um einer Zersplitterung der Farteiarbeit vorzubeugen, die
stellenweise durch das Bestehen von Sonderorganisationen (Politabteilungen usw.) vorhanden war, und um die gesamte Parteiarbeit
im Bereich eines gegebenen Territoriums durch die Gouvernements_
komitees wirklich zu vereinigen, wird das ZK beauftragt, bis zur .
nächsten Konferenz oder bis zum nächsten Parteitag einen Plan zur
oben erwähnten Vereinigung der Parteiarbeit auszuarbeiten.
1) udarnye schkoly (wört~ich: Stoß schulen) - Sonderschulen: Schulen zur kurzfristigen Ausbildung von Funktionären zur besonderen
Verwendung bei der Durchführung außerordentlicher, dringender
Maßnahmen zur Sicherung der Existenz der Sowjetrepublik.
(Anmerkung des Übs.)
,
2) "Wochen" und "Tage" - von der Partei festgelegte Tage und Wochen,
an denen Kampagnen entweder zur Neuaufnanme von Parteimitgliedern
oder zur Lösung bestimmter dringender Aufgaben politischen und
ökonomischen Charakters (z.B. ~uf dem Gebiet der Lebensmitteloder BrennstOffversorgung) durqhgeführt wurden. (Anmerkung des
Übs.)
.
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- 155 8. Zur Festigung und Vertiefung der Partei arbeit muß in geMaßstab eine zweiwöchige Kampagne zur F~stigung der
Partei durcbgeführt werden; dazu wird dem ZK vorgeschlagen,· entsprechende Instruktionen auszuarbeiten. Dem ZK wird ;vorgeschlagen,
nach der Durchführung der Kampagne zur Festigung der Parteiarbeit
zu einem geeigneten Zeitpunkt in der gesamten Republik eine Parteiwoche·durchzuführen.
samtrussi~chem

9. Es ist erforderlich, im inneren Leben der Partei breitere
Kritik ~owohl an den örtlichen als auch an den zentralen Körperschaften der Partei zu üben. Das ZK wird beauftragt, in einem Rundschreiben die Methoden der Erweiterung der innerparteilichen Kritik
auf den Vollversammlungen darzulegen. Es sind literarische Organe
zu schaffen, die fähig sind, die Kritik. ·der Fehler der Partei:und
überhaupt die Kritik innerhalb der Partei (Diskussionsblätter usw.)
systematischer und breiter zu betreiben. Dazu ist im Zentrum, bei
den "Iswestija (~achrichten) des ZK" ein besonderes DiskussiQnsblatt zu schaffen. Es ist vnmschenswert, ebensolche Diskussionsblätter auch bei den "Iswestija (Nachrichten)" der GouverIlementskomitees einzuführen.
10. Obgleich im Prinzip anerkannt wird, daß es notwendig is~,
in besonderen Fällen. Funktionäre ·fürwählbare Furiktionen zu ernen·nen, wird dem ZK doch gleichzeitig vorgeschlagen, bei der Verteilui'lg der FuDktionäre überhaupt die Ernennungen durch Empfehlungen
zu ersetzen.
11. Es. wird darauf hingewiesen, daß es unzulässig ist, wenn
sich bei der Mobilisierung der Genossen die P~rteiorgane und einzelne Genossen von anderen als sachlichen Erwägungen leiten lassen. Es ist unzulässig, Genossen gegenüber, die in diesen. oder
je~en Fragen, die von der Partei entschieden wurden, anders denken,
irgendwelche Repressalien anzuwenden.
12. Alle Mitglieder der Sowjets, der Exekutlvkomitees und
Präsidien sind verpfliChtet, mindestens einmal im Monat ihren
Wählern aufVollversatntnlungen über ihre Tätigkeit Rechenschaft
abzulegen. Ebenso sind sie verpflichtet, Einzelaussprachen zu
füb~n sow:le Erklärungen, Hinweise usw. zu geben.
Um eine enge Verbindung mit der Be7ölkerung herzustellen,
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arbeiten· die Gouvernementsexekutivkomitees, geleitet von der
Fraktion der Kommunisten, einen Plan zur systematischen Information
der Bevölkerung auf allen Gebieten der Volkswirtschaft und der
politischen Tätigkeit der Organe der Sowjetmacht aus und entsenden
gemäß diesem Plan verantwortliche Funkbionäre zu Referenten in
das Gouvernement auf die Werk-, Dorf~, Amtsbezirksversammlungen
usw.
Es ist notwendig, die. Tiitigkeit der Plenartagungen und Kongresse der Sowjets zu beleben, indem sie sorgfältig vorbereitet
·und auf ihnen allseitig die wichtigsten ökonomischen und politischen Fragen erörtert werden. Insbesondere sind die Sowjetkongresse der Kreise und, Gouvernements gut vorzubereiten, indem die Aufmerksamkeit der gesamten örtlichen Bevölkerung auf sie konzentriert
wird (breite Agitation vor den Kongressen in schriftlicher und
mündlicher Form).
In der Zeit zwischen den Sowjetkongressen der Gouvernements
und Kreise werden Beratungen in den Gouvernements einberufen, an
denen Vertreter der Kreise und Rayons teilnehmen, und Beratungen
in den Kreisen, an denen Vertreter der Amstbezirke teilnehmen.
Auf diesen Beratungen sind eingehend die Fragen des Sowjetaufbaus
zu erörtern •.
13. Im Zentrum und an den einzelnen Orten sind die verantwortlichen Funktionäre von Ort zu Ort zu versetzen, um ihnen die
Möglichkei t zu geben, ·den Sowjet- und Parteiapparat umfassender,
,zu studieren und um ihnen die Aufgaben des Kampfes gegen die
·Routine zu erleichtern. Gleichzeitig ist es er~orderlich, unverzüglich die Entschließungen des IX.Parteitages über die Maßnahmen
zur systematischen Qualifizierung aufrückender Partei mitglieder im
Massenmaßstab (~iehe Resolution des IX:.Partei tages zur Organisations~rage, § 15) ~u verwirklichen.
14. Die Konferenz erachtet es für notwendig, hinsichtlich
der zentralen Funktionäre folgende Maßnahmen durchzuführen:
a) jeden Volkskommissar und jedes Mitglied des Kollegiums zu
verpflichten, mindestens zweimal im Jahr in die Orte zu fahren;
b) die Zusammensetzung des Kollegiums durch die Heranziehung
sich entwick,eInder Funktionäre häufig zu verändern.

- 158 - 157 Dabei ist es notwendig, dafür Sorge zu tragen, daß die laufende Arbeit nicht leidet und daß die gesammelte Erfahrung nicht
verlorengeht.
Besondere Aufmerksamkeit muß der Lage der Moskauer Organi, sation gewidmet werden. Angesichts der Tatsache, daß in Moskau
eine große AnZahl sowohl verantwortlicher Partei- als auch v'erantwortlicher Sowjetfunktionäre vorhanden ist ,ist das ZK zu beauftragen, gemeinsam mit dem Moskauer Komitee eine Versetzung
dieser Fullictionäre in die Provinz durchzuführen, wobei anzustreben ist, für die Partei- und Sowjetarbeit in Moskau die sich entwickelnden mittleren Funktionäre und vor allem Arbeiter 'und Arbeiterinnen der Moskauer Organisation heranzuziehen.
15. In der Armee setzen die Mitglieder der Revolutionären
Kriegsräte, die Kommissare und andere Funktion~re ständig und
beharrlich die revolutionäre Disziplin durch und sind gleichze'i, tig verpflichtet, entschlossen gegen die Routine des alten Militär- ,
systems und gegen die Erscheinungen jeglicher Art von Bürokrat~smus
zu kämpfen. Sie müssen, ohne sich hinter der Ausrede des Zeitmangels zu verschanzen,' möglichst oft unter den' Massen der Rotarmisten und Arbeiter weilen, mit ihnen Gespräche führen, ihnen
Erklärungen geben und sie über die Situation an der Front und im
Hinterland informieren. Die Teilnahme der verantwortlichen Genossen an den Kollektiven ist obligatorisch. An den Subbotniki, die
von den Einheiten durchgeführt werden, müssen die Kommandeure und
der politische Kommissar der betreffenden Einheit teilnehmen,
ebenso die Mitglieder des revolutionären Kriegsrates, die in ihrer
Arbeit einander ablösen.
16. Es ist notwendig, ausnahmslos alle verantwortlichen Kommunisten zu verpflichteIl, regelmäßig Parteiarbeit vOr allem in den
unteren Schichten des I'rpletariatß, der Bauernschaft und der Hoten
Armee zu leisten. Dazu sind alle verantwortlichen ~nktionäre,
unabhängig von ihrer Tätigkeit, den Zellen der Fabriken, Werke,
der Roten Armee oder der Dörfer einzugliedern. Sie sind verpflichtet, alle Vollversammlungen ,zu besuchen und auf ihnen Rechenschaft
über ihre Tätigkeit abzulegen. Sie we~n von den Hayonkomitees
registriert und haben dieselben Pflichten "Wie alle anderen Parteimitglieder. Die Teilnahme an den Subbotnik! ist für alle Partei-

~tglieder unbedingt obligatorisch zu machen, wie es in der Verordnung über die Subbotniki vorgesehen ist. Die Zeit, die für
(lie Subbotniki aufgewendet wird, darf nicht nur vom Stahdpunkt
der unmitt'elbaren wirtschaftlichen Ergebnisse, sondern muß hauptsächlich vom ~tandpunkt der Festigung der Einheit innerhalb der
Partei auf der Grundlage der Erfüllung aller Parteipflichten ausnahmslos durch alle Kommunisten betrachtet werden.'Verantw~rtli
ehe Funktionäre werden von diesen oder jenen Parteipflichten aus
triftigen Gründen nur auf Beschluß der RayoDkomitees befreit.
Alle Parteimitglieder und besonders die verantwortlichen Funktionäre werden bei achtlosem Verhalten ihren Pflichten gegenuoer ausnahmslos mit den festgesetzten Disziplinarstraien belegt,' wobei
ihnen nicht mit Worten, sondern mit der Tat klarzumachen ist, daß
jeder vor der gesamten Partei und dem proletarischen Staat die
gleiche Verantwortung trägt.

17. Die verantwortlichen kommunistischen Funktionäre haben
Dicht das Recht auf persönliche SondervergünBtigUngen s;wie auf
Prämien und Bezahlung für Überstunden.
18. Es müssen entsprechende praktische Maßnahmen ausgearbeitet
werden zur Beseitigung ,der Ungleichheit (in den LebeIjSbedingungen,
in der Röhe'~es Arbeitslohnes usw.) zwischen den "Spezialisten"
und verantwortlichen Funktionären einerseits und zwischen der
Masse der Werktätigen andererseits. Da diese Ungleichheit den
Demokratismus verletzt und'eineQuelle für die Zersetzung der
Partei und die Herabminderung der Autorität der Ko~unisten 'ist,
~ eine Kommission gebildet werden, Pie aus einem Vertreter der
Moskauer Organisation der KPR, einem Vertreter der Petrograder
Organisation der-KPR, einem Vertreter des Volkskommissariats für
Ernährungswesen, einem Vertreter des,Allrussisc?en Zentralexekutiv~
_komitees und einem Vertreter des Allrussischen Zentralrats der Gewerkschaften besteht.
19.Di~ ~chaf.fung einer Kontrollkommission neben dem ZK wird
als ,notwendig erkannt. Sie muß aus Genossen bestehen, die auf dem
Gebiet der Parteiarbeit gut ausgebildet sind, über eine große Erfahrung verfügen, aufopferungsbereit und fähig sind, die Parteikontrolle -streng durchzuführen. Die Kontrollkommission, die vom
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Parteitag gewl;.wlt wird, muß das Recht besitzen, alle Beschwerden
entgegenzunehmen und 'sie zu bearbeiten; wobei' sie eine Vereinb.arung mit dem ZK trifft, nötigenfalls eine gemeinsame Sitzung mit
ihm durchzuführen oder die Fragen bis zum Parteitag zu vertagen.
Bis zum Parteitag wird eine provisorische Kontrollkommission bestimmt, zu der die Genossen Dsershinski, Muranow, !'reobrashenski
sowie je ein Vertreter der Moskauer, Tetrograder, Iwan6woWosnessensker Organisation und der 'organisation von Nishni
Nowgorod gehören. Letztere müssen auf den Gouvernementskonferenzen gewählt werden • . (Bis zur Einberufung dieser Konferenzen werden die Vertreter von den Gouvernementskomitees gemeinsam mit
den aktiven Fuructionären gewählt.) Bei allen Gouvernementskomitees
sind besondere Parteikommissionen zu organisieren, die aus Genos~,
sen bestehen, welche unvoreingenommen sind und das allgemeine Vertrauen der Organisationen genießen. An diese Parteikommissionen
müssen die entsprechenden Beschwerden gerichtet werden. Keine
einzige Beschwerde, auch wenn sie nur von einer kleinen Gruppe
.'
von Parteimitgliedern unterzeichnet ist, darf ohne begründete
Antwort der Iü)mmissionoder ohne Resolution des Gouvernementskomitees bleiben.
20. Der Bürokratismus, der in vielen unserer Hauptabteilungen
und Zentren herrscht, verletz.t 'oft emPfindlich die gesetzlichen
Interessen der Volksmassen und ist eine der. wesentlichsten Ursachen für die Unzufriedenheit mit der Partei, auf die die'VerantVlortubg für die Hauptabteilungen und Zentren übertragen wird.
Das Zentralkomitee der Partei muß .ernsthafte ~mßnahmen dagegen ergreifen. Die örtlichen Organisationen müssen de~ ZK in
diesem Kampf helfen, und zwar vor allem dadUrch, daß sie ihm die
entsprechenden Tatsachen mitteilen.
Darum schlägt die Konferenz den Organen der Militärbehörde.
vor, an den einzelnen Orten alles Mögliche zu unternehmen, damit
auf dem Gebiet der Wohnungen usw. nur das Notwendigste beansprucht
wird, um keine Beschwerden bei der arbeitenden Bevölkerung hervorzurufen.
In einer ganzen Reihe von Orten offenbaren die Institutionen der Militärbehörde die Tendenz, sich~öglichst auszubreiten
und berücksichtigen dabei nicht die überaus schwierigen Wohn- und
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anderen Verhältnisse, unter. dene'n die Arbeiter leben. Es ist not~endig, in den einzelnen Orten bei den Gouvernementskomitees
.Sonderkommissione~ zu bilden, die die Verzeichnisse der von der
Militärbehörde besetzten Häuser uD erprüfen , um dann eine yereinbarung mit der Militärbehörde zu treffen, auf Grund deren diejenigen Gebäude für die Arbeiter frei gemacht werden sollen, die
zu entbehren sind.
Bei der Veröffentlicbung der Resolution de~ Allrussischen Konferenz, die. vom Plenum des ZK bestätigt wurde, stellt das ZK zur
Frage der Zusammensetzung der Kontrollkommission folgendes fest:
daß die Mitglieder des ZK Preobrasbenski und Genosse Dsershinski nur auf Beschluß, der Parteikonferenz hin als Mitglieder
der ersten Kontrollkommission ernannt worden sind; im allgemeinen
aber dürfen Mitglieder des ZK nicht in die Kontrollkommission gewählt werden.
Diese Mitglieder des ZK sind in ihrer lirbeit in der Kontrollkommission nicht an die' Beschlüsse des ZK gebunden. Sie' stimmen
'in der. Kontrollkommission nicht mit ab, wenn eine Frage speziell
ihr Arbeitsgebiet betrifft.
Zum organisatorischen Rechenschaftsbericht des ZK
Die Konferenz billigt nach Entgegennahme des Berichts im
großen und ganzen die organisatorische Linie des ZK; sie stellt
mit Befriedigung fest, daß sich der Organisationsal)parat in der
Rechenschaftsperiode vom IX.Parteitag an bedeutend gefestigt und
erwei tert hat und ist der Meinung, de,.B das EntVlicklungstempo des
Organisationsapparates in der nächsten Zeit noch mehr beschleunigt werden muß.
Gleichzeitig ist die Konferenz der Meinung, daß es unbedingt·
ist, die Arbeit des Sekretariats des ZK zu verstärken,
und zwa:il fn der Richtung, daß es sich noch mehr mit der Arbeit in
den einzeinen Orten vertraut macht und daraus seine Erfahrungen
für.den.weiteren organisatorischen Aufbau schöpft. Dazu müssen
regelmäßige Beratungen der Sekretäre der Organisationen der Gouvernementskomitees und Gebietskomitees durchgeführt werden, was
in bedeute.nder Weise zur Summierung und Realisierung .dieser
no~endig

- 162 - 161 Erfahrung beitragen und üie Verwirklichung des Plans der Versetzungen erleiehtern wird.
Die Konferenz ist insbesondere der Meinung, daß der Arbeit
der Agitations- und Propagandaabteilung besondere Aufmerksamkeit
zu widmen ist. Diese ~uß ständig danach streben, die Agitationsund Propagandaarbeit sowie die kulturelle und Aufklärllngsarbeit
jeder Art (Volkskommissariat'für Bildungswesen, Staatsverlag,
Zentralpresse, Politische Verwaltung der Republik)1) voll' zu
erfassen und zu vereinigen sowie die Abteilung für die Arbeit
auf dem Lande, die Frauenabteilung und die Sektion der nationalen Minderheiten ihrer direkten .l!'übrung zu unterstellen.

!i:erlin (Artikel in'der "RClten Fahne") laut werden, nicht die
Stimme der Kommunistischen Partei Polens sind.
In der vollen Vbereinsti~ung der Ansichten der polnischen
WJd russischen Kommunisten sieht die Konferenz das Unterpfand
dafür, daß der Endsieg trotz des noch bevorstehenden schweren
Kampfes unser se~n wird.
Die Konferenz sendet den kommunistischen Arbeitern l'olens
ihre brüderlichen Grüße.
"Iswesti'ja (Nach:richten) des ZK der ICPIt(B) ",
NI'. 24, Oktober 1920

Die Konferenz macht das ZK darauf aufmerksam" daß es die organisatorische und Parteiarbeit der kommunistischen Organisationen in den Reihen der Roten Armee und Roten Flotte stärker und
unmittetbarer anleiten muß, und daß es unzulässig ist, das Leben
und die Arbeit d.:1es'er Org~isationen von dem Leben und der Arbeit
der gesamten Partei weiterhin zu trennen.
Zur polnischen Frage
Nach Entgegennahme des Berichts, des Vertreters des polnischen
Kommunisten, Ulanowski, der soeben direkt aus Warschau gekommen
ist, stellt die Allrussische l\onferenz der KPR mit Befriedigung
fest, daß sich die fortschrittlichen Arbeiter Polens mit der
Handlungsweise der Itussischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik vo'll und ganz solidarisch erklären und daß sie die Ereig-'
nisse der letzten Monate ebenso einschätzen, wie sie die Kommunisten Rußlands einschätzen. Die polnischen kommunistischen Proleta~
rier haben voll und ganz erkannt, daß man die Sowjetisi'erung Polens
bewaffnet unterstützen muß und haben weder dem Nationalismus, noch
dem Pazifismus die geringsten Zugeständnisse gemacht~
Die Konferenz stellt mit Befriedigung fest, daß die "einzelnen~' "kritischen", Stimmen polnischer Kommunisten, die in
1) Politische Verwaltung der Republik _ Politische Verwaltung zur
Leitung der ges~ten ~olitischen Arbeit in der Roten Armee.
(4nmerlWng des llbers~-)
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X. Partei tag der KPR (:8)

der Leninscben Plattform an.
Der Parteitag zOg das l!'azit der Diskussion über die Gewerkschaften
und billigte mi.t erdrückender Stimmenmehrheit die Leninscbe Plattform.

Moskau, 8. - 16.März 1921
Auf de~ Parteitag waren 694- Delegierte mit beschließender Stimme
,anwesend, die 732521 Mitglieder der Partei vertraten, und 296
,Delegierte mit beratender Sti~e. Während der Tagung des Partei-'
tages wurde ein Teil der Delegierten vom Parteitag zur Unterdrückung der Kronstädter konterrevolutionären Meuterei 1I1Obilisiert.
Tagesordnung: 1) Politischer und organisatorischerRech~DSchaftB
bericht des Zentralkomitees und Bericht der Zentralen K9ntrollkommission; 2) Über das Hauptkomitee für pOlitische·A~klärung
und ,die agitatorisch-propagandistische Arbeit der Partei; 3) Die
nationale Frage; 4-) Die Gewerkschaften und ihre Rolle im wirtschaftlichen Leben des Landes; 5) Die Fragen des Parteiaufbm.ui;
6) Dber die Ersetzung der Ablieferungspflicht durch die ~atupal-.
steuer; 7) Sowjetrußland in der kapitalistischen Umkreisung;
8) Rechenschaftsbericht der Vertreter der KPR(B) in der Komintern;
9) Die Fragen der Einheit .der Partei und der aDarcho-syndikalistisehen Abweichung; 10) Wahlen der leitenden Organe.
Dem Parteitag ging eine Diskussion über die Gewerkschaften voraus.
Einpeitscher der Diskussion und des Kampfes gegen W.I.Lenin, gegen
die Leninsche Mehrheit desZK war Trotzki. Er stellte die Forderung
nach soforti,ger "Verstaatlichung der Gewerkschaften" ~uf. Er war
gegen die Methode der Überzeugung der Arbeitermassen und für das
Hineintragen der militärischen Methode in die Gewerkschaften.
Trotzki war gegen die Entfaltung der Demokratie in den Gewerkschaften und gegen die Wählbarkeit der Gewerkschaftsorgane.
Als Gegengewicht zu den Plattformen der oppositionellen Gruppen
arbeiteten W.I.Lenin und die Leninisten ihre eigene Plattform aÜs,
diePlatt:f;orm der Zehn (W~I.Lenin, J.W.Stalin u.a.). ,In dieser
Plattform wurde darauf hingewiesen, daß di'e Gewerkschaften eine
Schule der Verwaltung, eine Schule der Wirtschaftsführung, eine
Schule des Kommunismus sind. Die Gewerkschaften müssen ihre gesamte Arbeit auf der Methode der Überzeu~ aufbauen.
Alle maßgebenden örtli?hen Parteiorganisationen schlossen sich
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Der Parteitag widmete der Frage der Einheit der ~ als der
wichtigsten Bedingung ihrer Kraft und Stärke besondere Aufmerksamkeit.
Den politischen Rechenschaftsbericht des ZK gab VI.I.Lenin. Er hielt
auch ein Referat uber die Einheit der Partei. Der Parteitag verurteilte alle oppositionellEm Gruppierungen und betonte, daß diese
"in Wirklichkeit den Klassenfeinden der proletarischen Revolution
helfen". Der Parteitag gab in einer besonderen Resolution "Über
die Einheit der Partei", die von
.Lenin vorgeschlagen wurde,
die strikte Weisung, sofort alle fraktionellen Gruppen aufzulösen
und beauftragte alle Organisationen, streng darüber zu wachen, daß
keinerlei fraktionelle Handlungen zugelassen werden, wobei die
Nichterfüllung des Parteitagsbeschlusses den unbedingten und unverzüglichen Parteiausschluß nach sich zog. Der Parteitag bevollmächtigte das ZK, im Falle eines Disziplinbruches durch b~tglieder
des ZK und im Falle des Wiederauflebens oder der Zulassung der
Fraktionsmacherei alle Disziplinarmaßnahmen der Partei bis zum
Ausschluß aus dem Zentralkomite~ und aus der Partei anzuwenden.

w.r

In der Resolution "Über die syndikalistische: und anarchistische
Abweichung in unserer Partei", die ebenfalls von W.I.Lenin vorgeschlagen wurde, verurteilte der X.Parteitag die sogena~mte "Arbeiteropposition". Der Parteitag erklärte die Propagierung der Ideen
der anarcho-syndikalistischen Abweichung für unvereinbar mit der
Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei und rief die Partei zum
entschiedenen Kampf gegen diese Abweichung auf;
Der X.Parteitag faßte zum Referat W.I.Lenins den überaus wichtigen
Beschluß uDer den Übergang von der Ablieferungspflicht zur Naturalsteuer und über den Übergang von der l'olitik des Kriegskommunismus
zur Neuen Ökonomischen Politik (NÖP). Der Beschluß des X.Partei-,
tags uber die NÖP sicherte das feste ökonomische Bündnis der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zum Aufbau des Sozialismus ~
Dieser Grundaufgabe diente auch der Beschluß des Parteitags über
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die nationale Frage. Das Referat zur nationalen Frage hielt
J.W.Stalin. Der Parteitag verurteilte die parteifeindlichen Abweichungen in der natiopalen Frage - den Gr~ßmachtchauvinismus,
(den großrussischen Chauvinil3mus) und den lokalen Nationalismus
~ als für, den Kommunismus und den proletarischen Internationalismus schädlich und gefährlich. Dabei aber führte der Parteitag seinen Hauptschlag gegen den Großmachtchauvinismus'als gegen die Hauptgefahr.
Zu den Fragen des Parteiaufbaus faßte der Parteitag eine Reihe
wichtiger Beschlüsse ,über die Entfaltung der innerparteilichen
Demokratie, über die Hebung des ideologisch-politischen Niveaus
der Parteimitglieder, über die Verstärkung des Einflusses der PartEii auf die parteilosen Massen und darüber, daß die Partei für den
Kampf gegen die Kräfte der Konterrevolution und gegen die Abweichungen innerhalb der Partei in Kampfbereitschaft zu versetzen ist.
Der Parteitag wählte das ZK in folgender Zusammensetzung:
IV.I.Lenin, J.W.Stalin, W.M.Molotow, K.l1.Woroschilow, G.K.Ordshonikidse, F.E.Dsershinski, 1VI.I.Kalinin, M.W.Frunse, Artjom (F.A.Sergejew), E;M.Jaroslawski u.a.; als Kandidaten des ZK )'lUrden gewählt:
S.M.Kirow, W.W.Kuibyschew u.a. Außerdem wählte der Parteitag 7 Mitglieder der Zentralen Kontrollkommission.
Resolutionen und Beschlüsse des Parteita'ges
Zum Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees
Der X.Parteitag der KPR (Bolschewiki) hat den Rechenschaftsbericht
,des ZK entgegengenommen und
1. erkennt an, daß die Innen- und Außenpolitik des ZK im
großen und ganzen richtig war.
2. Gleichzeitig hebt der Parteitag die mangelnde Einheit im
ZK hervor, die in der letzten Zeit bei ~er Erörterung'einer Reihe
von Tagesfragen, inSbesondere der Rolle und der Aufgaben der Gewerkschaften, zutage trat, was zu einer übermäßigen Verschärfung
der Diskussion in den Reihen der Partei und zu einem übermäßigen
AufWand an Kräften der Partei führte. Das 'Wirkte sich ungünstig

auf die anderen Aufg~ben der Partei und insbesondere auf die
AUl3weitung und Festigung des Einflusses der Partei auf die breiten parteilosen Massen aus.
Der Parteitag hält es für notwendig, in das ZK Organisatoren
aufzunehmen, die sich in ,der Parteia;rbeit unter den Massen bewährt
haben, ~m die Stabilität der Politik des leitenden Zentrums der
Partei und,eine verstärkte Verbind~ng des Zentrums mit den breiten
proletarischen Massen zu gewährleisten.
Uberden Parteiaufbau
I. Allgemeine Voraussetzungen
1. Die Partei des revolutionären Marxismus lehnt das Suchen
nach einer absolut richtigen, für alle Stufen des revolutionären
Prozesses tauglichen Organisationsform der Partei und gleichermaßen
das Suchen nach solchen Arbeitsmethoden prinzipiell ~b. Im Gegent~il, die Organisationsform und die Arbeitsmethoden werden ganz
und gar von den Besonderheiten der gegebenen konkre'ten historischen Situation und von jenen Aufgaben bestimmt, die sich unmittelbar aus dieser Situation ergeben.'
2. Von 'diesem Standpunkt aus ist e's klar, daß sich jede Organisationsform und die entsprechenden Arbeitsmethoden bei einer
Veränderung der objektiven Entwicklungsbedingungen der Revolution
aus Formen der Entwicklung der Parteiorganisation in Fesseln dieser Entwicklung verwandeln können; und umgekehrt, eine untauglich
gewordene Organisationsform kann wieder eine notwendige und die
einzig zweckmäßige Form werden, wenn die entl3prechenden objektiven Bedingungen wieder vorhanden sind.

3. Die Widersprüche zwischen den Bedürfnissen der neue~ entstehenden'Lage einerseits ,und der einmal festgelegten Organisationsform und den entsprechenden Arbeitsmethoden andererseits machen
sich im allgemeinen'früher bemerkbar, als sich eine Kursänderung
endgültig notwendig macht. Der Kurs' darf nur dann geändert werden,
wenn im Allgemeinen, im Grundlegenden und Wesentlichen die Aufgabe
erfüllt is~, die, den vorhergehenden Organisationstyp und die ihm
entsprechende Arbeitsmethode mit sich brachte.
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4. Man darf keinesfalls in diesem oder jenem historischen
Augenblick praktizierte Formen und Arbeitsmethoden der Parteiorganisation mechanisch auf andere ·Organisationen übertragen, z.B.
auf die Sowjets ·oder· auf OJ;'gane administrativen, wirtschaftlichen
Charakters. Ein solches Übertragen wäre darauf begründet. daß man
die Unterschiede zwischen der Organisation der Avantgarde der Arbeiterklasse (der Partei) und den anderen Organisationen, die 1Jnterschiede zwischen den Kiassen, zwischen den verschiedenen Gruppen der Werktätigen, zwischen den verschiedenen Aufgaben, die.
sich diese Organisationen stellen usw. vollkommen vergißt.
11. Die Feriode des Krieges und unsere Partei

5. Die vorangegangene Entwicklungsperiode der Revol~tion war
gekennzeichnet durch den bewaffneten Oberfall des Vleltiml>erialismus auf die Sowjetrepublik, durch erbi tterte:n Ka~pf an den Fronten,
vor allem an den. äußeren Fronten, als die Existenz der Republik
selbst in Frage stand und als die Republik gleichzeitig mit der
Abwehr des Überfalles der Feinde sich ihre Hauptlebensquellen wirtschaftlichen Charakters - Kohle, Öl, Getreidegebiete. u.a •. - sichern
mußte.
6. Deshalb war die unmi tt-elbare, grundlegende und vordring-'
lichste Aufgabe die Aufgabe der militärischen Kampfaktionen. Vor
dieser Aufgabe mußten alle anderen zurücktreten, darunter auch
die erzieherische Aufgabe der Partei. Die gesamte Republik verwandelte sich.in ein Kriegslager, und die Partei des Proletariats
mußte sich dieser Hauptaufgabe·anpassen, um imstande zu sein, sie
zu lösen.

7. Die Organisationsform der Fartei mußte daher in dieser
Periode unvermeidlich die Militarisierung der Parteiorganisation
sein. Wie die Form der proletarischen Diktatur den Charakter
einer proletarischen Militärdiktatur annahm, so nahm auch die Organisationsform der Parte~ den entsprechenden Charakter an und mußte
ihn vom Standpunkt der revolutionären ZweckdieIilichkeit unter
diesen Bedingungen annahmen. Dies äußerte sich im großen.und ganzen in einem extremen organisatorischen Zentralismus und inder
Einschränkung der kollektiven Organe der Parteiorganisation.
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8. Die Metnoden der Parteiarbeit ergaben sich ebenso aus
der Notwendigkeit von Kampfhandlungen und entsprachen den.Organisationsformen. Sie tendierten im großen und ganzen nach: dem System
der Kampfbefehle hin, die von den führenden Parteiinstitutionen
herausgegeben und wi4erspruchslos und ohne Diskussion durch die
einfachen Parteimitglieder aus·geführt wurden. Eine typische Arbeit waren die ununterbrochenen Mobilisierungen, vor allem für
die kämpfende Front, und die Neuverteilung der Kräfte der Partei
unter diesem Hauptgesichtspunkt~

9. Allein durch diese Struktur der Partei gelang es, den Widerstand der Gegner zu überwinden und aus diesem Kampf siegreich
hervorzugehen. Diese Struktur war für die Periode des Krieges die
zweckdienlichste.
111. Die Widersprüche der .Periode des Krieges und die Partei

10. Der Grundwiderspruch dieser Periode war.jener Umstrold,
daß bei raschem zahlenmäßigen Anwachsen der Partei der Charakter
der Arbeit die kommunistische.Erziehung der gesamten Masse der
Parteimitglieder, insbesondere aber der neu eingetretenen, hinderte.• Gleichzeitig schuf die Einbeziehung fast aller Parteindtglieder in die aktive Arbeit auf dem Wege der Mobilisierung sogar unter
den zurückgebliebenst.en Schichten ein Bedürfnis nach Selbstbetätigung und aktiver Entscheidung der· Fragen des Parteilebens. Daraus.
ergab· sich ein Widersprucb . zu dem extremen Zentralismus und dem
System der Kampfbefeble, die in die Praxis der Parteiorganisationen eingegangen waren.
.
11. pie riesigen Materialaufwendungen für den Krieg, und·als
deren Folge die Verarmung des Landes, liefen parallel mit der sich
entwickelnden Notwendigkeit, besonders die "Stoß"-ba"hörden und
·Funktionärsgruppen, darunter auch die der Partei, zu unterstützen.
Die unvermeidliche Folge - und in bedeutendem Maße· auch eine gesellschaftli~h notwendige Folge - war somit ein Anwachsen der materiellen nngleichheit der Parteimitglieder bei wachsender allgemeiner
Armut.

12. Der Zerfall der alten Klassengruppierungen (insbesondere
der Zerfall der Intelligenz). aber ~uch.der Zerfall der oppositio-
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nellen sozialistischen Parteien (Menschewiki und Sozialrevolutionäre) brachten einen Zustrom dieser Elemente in die Reihen der Partei mit sieb, wobei sie, da sie scbon von ihrer früberen Arbeit
her Erfahrung besaßen - bei der relativen Einschränkung der Erziehungsarbeit unter der, großen Masse der Parteimitglieder und bei
dem ungeheuren Bedarf an aktiven und erfa,brenen Funktionären'rasch in der bierarchischen Hangordnung der Sowjets, der Armee, der
Gewerkschaften und der Partei aufsteigen konnten.

13. Unter den Bedingungen dieser Armut,führt~ das Bedürfnis
nach einem extrem zentralisierten Apparat, der sieh auf der Basis
eines außerordentlich zurückgebliebenen kultureLlen Niveaus der
Massen herausgebildet hatte, zur Aufblähung des bürokratischen
Apparates und schuf die Tendenz zu seiner Isolierung.
14. Somit schuf die Periode des Krieges einerseits eine im
großen und ganzen zweckentsprechende OrgaITisation, ~dererseits
brachte sie selbst eine Reihe von Widensprüchen hervor. Und da alle
diese \'Jidersprüche auf der G:r:undlage der Zerrüttung und ,des Mangels
an organisa toriscben Kräften erwuchserJ, entwickelte die Zentralisierung die Tendenz, sich in Blirokratisierung umzuwandeln und si~h von
den Massen loszulösen; das System der Kampfbefehle nahm oft verzerrte Formen unnötig;en Drucks an; notwendige l'rivilegien wurden
zum Boden für ubergriffe verschiedener Art; die notwendige Einschränkung der Parteiorgane führte ,zur Schwächung des geistigen
Lebens der l'artei usw., was insgesamt zu einer Krise innerhalb der
Partei führte.

IV. Die neue Periode

I

ihre Aufgaben und der Parteiaufbau

15. Die gegenwärtige Lage ist gekennzeichnet einerseits durch
die fast völlige ,Liquidierung der äußeren Kampffronten, andererseits
durch äußerste Verschärfung der Widersprüche innerhalb des Landes.
Die neue Form der ausländischen Einmischung, die sich in der Organisierung von Verschwörungen 'und Aufst&nden äußert, die schwere
Wirtschafts- und die damit verbundene Versorgungskrise, die einschneidende Verschärfung der Beziehungen zwischen der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft, die große Mißernte des letzten Jahres, die
}o;rschöpfung der breiten proletarischen Mas'sen, die durch den bei-

spiellosen Kampf gegen ihre zahllosen Feinde ermüdet sind,' - alle
diese Erscheinungen offenbarten sich am deutlichsten in,der Periode der Demobilisierung und machten die Lage der Sowjetr~publik
erneut außerordentlich schwierig. Im Proletariat widerspiegelten
sie sich außerdem auch in der Weise, daß die Verbindung zwischen
der Avantgarde des Proletariats (der Partei) und der Masse der parteilosen Arbeiter, die zum Teil - auf dem Boden der Krise' - unter
den Einfluß des Kleinbürgertums geraten war,. schwächer wurde. In
der Partei selbst lockerten sich der innere Zusammenhalt und die
Geschlossenheit der Parteireihen,
Somit trägt die gegenwärtige Epoche wid~rsprÜch;I.ichen Ch~rakter,
da der Übergang zur friedlichen Lage unter den gegebenen histori- ,
sehen Bedingungen gleichzeitig zu neuen Formen des Kampfes an der
inneren Front führt,
16. Mußte sich die Fartei in der vergangenen Periode auf unmittelbare Kampfaufgaben orientieren, was auf Kosten der,erzieherischen Aufgaben ging, so wird jetzt die Hebung des Niveuas der
Parteimitglieder bei ihrer gleichzeitigen Heranziehung zur aktiven
Teilnahme um allgemeinen Parteileben, neben der verstärkten Einflußnahme der Partei auf die parteilosen Massen. neben der stärkeren Fühlungnahme mit diesen Massen und neben der Notwendigkeit,
die Partei zum Kampf gegen die Kräfte der Konterrevolution bereit
zu machen. zur zentralen Aufgabe des Tages.

Notwendiger denn je ist jetzt die absolute Geschlossenheit
und die absolute Einheit der Partei, nicht nur die formale und
mechanische, sondern die ideologisch-kämpferische Einheit. Sie
muß auf neuer Grundlage, auf der Grundlage des trotz allem gestiegenen taveaus der Parteimitglieder, auf der Grundlage der Einbeziehung aller Parteimitglieder in das, aktive Parteil'eben, auf der
Grundlage der Summierung der überaus reichen Erfahrungen ihrer
Ydtglieder, die während des ICrieges auf verschiedenen Gebieten
gearbeitet haben, erzielt werden. Die Partei, die in der Periode
des Krieges in verscbiedene Abteilungen aufgeteilt war, muß wieder
zusammengefaßt werden. Die "oberen" und "unteren" Schichten, die
militärischen und zivilen Funktionäre, ,die in den Gewerkschaften
und den Sowjets arbeitenden Parteiarb~iter, die,alten,und neuen,
die 11 jungen1' und "aiten" Parteimitglieder sind einander näherzu-
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- 172 171 bringen. Ohne Lösung'dieser Hauptaufgabe kann die Avantgarde des
'Proletariats ihre gewal~ige Rolle im wirtschaftlichen Aufbau nicht
erfüllen.
17. Diese Aufgabe kann nicht 'gelöst werden, wenn die alte
,Organisationsform beibehalten wird. Die nächsten Bedürfnisse des
Augenblicks erfordern eine neue organisatorische Hülle. Diese Form
ist .die Form der Arbeiterdemokratie. Der Kurs auf die Arbei terdemokra~ie muß mit der gleichen Entschlossenheit aufgenommen und
ebenso energisch durchgeführt werden, wie in der verflossenen
Periode der Kurs auf· die Militarisierung der P~tei durchgeführt
wurde, sofern dies nicht auf Hindernisse hinsichtlich der Erfordernisse des unmittelbaren Kampfes gegen die Kräfte der Konterrevolution stößt.
18. Unter innerparteilicher Arbeiterdemokratie ist eine solche
Organisationsform bei Durchführung kommunistischer ParteipOlitik
zu verstehen, die allen Parteimitgliedern, auch den zUI'Ückgebliebensten, die aktive Teilnahme am Parteileben, an der Erörterung
aller Fragen, die vor der Partei stehen, an der Lösung dieser Fragen und auch die aktive Teilnahme am Parteiaufbau gewährleistet.
Die Form der Arbeiterdemokratie schließt jegliches Ernennen als
System aus, sie kommt zum Ausdruck in der breit angewandten Vlähl-'
barkeit aller Funktionen von unten bis'oben, in ihrer Pflicbt der
Rechenschaftslegung"darin, daß sie unter ständiger Kontrolle
stehen usw.
19. Die Arbeitsmethoden sind vor allem die Methoden der umfassenden Erörterung aller wichtigen Fragen, sind Diskussionen über
diese Fragen bei voller Freiheit der innerparteilichen Kritik,
sind die Methoden der kollektiven Ausarbeitung der Beschlüsse,
die für die gesamte Partei Geltung haben, solange zu' diesen Fragen
noch keine allgemein verbindlichen Parteibeschlüsse gefaßt wurden.
Diese Methoden nehmen gegenwärtig denselben notwendigen Oharakter
an und sind von derselben Wichtigkeit wie die Methoden der Kampfbefehle und ihre bediDgungslose Ausführung in der Periode der Verschärfung des Bürgerkrieges. Es versteht sich von selbst, daß nach
Annahme der Beschlüsse diese Beschlüsse bindend werden und maximal
rasch und genau ausgeführt werden müssen. "Es versteht sich von
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selbst, ·daß die Partei eine 'genügende Elastizität besitzen mull,
um im Falle der Notwendigkeit schnell zu dem System der. Kampfbefehle überzugehen.
20. Somit ist die allgemeinste Aufgabe innerhalb der Partei
nicht die quantitative Erweiterung der Reihen der Partei, sondern
deren qualitative Verbesserung, die Steigerung der Bewußtheit, der
kommunistischen Erziehung, der Aktivität, der Selbsttätigkeit und
der Initiative aller Parteimitglieder sowie. die absolute Einheit
der gesamten Partei auf dieser Grundlage.
V. Allgemeine Maßnahmen zur Gesundung der Partei

21. Da ein gewisser Teil kleinbürgerlicher und noch nicht im
kommunistischen Geiste geformter spießbürgerlich-intellektueller
und halbintellektueller Elemente in die Partei eingetreten ist,
welche die 'Partei noch nicht umerzogen hat; da ein sehr großer Teil'
~er kommunistischen Arbeiter fast ganz von den Erfordernissen des
sich entwickelnden Sowjetaufbaus in Anspruch genommen und gezwungen ist, in hohe~ Maße die uruni ttelbare llXbei t in den Fabriken und
Werken aufzugeben und auch der großen Verluste wegen, die die,Partei an den Fronten des Bürgerkrieges erlitten hat, ~ ist die brennende liotwendigkeit entstanden, entschlossen den Hebel der Partei-,
politik herumzureißen· in die Richtung auf die Werbung von JlXbeitern
und die Reinigung der Partei von nichtkommunistischen ßlementen
durch genaue Registrierung jedes einzelnen Mitgliedes der KPR nach
seiner von ihm in seiner Dienststellung ausgeübten Arbeit sowie
auch als Mitglied der Kommunistischen Partei Hußlands.
22. Verletzen neue Mitglieder der Partei die Parteidisziplin
usw., werden die Kommunisten, die sie empfohlen haben, mit einer
Disziplinarstrafe belegt und, falls sie weiter unbedachte und
leichtsinnige Empfehlungen erteilen, aus der Partei 'ausgeschlossen.
Als eine der Maßnahmen, um die Partei VDr einer Durchsetzung
mit untauglichen Elementen zu bewahren, ist zu empfehlen, die namen
derjenigen, die ;in die Partei einzutreten wünschen, zu veröffentlichen. Die Parteimitglieder, die Empfehlungen ausstellen, müssen
mindestens ein Jahr der Partei angehören. Die Kand:l.datenzei t 'für
die Genossen, die keine Arbeiter und Bauern sind, wird auf ein

174 - 173 Jahr erhöht.
23. Der Parteitag macht dem ZK und seinem Organisationsbüro
zur Pflicht, sich gut entwickelnde Arbeiter sorgsam zu beobachten
und sie systematisch und stetig z:u verantwortlicher Arbeit im Zen"';
trum oder in den Orten heranzuziehen. Für einen der größten Mängel
in der Parteiarbeit hält der Parteitag jenen Umstand, daß die Partei bis jetzt noch nicht vermochte, die Kräfte, die es bei uns
gibt, auf die entsprechenden Posten zu stellen, und daß sie es
nicht verstand, ihrer En~qicklung genügend freien Raum zu geben.
24. Der Parteitag bestätigt die Beschlüsse der Allrussischen
Parteikonferenz des Jahres 1920 und macht dem ZK .und den' Kontrollkommissionen den entschlossene~ Kampf gegen den Mißbrauch zur
Pflicht, den Parteimitglieder 'mit ihrer Stellung und ihren materiellen Vorteilen treiben. Der Parteitag bestätigt voll und ganz den
Kurs, auf dem Gebiet der materiellen Lage alle Parteimitglieder
gleichzustellen •.
25. Um die Partei den breiten Massen des Proletariats und der
Bauernschaft näherzubringen, hält der Parteitag die Arbeit unter
den einfachen Parteimitgliedern sowie die Arbeit unter den parteilosen Massen für die Hauptaufgabe. Dazu ist notwendig, daß alle
verantwortlichen Parteimitglieder periodisch eine entsprechende
Verpflichtung erfüllen, d.h., daß ein Teil selbst der mit Arbeit
überlasteten Parteifunktionäre ständig mitten im Proletariat arbeitet und dort organisatorisch-propagandistische Arbeit leistet.
VI. Die Arbeiterdemokratie und die planmäßige Verteilung der
Funktionäre
26. Die. Verteilung der Funktionäre muß unter dem Gesichtspunkt
der sachlichen Zweckmru,igkeit vorgenommen werden, wobei die Genossen, die von den höhere~ Parteiorganen auf ihre Posten gestellt
werden, in der Regel den unteren Organen als Funktionäre dieser
oder jener Qualifikation, ohne'jegliche zusätzliche Mandate, die
den Charakter von Mandaten für Sonderbevollmächtigte usw. tragen,
zur Verfügung gestellt werden müssen.
'27.

~s

.lJeschlüsse des VIII .Partei tages über die Abkommandierung von' Funktionären, die iange Zeit Sowjet- und Parteiarbeit geleistet haben,
an die Werkbank und an den P~lug zu beginnen, wobei sie unter den
gewöhnlichen Lebensbedingungen der Arbe~ter tätig sein müssen.
28. Um die breiten Massen der P~rteimitglieder noch mehr zur
sowohl am täglichen Leben der Organisation als auch zur
Arbeit ihrer Exekutivorgane heranzuziehen, sind nach Möglichkeit,
,wenn keine besondere Dringlichkeit vorhanden ist, die Listen aller
.zur Mobilisierung oder zu dieser oder jener Versetzung vorgemerkten.Genossen auf den Vollversammlungen der Organisation bekanntzugeben mit der Erklärung, warum diese und nicht andere Genossen
in die Liste aufgenommen wurden; - wenn dies nic~t möglich ist, muß
die Erklärung auf den nächsten Vollversammlungen gegeben werden.
Teilnah~e

29. Um das Kompetenzunwesen zu bekämpfen, sind die Genossen
systematisch von einem Arbeitsgebiet in ein anderes zu versetzen,
jedoch so, daß jeder Genosse in der Regel eine bestimmte Zeit an
ein und demselben Arbeitsplatz verbleiben kann, damit er Ergebnisse
seiner Arbeit vorweisen und sich.vor der Partei für sie.verantworten kann.
VII. Die Arb'eiterdemolcratie und das innere Leben der Partei
30. Um das Leben der Partei in Gang zu bringen, sind folgende
Maßnahmen no~vendig:
a) die umfassende Erörterung allel' wichtigen Fragen des Lebens der
gesamten Partei, des allgemeinen politischen und örtlichen Lebens
auf den Vollversammlungen der Parteimitglieder bis zu den Parteizellen, muß systematisch gestaltet und auf Grund eines bestimmten,
von den entsprechenden Parteikomi tee' periodisch ausgearbei teten
Planes d~chgeführt werden. In diesem Plan müssen sowohl die allgemeinen Fragen; die für den gegebenen Ort eine besonders wichtige
B~deutung haben, als auch die Fragen, die durch das politis~he Leben.der Partei wieder aufgeworfen werden, sowohl Berichte der Parteiorgane als auch Berichte der Sowjetmacht aufgenommen werden.
Dabei sind die Parteikomitees verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
daß diese Erörterung nicht auf die Stadtorganisationen beschränkt
bleibt, sondern systematisch das g~samte Gouvernement erfaßt. Dazu

ist notwendig, mit der systematischen Durchführung der
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- 176 - 175 sind die verantwortlichen Funktionäre nach. einem genau festgelegten Plan der Reihe nach zu Reisen in diese oder jene Rayons zu
kommandieren. Nur eine solche systematische Behandlung all.er angeführten Fragen wird das bewußte Verhältnis der gesamten Massen cler
Parteimitglieder zu ihnen steigern und das allgemeine Niveau des
Parteilebens erhöhen;
b) öffentliche Versammlungen' führender Organe der Partei, für die
ein System aufzustellen ist. Die Tagesordnung für diese Versammlungen ist sorgfältig auszuarbeiten, wobei in Rechnung zu stellen
ist, daß diese Versammlungen den anwesenden einfachen Parteimitgliedern einen maximalen Nutzen bringen;
c) ständige Kontrolle über die . Arbeit der leitende.n Organe der Partei seitens der öffentlichen Meinung der Partei und ständige sachliche Zusammenarbeit zwischen den leitenden Organen und der gesamten Partei, Durchführung systematischer Hechenschaftslegung der
entsprechenden Parteikomitees nicht nur vor den höheren, sondern
auch vor den unteren Organisationen durch periodische Berichte der
Gouvernementskomitees auf den Delegierten- oder Vollversammlungen
der Städte- oder Rayonorganisationen und auf den Kreiskonferenzen
und der Kreiskomitees vor den Delegierten- oder Vollv"e'rsammlungen
der Parteiorganisationen der Amtsbezirke. Die Rayon- (Kray-) komi'"
tees in den Städten und die Amtsbezirks- (Wolost-:-) komitees in den
Kreisen geben die periodischen Rechenschaftsberichte über ihre
Tätigkei t auf den Versammlungen der größten Parteizell'~n ab.

31. Eine Auflösung unterer Organisationen durch höhere Partei-'organe ist nur zulässig bei klaren Verstößen gegen Beschlüsse des
Parteitags, gegen Verfügungen oder Rundschreiben, die in Weiterentwicklung und auf der' Gru11dlage der Beschlüsse des Parteitags
herausgegeben wurden. In allen librigen .l!'ällen ruft das höhere
Organ eine entsprechende Konferenz oder Delegiertenversammlung
ein, auf der diese Frage oder der Konflikt entschieden wird. Bis
. zur Entscheidung der.Frage in der angeführten Ordnung darf das
untere Organ die Durchführung des Beschlusses des höheren Parteiorgans nicht einstellen.
VIII. Die Parteizellen und ihre Arbeit
32.
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I~

Zusammenhang mit dem Übergang des Landes zum wirtschaft-

lichen Aufbau und um den Massen näherzukommen, ist der Verstärkung
der komm~stischen Zelien in den Werken und Fabriken besondere
Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu ist es notwendig, binnen einem Monat
nach dem X.Parteitag in ganz Rußland den Bestand der Parteizellen
zu überpriif.en, wobei einerseits eine maximale Anzahl von Kommunisten aus den Institutionen der s.owjets in die Werke und Fabriken,
andererseits die notwendige Anzahl von Parteimitgliedern aus den
weniger wi?htigen Betrieben in wichtigere Betriebe versetzt werden.
Diese Versetzung muß in enger Zusammenarbeit mit den O~ganen der
'Gewerkschafte~ erfolgen.
33. Die Verstärkung der kommunistischen Zellen darf sich nicht
auf eine einfache.' Vergrößerung ihres zahlenmäßigen Bestandes beschränken. Parallel dazu muß die systematische ./Irbeit zur Bereicherung des Inhalts ihrer Tätigkeit gehen, wobei die Zellen sich
nicht auf die propagandistische und Erziehungsarbeit beschränken
sollen, sondern zu den hauptsächlichen Kampforganen der wirtschaft~ichen Arbeit der Partei werden müssen; dabei ist zu beachten, daß
die Kommunisten, die in den Fabriken, Werken und landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt sind, in möglichst großer Zahl auf
dem Gebiete der unmittelbaren Produktion, auf dem Gebiet der
p~ysischen Arbeit an der Werkbank, hiut.er dem Pflug usw. und nicht
nur auf dem Gebiet der Verwaltung und Wirtschaftsführung beschäftigt werden.
34. Die Arbeit der kommunistischen Zellen muß Gegenstand der
besonderen Aufmerksamkeit der Gouvernements- und Kreiskomitees
werden. Der allgemeine Arbeitsplan der kommunistischen Zellen muß
auf besonderen Gouvernementsberatungen der Sekretäre und Leiter
der Organisations-Instrukteurabteilun!~en, an denen die Vertreter
der Fraktion der Gewerkschaftsorgane teilnehmen, ausgearbeitet
werden. Dieser Plan muß die wirtschaftlichen Besonderheiten des
Gouvernements und die dem Gouvernement gestellten wirtschaftlichen
Aufgaben berücksichtigen und muß für die Dorf- und für die Stadtzel~
lenverschieden sein. Auf der Grundlage dieses allgemeinen Plans "für
das Gouvernement müssen dann ebenfalls,bei engster Mitarbeit der
Gewerkschaften, die Kreispläne gemäß den besonder.en Bedingungen
jedes Kreises ausgearbeitet werden, In Verbindung damit muß auch
die Information der Erfüllung dieses Planes angepaßt werden; die

- 178 - 177 Chronik des Parteilebens muß das Leben und die Tätigkeit der
'kommunistischen Zellen widerspiegeln und dabei die vorbildlichen und ~e zurückgeb+iebenen Zellen hervorheben. Sie muß stets
darlegen. wie sich der eine oder andere Charakter der Arbeit der
Zellen in der Produktivität der Betriebe widerspiegelt,

35. Die Arbeit der Zellen'ist als überaus wichtiges üebiet
der Parteiarbeit anzuerkennen; für die unmittelbare Arbeit in den
Zellen müssen die besten der in der Parteiarbeit stehenden Genossen
ausgewählt werden. Gleichzeitig sind systematisch und ständig verantwortliche Genossen den Zellen zuzuteilen. wobei die Erf~lung
der ihnen übertragenen Arbeiten zu kontrollieren ist.
Wünschenswert ist die Festsetzung eines Tages in der Woche. an dem
keine Sitzungen stattfinden und der ausschließlich der Parteiarbeit
gewidmet ist ("Tag der Partei").
36. Auf dem Gebiet der reinen Parteiarbeit stehen folgende
Aufgaben vor d~r Zelle:
a) die Zelle hebt ,die Registrierung aller ihrer Mitglieder auf, die
gebührende Höhe, dabei hat sie ständig zu verfolgen, daß kein Mitglied der Zeile ohne irgendeine Parteiarbeitbleibt,; sie trifft
alle von ihr abhängenden Maßnahmen, um die politische Unwissenheit
unter ihren Mitgliedern zu beseitigen und achtet darauf, daß es
kein Mitglied gibt, das nicht eine Parteischule absolviert hat;
b) die Zelle treibt unter Mithilfe aller ihrer Mitglieder Agitation
und Propaganda unter den parteilosen Massen, veranstaltet Vorträge,
Diskussionen, gibt Rechenschaftsberichte usw.;
c) die Zelle veranstaltet zur Organisierung der Propaganda der'
Ideen der Kommunistischen Partei systematisch öffentliche Versammlungen, auf denen Fragen des Aufbaus der Sowjets und der Gewerkschaften, Fragen der Lage des Betriebes, Fragen des 'Lebens der Arbeiter und Angestellten usw. erörtert werden, wobei 'eine möglichst
große Zahl von Parteilosen zur Diskus'sion heranzuzienen ist;
d) die Zelle erörtert in den öffentlichen Versammlungen die herausgegebenen Dekrete, Beschlüsse und Verfügungen der Sowjetmacht, sie
bezieht dadurch die parteilosen Massen in den Bereich der Tätigkeit
der Sowjetmacht ein und uöernimmt damit die'Führung der, Massen hinsichtlich ihrer sowjetischen Erziehung;

e)

die Zelle betreibt dur9h das persönliche Beispiel aller ihrer
Mitglieder sowohl auf dem Gebiet des Schutzes der Interessen der
Werktätigen als auch auf dem Gebiet der unmittelbaren Arbeit der
Betriebe hinsichtlich der Steigerung der Produktivität auf die
notwendige Höhe eine wirklich anschauliche Agitation unter den
breiten Massen der Parteilosen; sie unterstützt die Initiative
jedes ihrer lilitglieder und jedes Parteilosen. die der Ve"rbesser~g
der Arbeit aller Sowjetorgane im Betrieb. im Rayon und in der Stadt
gilt;

f) die Zelle nimmt durch ihre Mitglied,er aktiv an den Wahlen und
an der Arbeit der Fabrik- und Vlerkkomitees. der Exekutivkomitees
der Angestellten. der Wirtschafts-Kontrollkommissionen usw. teil
und ,achtet darauf. daß die Arbeit in diesen Organisationen im Sinne der ICPR gestaltet und be,trieben wird;
g) die Zelle macht aus ihrer Mitte Genossen,mit entsprechenden
Fähigkeiten und Neigungen als Kandidaten namhaft. die aus der
S~wjetarbeit in die Parteiarbeit übernommen werden können und
wählt aus den parteilosen Genossen entspr'echende Kandidaten für
Sowjetarbeit verschiedener Art aUSj
h) die Zelle achtet ständig darauf, daß die Kräfte der Kommunisten
in der Sowjetarbeit zweckmäßig und mqglichst produktiv ausgenutzt'
werden; Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel trifft die
Zelle durch die kommunistische Fraktion des Organs, in dessen
Kompetenzbereich sich die Betriebe oder Institutionen befinden.
Ist die Zelle mit dem Beschluß der Fraktion nicht einverstanden,
wendet sie sich an das entsprechende"Parteikomitee.
IX. Über die Arbeit des Zentralkomitees

37. Der Parteitag stellt demneugewählten ZR als nächste Aufgabe die strengste Durchsetzung der Einheitlichkeit in der Struktur der Parteikomitees, der Einheitlichkeit und Vereinfachung der
Information und die Ausarbeitung eines allgemeinen Planes für alle
Gebiete' ihrer, Jq-beit, weil allein diese Vorbedingungen eine wirkliche Leitung der Partei arbeit im gesamtrussischen Maßstab, die
auf der Berücksichtigung und dem Studium der 'Erfahrungen der einzelnen Orte begründet ist, möglich machen.
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- 179 38. Um die Plän~ aufeinander abzustimmen und die laufende
Arbeit in ihren einzelnen Zweigen zu vereinigen und·um die in den
Orten gesammelte Erfahrung in der Geschäftsführung zu verallgemeinern, werden allrussische Beratungen der Leiter der einzelnen
Abteilungen der Gouvernementskomitees einberufen.
39. Allrussische Parteikonferenzen müssen regelmäßig zweimal
im Jahr einberufen werden.
40. Das Flenum des ZK muß regelmäßig ID1ndestens einmal in zwei
Monaten einberufen werden. Für die Leitung der laufenden organisatorischen und politischen Arbeit wird das System des Org.- und
Politbüros des ZK beibehalten. Die Kandidaten des ZK ha1?en das
Recht, an den Sitzungen des Plenums mit beratender Stimmeteilzunehmen.
41. Neu auftauchende prinzipielle Fragen des Parteilebens.
sollen möglichst auf den Sitzungen des ZK mit den Vertretern der
Organisationen aus den größten proletarischen Zentren erörtert werden.

42. Die Thesen zu allen Fragen der Tagesordnung der allrussischen Parteitage und-Konferenzen müssen spätestens einen Monat vor
Einberufung des Parteitags oder der Konferenz gedruckt sein.
43. Das Zentralkomitee legt vor der Partei monatlich Rechenschaft über seine Tätigkeit ab.
44. Die Zahl der Mitglieder des ZK wird auf 25 erhöht: davon
müssen mindestens· 5 ausschließlich mit Parteiarbeit beschäftig;t
sein, wobei ihre Arbeit in Besuchen der örtlichen Organisationen
und hauptsächlich im Besuch der Gouvernementskonferenzen und der
Plenartagungen der Gouvernementskomitees bestehen soll.
Während dieser Besuche machen sich die Mitglieder des ZK mit
der örtlichen Arbeit und den ~nktionären bekannt, leiten sie auf
allen Gebieten der Parteiarbeit an, geben ihnen Bericht über die
Arbei t des ZK und die nächsten Aufgaben und Perspektiven, die vor
der rartei stehen und nehmen, wenn sie längere Zeit in den Orten
verbleiben, an der Arbeit der örtlichen Organisationen teil. Die
Berichte liber diese Reisen der Mitglieder des ZK werden nach Rückkehr vom Orgbüro entgegengenommen und in den nächsten Nummern der
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':'Nachriohten des Zentralkomi tees" veröffentlicht.
~5. Außerdem informiert das ZK durch die Versendung besonderer
geschlossener Briefe monatlich alle Gouvernementskomitees über die
innere und internationale politische Lage, über den Zustand der
Partei und die nächsten Aufgaben, die das Z~den Gouvernementskomitees stellt~

X. Einige organisatorische Maßnahmen für die nächste Zeit
46. Der Parteitag spricht sich für die Auflösung der Abteilungen für die Arbeit auf dem Lande aus, -die mit der Entwicklung und
Festigung des allgemeinen Apparates der Parteikomitees überflüssig
wurden und nur die allgemeine Leitung der Parteiarbeit auf dem betreffenden Territorium von einem einheitlichen Zentrum aus stören.
Wenn die Abteilungen für die Arbeit auf dem Lande aufgelöst werden,
ist es notwendig:
a~ in· das Kollegium der Agit.-Prop.-Abteilungen_Genossen aufzuneh-·
men, die das Leben des Dorfes kennen, um Methoden des Herangehens
an die Masse der Bauernschaft auszuarbeifen;
b) in den Org.-Instrukteurabteilungen Instrukteur-Kader zu haben,
die mit der Arbeit auf dem Lande vertraut sind.
Anmerkung: AUSnahmen für einzelne Gebiete sind. nur mit
Genehmigung-des ZK zulässig.
47. Die umwanch~g d~r Abteilungen für nationale Minderheiten
in Unterabteilungen der Agit.-Prop.-Abteilungen muß unverzüglich
im gesamtrussischen Maßstab beende.t werden; dabei sind ihnen alle
allgemeinen organisatorischen Funktionen abzunehmen und der Org.Instrukteurabteilung zu übertragen. Das Zentralkomitee wird beauftragt, sofort. die verschiedenen Vero.rdnungen über die Abteilungenund Sektionen der nationalen Minderheiten aufeinander abzus-I;immen.
48. Der Parteitag betrachtet die SUbbotniki1) mindestens einmal im Monat für alle Mitglieder der·Partei weiterhin als Pflicht;
die Subbotniki sind in eine wirkliche Schule der kommunistischen
Arbeit zu verwandeln und mit den laufenden Wirtschaftskampagnen
1) Freiwillige Aufbauarbeit in der arbeitsfreien Zeit (meist an
Sonnabenden) (AnmerkUng des Übs.)
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zu v~rbinden; ~ie Parteilosen sind zu den Subbotniki heranzuziehen, jedoch ausschließlich auf freiwilliger Grundlage; die
Subbotnild sind sorgfältig vorzubereiten, sie sind zu benutzen
für:
1) die Erfüllung, der dringendsten, konkreten und jedem Teilnehmer
verständlichen Produktionsaufgaben zur Verbesserung des Verkehrswesens, zum Kampf gegen die Kälte usw.;
2) die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Massen
der Arbeiter und Rotarmisten;

3) die Hebung des kulturellen Niveaus der Massen der Arbeiter und
der Roten Armee.
49. Der Parteitag beauftragt das ZK, binnen'einem Monat ~ine
Bestimmung über die Gebietskomitees und die Gebietsbüros des Zentralkomitees auszuarbeiten.
50. Das Zentralkomitee muß durch besondere Instruktionen die
Frage der Wechselbeziehungen zwischen den Parteikomitees, den
Fraktionen der Gewerkschaften, den behördliohen Organisationen,
den Organi;ationen des Eisenbahn- und Flußtransportwesens und besonders mit den politischen Abteilungen und den kommunistischen
Organisationen der Truppenteile, Institutionen und Hochschulen,
die sich auf dem Gebiet des Parteikomitees befinden, klären.'
Der Parteitag hält eine Verstärkung der militärischen Kampfausbildung und Vorbereitung der Partei, der Abteilungen zur besonderen Verwendung usw. für notwendig.

müssen faktiscre Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes
Rußlands sein und aktiv an seiner Arbeit teilnehmen.
2) Die Vertreter der Parteikomitees in den KoIDitees des Kommunistischen Jugendverbandes,Rußlands müssen an der ideologischen
FÜhrung des Verbandes teilnehmen und,über seine gesamte Arbeit
im Bilde sein. Auf den Delegierten- und Vollversammlungen und
auf den Parteitagen sind die Rechenschaftsb~richte der Vertreter
über ihre Arbeit und über die Lage im Verbande anzuhören.
'3) Die Parteikomitees müssen dem ~ommunistischen Jugendverband

Rußlands helfen, die politische Schulung seiner Mitglieder in
Gang zu bringen und die Heranziehung der Jugend zUm Sowjet- und
Wirtschaftsaufbau zu fördern.
4) Es ist notwendig, teilweise den Bestand der aktiven Fuructionäre
des Jugendverbandes durch ei~en gewissen Austausch von Funktionären zwischen I'artei und Jugendverband zu erneuern. Diese Erneuerung ist aber behutsam durchzuführen.
5) Alle JIi:Ltglieder des Jugendver~andes, die lI!itglieder der Partei
sind, sind verpflichtet, ständig an der Parteiarbeit teilzunehmen
und ihre Parteipflichten genau zu erfüllen.

6) Der Kommunistische Jugendverband Rußlands muß zur Erörterung
allgemeinpolitischer Fragen und von Fragen des Aufbaus 9-er Sowjets
und der Partei herangezogen werden, was unter anderem durch Einladung von Mitgliedern des Jugendverbandes zu öffentlichen Vollversammlungen der Parteiorganisationen und durch eine Vertretung
des Jugendverbandes auf den Delegiertenversammlungen, 'den Konferenzen und Parteitagen mit beratender Stimme erreicht werden kann.
Über die Einheit der Partei

XI. Der Kommunistische Jugendverband Rußlands
51. Gewaltige Bedeutung iür die Verstfu'kung des innerparteilichen Lebens und für die , Auffüllung der Reihen der Partei durch
Kader neuer bewußter Kommunisten hat die faktische Herstellung
einer engen Verbindung und die gemeinsame Arbeit der Partei mit
dem Kommunistischen' Jugendverband Rußlands und die Reranziehung
des Verb'andes zur Parteiarbeit.
Dazu ist folgendes durchzuführen:

1'. Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteimitglieder darauf, daß die Einheit und. Geschlossenheit ihrer Reihen,
die.Sicherung des vollen Vertrauens unter den Partei mitgliedern
und einer wirklich einmütigen Arbeit, die tatsächlich die Einheit
des WillenS der Avantgarde des Proletariats verkörpert, im gegenwärtigen Augenblick, wo eine Reihe, von Umständen die Schwankungen
unter der kleinbürgerlichen Bevölkerung des Landes verstärkt, be-

1) Alle Mitglieder der Partei bis zu 20 Jahren einschließlich
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sonders notwendig ist.
2. Indessen sind schon vor der allgemeinen Parteidiskussion
über die Gewerkschaften einige Anzeichen der Fraktionsmacherei in
der Partei festzustellen gewesen, d.h. die Entstehung von Gruppe~
mi t besonderen Plattformen und mit dem Bestreben, sich bis zu ei..,-'
nem bestimmten Grade abzuschließen und eine eigene Gruppendisziplin zu schaffen.
Es ist notwendig, daß alle klassenbewußten Arbeiter sich des Schadens und der Unzulässigkeit jeder wie immer gearteten Fraktionsmacherei klar bewußt werden, die unvermeidlich dazu führt, daß die
einmütige Arbeit geschwächt wird und daß die Feinde, ~e sich an
die Regierungspartei heranmachen, erneut verstärkte Versuche unternehmen, die Kluft zu vertiefen und sie für die' Zwecke der
Konterrevolution auszunutzen.
Die Ausnutzung jeder Art Abweichung von der streng konsequenten
kommunistischen Linie durch die Feinde des Proletariats hat sich
mit größter Anschaulichkeit an dem !3eispiel der Kronstädter Meuterei gezeigt, als die bürgerliche Konterrevolution und die Weißgardisten in allen Ländern der Welt sofort ihre Bereitschaft bekundeten, sich sogar der Losungen einer Sowjetordnung zu bedienen,
um nur die Diktatur des ,Froletariats in Rußland zu Fall zu bringen, als dieSozialrevolutionäre und überhaupt die bürgerliche
Konterrevolution sich in Kronstadt der Losungen des Aufstandes
angeblich im Namen einer Sowjetmacht gegen die Sowjetregierung
in Rußland bedienten. Solche Tatsachen beweisen vollauf, daß die
Weißgardisten bestrebt sind und es verstehen, sich einen solchen
Anstrich zu geben, daß sie als Kommunisten erscheinen, ja sogar
noch "linker" als die Kommunisten, nur um das, Bollwerk der proletarischen Revol~tion in Rußland zu schwächen und zu stürzen. Die
menschewistischen Flugblätter in Petrograd am Vorabend der
Kronstädter Meuterei zeigen ebenfalls, wie die ]i\enschewiki die
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der KFR ausnutzten, um die
Kronstädter Meuterer, Mj3 Sozialrevolutionäre und Weißgardisten
faktisch vorwärt~ zu treiben und zu unt'erstützen, wobei sie sich
in Worten als Gegner von Aufständen und als Anhänger der'ßowjetmacht, nur einer Sowjetnlacht mit angeblich kleinen Korrekturen,
ausgaben.
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3. Die Propaganda in dieser Frage muß bestehen einerseits in
der gründlichen Aufklärunv, über die Schädlichkeit und Gefährlich, keit der Fraktionsmacherei vom Standpunkt der Einheit der Partei
und der Verwirklichung der Willenseinheit der Avantgarde des
I'roletariats als der Grundbedingung für den Erfolg der Diktatur
des Proletru:'iats, andererseits in der Erläuterung der Eigenart
der neuesten taktischen Mänöver der Feinde der Sowjetmacht. Diese
Feinde, die sich davon überzeugt haben, daß die Konterrevolution
unter offen weißgardistischer Flagge hoffnungslos, ist, setzen jetzt
alles daran, um unter Ausnutzung der,Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der KPR die Konterrevolution auf diese oder jene Weise
zu~fördern, und zwar durch Auslieferung der Macht an die politischen Gruppierungen, die der Anerkennung der Sowjetmacht äußerlich
am nächsten stehen.
Die Propaganda muß auch die Erfahrungen früherer Revolutionen
erläutern, in denen die Konterrevolution die der äuß~rsten revolu- ,
tionären Partei am,nächsten stehenden kleinbürgerlichen Gruppierungen unterstützte, um die revolutionäre Diktatur zu erschüttern und
zu stürzen und dadurch dem weite~en vollen'Sieg der Konterrevolution,
dem Sieg der Kapitalisten und Gutsbesitzer, den Weg zu bahnen.
4. Es ist notwendig, daß jede Parteiorganisation strengstens
beachtet, daß die unbedingt notwendige Kritik an den M~geln der
Partei, jegliche Analyse der allgemeinen Linie der Partei oder
die Auswertung ihrer praktischen Erfahrungen, di~ Kontrolle der
Durchführung der Beschlüsse und die Methoden zur Berichtigung von
Fehlern usw. nicht vorher in Gruppen erörtert werden,'die sich
auf Grund irgendeiner ''Plattform'' u.ä. bilden, sondern von allen
Parteimitgliedern erörtert werden müssen. Dazu verfügt der Parteitag, regelmäßiger das "Diskussionsblatt" und besondere Sammelschriften herauszugeben. Jeder, der Kritik übt, muß Rücksicht nehmen auf
die Lage der Partei, die von Feinden umgeben ist, und muß auch
lurch seine unmittelbare Teilnahme !in der Arbeit der Sowjets und
der Partei zur Berichtigung der ~ehler der Partei beitragen.

5. Der Parteitag beaufvragt das ZK, jegliche Fraktionsmacherei
vollkommen auszumerzen und erklärt gleichzeitig, daß in den Fragen,
die die besondere Aufmerksamkeit der Parteimitglieder auf sich ge-
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lenkt baben - SäuberUng der Partei von nichtproletarischen Und
unzuverlässigen Elementen, Bekämpfung des'Bürokratismus, ~tfal
tung der Demokratie und der Initiative der Arbeiter usw. - alle
sacblicben Vorschläge mit der grÖßten Aufmerksamkeit geprüft und
in der praktisch~n Arbeit erprobt werden müssen. Alle Parteim1t'glieder müssen wissen, daß die Partei in diesen Fragen nicht.alle
notwendigen Maßnahmen durchführt, da sie auf eine ganze Reihe verschiedenartiger Hindernisse stößt, und daß die Partei b~i entschiedener Zurückweisung unsachlicher und fraktioneller Kritik nach wie
vor unermüdlich, unter Erprobung neuer Metboden, mit allen Mitteln
gegen den Bürokratismus, für die Erweiterun!) des Demokra,.tismus und
der Initiative, für die Aufdeckung, Entlarvung und Vertreibung der
Leute, die sich in die Partei eingeschlichen haben, usw. kämpfen
wird.
6. Der Parteitag verfügt, unverzüglich ausnahmslos alle Gruppen, die sich auf der einen oder anderen Plattform gebildet haben,
aufzulösen und beauftragt alle Organisationen, strengstens darauf
zu achten, daß jedwede fraktionellen Aktionen unzulässig sind. Die
Nichterfüllung dieses Parteibescblusses zieht dßn unbedingten und
sofortigen Ausschluß. aus der Partei nach sich.

7. Um innerhalb der Partei und in 'der gesamten Sowjetarbeit
strenge Disziplin herbeizuführen und die größte Einheit bei Ausmerzung jeglicher Fraktionsmacherei zu erzielen, bevollmächtigt
der Parteitag das Zentralkomitee, in ~ällen eines Disziplinbruches
oder des .Wiederauflebens oder der Zulassung von Fraktionsmacherei,
alle Disziplinarmaßnahmen der Partei, bis zum Ausschluß aus der
Partei, und gegenüber 1\li tgliedern des ZK ihre uberführung in den
Kandidatenstand und, als äußerste Maßnahme, sogar den Ausschluß
aus der Partei in Anwendung zu bringen. Die Anwendung dieser äußersten Maßnahme (gegen Mitglieder des ZK, Kandidaten des ZK. und M~t
glieder der Kontrollkommission) kann nur unter der Bedingung erfolgen, daß ein Plenum des ZK einberufen wird, zu dem alle Kandidaten des ZK sowie alle Mitglieder der Kontrollkommission geladen
werden. Erachtet diese gemeinsame Tagung der verantwortlichsten
Leiter der Partei mit Zweiarittelmehrheit der Stimmen die ~berfüh
rung eines ZK-Mitgliedes in den Kandidatenstand oder den Ausscbluß

aus der Partei für notwendig, so muß diese Maßregel unverzüglich
durchgeführt werden. 1 )
Über die syndikalistische und anarchistische Abweichung in unserer
Partei
1. In den letzten Monaten ist in den Reihen der Partei eine
syndikalistische und anarchistische Abweichung klar zutage getreten, die entschiedenste Maßnahmen fÜr den ideologischen Kampf sowie für die Reinigung und Gesundung der Partei erfordert.
2. Die genannte Abweichung ist zum Teil d~durch hervorgerufen,
daß in die Reihen der Partei Elemente eingetreten sind, die sich
die kommunistische Weltanschauung noch nicht ganz zu eigen gemacht
haben; hauptsächlich ist aber diese Abweichung durch die Einwirkung des kleinbürgerlichen Elements auf das'Proletariat und die
KPR hervorgerufen worde'n, eines Elements, das in unserein Lande
ganz besonders stark ist und unvermeidlich Schwankungen in der
Richtung zum Anarchismus erzeugt, besonders in Augenblicken, wo
sich die Lage der Ma:ssen infolge der Mißernte und der überau/? verheerenden Folgen des Krieges kraß verschlechtert hat und wo die
Demobiliaierung der Millionenarmee viele Hunderttausende Bauern
und Arbeiter auf.die Straße wirft, die nicht'sofort Beschäftigung
und Existenzmittel finden. können.

3. Eine der theoretisch abgeschlossensten, ausgeprägtesten
Ausdrucksformen dieser Abweichung si~d die Thesen und andere literarische Erzeugnisse der Gruppe der sogenannten "Arbeiteropposition".
Bez,eichnend genug ist z .B. folgende ihrer Thesen: '''Die Organisierung der ~eitung der Volkswirtschaft obliegt einem Allrussischen
Kone;reß der Produzenten, die in gewe'rkschaftlichen Produktionsverbänden,zusammengeschlossen sind. Die~e wählen ein Zentralorgan,
das die gesamte Volkswirtschaft der Republik leitet".
1)

~unk~

7 der Resolution wurde gemäß ~eschluß des Parteitags nicht
veröffentlicht, er wurde zum erstenmal in dem Referat J.W.Stalins
auf der ,XIII.Parteikonferenz angeführt. Die Red.
Funkt 7 entnommen: J. W.StaIin, Werke, Band 6, Dietz Verlag,
Berlin. 1952, Seite 21-22
Die deutsch~ Red.
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Die Ideen, die diesen und vielen ähnlichen Erklärungen zugrunde
.liegen, sind theoretisch von Grund aUs falsch, denn sie bedeuten
den völligen nruch mit dem Marxismus und Kommunismus sowie mit
den Ergebnissen der praktischen Erfahrung aller halbproletarischen
Revolutionen und der jetzigen proletarischen Revolution.
Erstens vereinigt der Be,griff "PrOduzent'" den Proletarier mit. dem
Halbproletarier und dem kleinen Warenproduzenten und gibt somit
den Grundbegriff des Klassenkampfes und seine Grundforderung, zwischen den Klassen genau zu unterscheiden, radil<al preis.
Zweitens führt die falsche Fragestell).Ulg nach den Beziehungen zwischen der Partei und den breiten Ijassen der Parteilosen, .wie sie
in der angeführten These enthalten ist, zur Unterordnung, der Partei
unter das parteilose Element. Das ist eine nicht weniger radikale
Abkehr vom. Marxismus.
Der Marxismus lehrt - und diese Lehre ist nicht nur von der gesamten Kommunistischen Internationale im Beschluß des II.Kongresses
der Komintern (1920) über die· Rolle der politischen Partei des
~roletariats formell bestätigt worden, sondern ist auch praktisch
durch die gesamte Erfahrung unserer Revolution bestätigt worden -,
daß nur die politische Partei der Arbeiterklasse, d.h. die Kommunistische Parte~ imstande ist, eine solche Avantgarde des Proletariats
und der gesamten werktätigen Nßssen zusammenzufassen, ~u erziehen
und zu organisieren, die fähig ist, den unvermeidlichen kle:in bürgerlichen Schwankungen dieser Masse, den Traditionen und.unvermeidlichen Rückfällen in berufliche Beschr~theit oder Berufsvorurteile unter dem Proletariat zu widerstehen und alle Seiten der
proletarischen Bewegung, und das bedeutet alle werktätigen Massen,
zu leiten. Sonst ist die Diktatur des Proletariats undenkbar. Die
unrichtige Auffassung von der Rolle der Kommunistischen Partei in
ihrem Verhältnis .zu den. parteilosen Arbeitermassen ei.nerseits und
die ebenso unrichtige Auffassung von der Rolle der Arbeiterklasse
in ihrem Verhältnis zur gesamten Masse. der Werktätigen andererseits
ist eine grundsätzliche theoretische Abkehr vom Kommunismus und
eine Abweichung in der Richtung zum SJndikalismus und Anarchismus,
eine Abweicbung, die alle Auffassungen der "Arbeiteropposition"
durchdringt.
4. Der X.Parteitag der KPR erklärt, daß er alle Versuche der

104

genannten Gruppe und einzelller Personen, ihre falschen Auffassungen durch Berufung auf § 5 des wirtschaftlichen Teiles des Programms der KPR zu verteidigen, welcher sich mit der Rolle der
Gewerkschaften beschäftigt, ebenfalls für grundfalsch hält. Dieser Paragraph besagt, 'daß die. Gewerkschaften "dahin gelangen müssen, daß sie tatsächlich die ganze Verwaltung der gesa~tenVolks
wirtschaft als eines einheitlichen wirtschaftlichen Ganzen in ihren
Händen konzentrieren" und daß sie auf diese,Weise die unlösbare
Verbindung zwischen der zentralen Staatsverwaltung, der Volkswirtschaft und den breiten Massen der Werktätigen gewährleisten, indem sie diese Massen "zur unmittelbaren Arbeit.an der Wirtschafts_
führung heranz:\.ehen".
Als Vorbedingung für eine solche Lage, zu der die Gewerkschaften
"gelangen müssen", erklärt ·das Programm der KPR in de'mselben Para-:graphen den l'rozeß der "immer größeren Befreiung der Gewerkschaften von der zünftlerischen Beschränktheit" und die Erfassung der
Mehrhei t "und nach und ~ch aller" Werktätigen dUrch di~ Gewerkschaften.
Schließlich vJird in demselben Paragraphen des Programms der KPR
hervorgehoben, daß die Gewerkschaften "nach den Gesetzen der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik und der eingebürgerten Praxis bereits an allen lokalen und zentralen Verwaltungs~
organen' der Industrie teilnehmen".
'Anstatt gerade diese praktischen Erfahrungen der Teilnahme an der
Verwaltung zu berücksichtigen, anstatt diese Erfahrungen in stren-.
ger Übereinstimmung mit den erreichte,n Erfolgen und kO:J?rigierten
Fehlern weiterzuentwickeln, geben die Syndikalisten und Anarchisten die direkte Losung der "Kongresse oder des Kongresses der
Produzenten" aus, die di'e Verwaltungs organe der Wirtschaft "wählen".
Die führende, erzieherische und orgamsierende Rolle der Partei
gegenüber den Gewerkschaften des Proletariats, und des Proletariats
gegenüber .den halb kleinbürgerlichen und ausgesprochen kleinbürgerlichen Massen. der Werktätigen wird somit vollständig umgangen und
ausgeschaltet, und an Stelle der Fortführung und Verbesserung der
von der Sowjetmacht bereits begonnenen praktischen Arbeit zum
Aufbau neuer Wirtschaftsformen ergibt sich ein kleinbürgerlich'":'
anar.chistisches Zerstören dieser Arbeit., was nur zum Triumph der
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5. Außer der theoretischen Unrichtigkeit, und der grundfal- '
schen Einstellung zur praktischen Erfahrung des von der Sowjetmacht begormenen wirtschaftliche~ Aufbaus sieht der Parteitag der
KPR in den Auffassungen der genanntell Gruppe und ansloger Gruppen
, und Personen eine schwere politische Verirrung und eine unmittelbare poli,tische Gefahr für die Erhaltung der rclacht des Proletariats.,
In einem Lande wie Rußland bringen das gewaltige Überwiegen
des kleinbürgerlichen Elements und die infolge des Krieges unvermeidlichen Verheerungen, die Verarmung, die Epidemien und IvlißeI:'nten und die krasse Verschärfung der Hot und der Leiden des Volkes
besonders starke Schwankungen in den Stimmungen der kleinbürgerlichen und halbproletarischen Massen hervor. Diese Schwankungen verlaufen bald in Richtung einer Festigung des Bündnisses dieser Massen mit dem Proletariat, bald in der Richtung einer bürgerlichen
Restauration. Die ganze Hrfahrung aller Revolutionen des 18., 19.
und 20. Jahrhunderts zeigt absolut klar und überzeugend, daß aus
diesen Schwankungen nichts anderes herauskommen kann als die
Restauration (Wiederherstellung) der Macht und des Eigentums der
Kapitalisten und Gutsbesitzer, - falls die Einheit, die Kraft und
der Einfluß der revolutionären Vorhut des Proletariats auch nur
im geringsten geschwächt werden.
Deshalb sind die Ansichten der "Arbeiteropposition" und der ihr
ähnlichen .c:lemente nicht nur theoretisch falsch, sondern dienen
auch praktisch als Ausdruck der kleinbürgerlichen und anarchisti-.
schen Schwankungen, sie schwächen p.'.'< ktisch die konsequente führende Linie der Kommunistischen Partei und leisten den Klassenfeinden
der proletarischen Revolution faktisch Hilfe.
6. Auf Grund all dessen verwirft der Parteitag der ICPR entschieden diese Ideen, in denen sich eine syndikalistische und
anarchistische Abweichung äußert, und erkennt als notwendig an,
1) ständig
führen,

~d

systematisch den Kampf gegen diese Ideen zu

Der Parteitag beauftragt das ZK, dies'e seine Beschlüsse strengstens durchzuführen und weist zugleich darauf hin, daß in speziellen Veröffentlichungen, Sammelschriften usw. dem gründlichen Meinungsaustausch der rarteimitglieder über, alle erwähnten Fragen'
Platz eingeräumt werden k~nn und soll.
tiber die 'Mitglieder der aufgelösten Gruppe der "Arbeiteroppo~i tion",

die in das Zentralkomi tee gewählt wurden

Der Par,teitag ruft alle Mitglieder der aufgelösten Gruppe der
"Arbeiteropposition" auf, sich der Parteidisziplin zu unterwerfen,
verpflichtet sie, an den ihnen übertragenen 'Orten zu bleiben und
keinerlei Abschied zu nehmen.
uber die Kontrollkommissionen
1. ,Zur FestigUng der Einheit und Autorität der Partei werden
Kontrollkommissionen geschaffen, zu deren Aufgabenbereich der
Kampf gegen den sich in die Partei' einschleichenden Bürokratismus,
gegen Karrierismus) gegen den Mißbrauch, den Parteimitglieder mit
ihrer Stellung in Partei- und Sowjetinstitutionen treiben, gegen
Verletzungen der kameradscoaftlichen Beziehungen innerhalb der
Partei, gegen die Verbreitung unbegründeter und urrge»rüfter, die
Partei oder einzelne Mitglieder entehrender Gerüchte und Verleumdungen und anderer ähnlicher Angaben, die die Einheit und die
Autorität der Partei verletzen,' gehört.
2. Die Kontrollkommissionen müssen nicht nur die ihnen eingereichten Gesuche aufmerksam studieren, sondern auch Initiativorgan zur Beseitigung der Ursachen werden, die zum A~treten solcher ~ulässigen Erscheinlmgen, wie die in Punkt 1. angeführt
wurden, führen oder deren Auftreten begünstigen. Gleichzeitig
überwachen die Kontrollkommissionen und tragen dafür Sorge, daß
alle Beschwerden und ErklärUIlgen ~ber Verbrechen und Vergehen
von Mitgliedern der Partei gebührend behandelt und entschieden
werden.
Anmerkung. Beschwerden und Erklärungen sowohl von Gruppen

2~ die Propagierung dieser Ideen als mit der Zugehörigkeit
zur Kommunistischen Partei Rußlands unvereinbar zu erklären.

105

- 192 -

- 191 als auch einzelner Personen werden nicht nur von Parteimitgliedern, sondern auch,we= es sich darin um Mitglieder der
Partei handelt, von Parteilosen entgegengenommen.

.3. Die. Kontrollkommissionen ,werden im Zentrum, in d.en Gebieten und Gouvernements durch Wahlen auf dem Parteitag, den Gebietsund Gouvernementskonferenzen organisiert. Im ZentrUm wird die Kommission in der Zusammensetzung von 7 Mitgliedern und .3 Kandidaten
gewählt:
Im Gebiet - .3 - 5 Mitglieder und 2 - .3 Kandidaten;
im Gouvernement - .3 Mitglieder und 2 Kandidaten.
Obligatorisches Partei alter für Mitglieder und Kandidaten der
Kontrollkommissionen:
In der Zentralen Kontrollkommission - mindestens 10 Jahre
Mitgliedschaft in der Partei;
im Gebiet - mindestens 5 Jahre, und in den
Gouvernements Mitgliedschaft seit der Februarrevolution 1917.
Anmerkung. Die neuen Mitglieder werden nach Entgegennahme
des Berichtes der vorherigen Mitglieder der Kommission
gewählt.
4. Die Mitglieder der Kontrollkommissionen dürfen nicht Mit- '
glieder von Parteikomitees sein und keine verantwortlichen Verwaltungsposten bekleiden.
Anmerkung. Die vorhandenen'Gebiets- und Gouvernementskontrollkommissionen arbeiten in ihrer jetzigen Zusammensetzung bis
zu den neuen Gebiets- und Gouvernementskonferenzen weiter.

5. Um intensiver arbeiten zu kö=en und um die Möglichkeit
zu haben, eine Angelegenheit allseitig zu untersuchen und Befragungen durchzuführen, müssen die Mitglieder der Kontrollkommissionen zu einem gewissen Grade von 'jeglicher anderen Beschäftigung
befreit werden:
für die Zentrale Kontrollkommission müssen alle, für die GebietskontrOllkommissionen .3 und für die Gouvernementskontrollkommission 2 Mitglieder freigestellt werden.
6. Mitglieder der 'Kontrollkommissionen dürfen nicht vor Ablauf ihrer Vollmachten einer anderen Arbeit zugeführt werden.
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7. Die Kontrollkommissionen wirken neben den Parteikomitees
und legen vor den entsprechenden Konferenzen und dem Partei tag
Rechenschaft ab.
8. Die Mitglieder der Kontrollkommissionen haben das Hecht,
an allen Sitzungen der entsprechenden Komi tees der l'artei und der
Sowjets ,und an anderen Beratungen und Versammlungen der entsprechenden Parteiorganisationen jeglicher Art mit beratender Stimme
teil,zunehmen.

9. Die Beschlüsse der Kontrollkommissionen werden von den
entsprechenden Komitees durchgeführt 'und kö=en von letzteren
nicht aufgehoben ~erden. Im Falle von Unstimmigkeiten wird die
Frage auf einer gemeinsamen Sitzung beraten. Wird eine ubereinkunft mit dem Komitee nicht erzielt, wird die Frage dem I'arteitag
oder der entsprechenden Konferenz zur Entscheidung übertragen.
Anmerkung. In dringenden Fällen wird die Frage der nächsthiiheren Kontrollkominission übertragen.
10. Die Kontrolllcommissionen benutzen den Apparat des entsprechenden Komitees und haben das Recht, allen Genossen der
Partei und allen Partei organisationen Aufgaben zu erteilen.
11. Die Kontrollkommissionen sollen periodisch vor den Farteiorganisationen Bericht geben und Berichte in der Presse veröffentlichen.
Über die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften
I

Die Rolle der Gewerkschaften in der Epoche der Diktatur
1,' Die allgemeinen Aufgaben und die Rolle der Gewerkschaften
in der Epoche der Diktatur des Proletariats sind. durch eine ganze
Reihe von Beschlüssen der vorangegangenen Parteitage, Kongresse
und ,Konferenzen sowohl der Partei'als auch der Gewerkschaften
vollkommen richtig ?estimmt. Bereits der erste Allrussische Gewerkschaftskongreß, der'Anfang Januar 1918 stattfand, d.h. unmittelbar
nach Übernahme der Macht durch die, Sowjets, wies in seiner Reso1u-
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"Der Schwerpul'lkt der Arbeit der Gewerkschaften muß im'gegenwärtigen Augenblick auf das organisatorisch-wirtscbaft1iche Gebiet
. übertragen werden. Die Gewerkschaften müssen als K1~ssenorganisa
tionen des Proletariats, die nach demProduktionsprinzip aufgebaut sind., die Haupt~btat zur Organisierung der PrOduktion 'und
zur Wiederherstellung der zerrütteten Produktivkräfte des Landes
uDernehmen~ Die energischste Mitarbeit in allen Zentren, die die
Produktion rsgu1ieren, die Organlsierung der Arbeiterkontrolle,
die Registrierung. und Verteilung der Arbeitskräfte, die Organisierung des Austausches zwischen Stadt und,Land, die aktiv~ Teilnahme
~i 'der Demobilisierung der Industrie, der Kampf gegen Sab5tage,
die Durchführung der allgemeinen Arbeitspf1icht usw.' - das sind
die Aufgaben des Tages".
"In ihrer entwickelten Form müssen die Gewerkschaften im Prozeß
der vor sich gehenden sozialistischen Revolution zu Organen der
sozialistischen Macht werden, die als solche, mit anderen Organisationen koordiniert, an der Realisierung der neuen Grundlagen
für die Organisierung des wirtschaftlichen Leb~ns arbeiten."
Bereits das Programm unserer Partei (1919) wies darauf hin, daß
sich "der Organisationsapparat der vergesellschafteten Industrie
• •• in erster Linie auf die Gewerkschaften stützen ..... muß.
"Die Gewerkschaften, die nach, den Gesetzen der Sowjetrepublik und
nach der Praxis, die sich eingebürgert hat, an allen örtlichen
und zentralen Leitungsorganen der Industrie teilnehmen, müssen
dazu kommen," wie es im Programm unserer Partei weiter heißt,
"daß~sie faktisch in ihren Händen die Leitung der gesamten Volkswirtschaft als einheitliches, wirtschaft1iches.Gan20es konzentrieren. Die Gewerkschaften müssen somit eine untrennbare Verbindung
20wischen der 2Oentra1en staatlichen Leitung, 20wischen der Volkswirtschaft und den breiten Massen der·Werkt~tigen herstellen. und
dazu in breitestem Maße letztere zur )nmitte1baren·Arbeit an der
Leitung der Wirtschaft heranziehen".1
1) s.

VIII.Parte~tag

der KPR(B), vor1. Band S. 32

Bereits der IX.Parteitag der IG'R (1920) beschloß:
"Die Hauptaufgaben der Gewerkschaften sind organisatorischwirtschaftliche und er20ieherische. Die Gewerkschaften müssen diese
Aufgaben nicht als eine sich selbst geniigende, isolierte Organisation durchführen, sondern als einen der Hauptapparate des Sowjetstaates, der unter der Führung der Kommunistischen Partei. arbeitet,"
Der IX.Parteitag beschloß weiter:
"Da die Sowjetmacht die umfassendste Orga.nisation ist, in der die
gesamte soziale Macht des Proletariats konzentriert ist,. ist es
klar, daß sich die Gewerkschaften in dem Maße, wie sich das kommunistische Bewußtsein und die schöpferische Rolle der Massen entwickelt, allmählich in Hilfsorgane des ~roletarischen·Staates verwandeln müssen, nicht aber umgekehrt,,,1)
In dem gleichen Geiste wurden die allgemeine~ Aufgaben der Gewerkschaften in der Epoche der Diktatur des Proletar~ats auf dem 11.
und III.A11russischen Gewerkschaftskongreß und durch die V.A1lrussische Gewerkschaftskonferenz .festge1egt.
Diese Bestimmungen behalten ihre volle Gültigkeit und bedürfen
keiner Abänderung. Der X.Parteitag steht nicht vcr der Aufgabe,
irgendwelche neuen theoretischen Formulierungen für die Rolle der
Gewerkschaften in der Epocue ·der DiktatUr 20U suchen, sondern den
Weg zur Verwirklichung der angenolnmenen Beschlüsse zu bestimmen.
Der Zustand der Gewerkschaften nach drei Jahren Bürgerkrieg
2. Die schweren Bedingungen des überaus erbitterten dreij~h
rigen Bürgerkrieges hinderten die Gewerkschaften die ganze Zeit
über,ihre oben genannten Aufgaben zu erfüllen. Die .Gewerkschaften, wie ~ucb alle anderen Arbeiterorganisationen, mußten fast alle
ihre Kräfte der Front abgeben.
Trotzdem svie1ten die Gewerkschaften beim wirtschaftlichen Aufbau
eine große Rolle.
Unmittelbar nach der Oktoberrevolution waren die Gewerkschaften
fast die einzigen Organe, die neben der Ausübung der Arbeiterkontrolle die Arbeit zur Organisierung der Produktion und Verwaltung
1) s. IX.Parteitag der KPR(B), vor1. Band S. 1281129
,
D.deutsche Red.
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- 196 - 195 der Betriebe übernehmen konnten und mußten. Der staatliche Apparat
zur Verwaltung der Volkswirtschaft war in der ersten PeriOde der
Existenz der Sowjetmacht noch nicht in,Gang gebracht, und die
Sabotage der Fabrikbesitzer und des höheren technischen Personals
stellte der Arbeiterklasse die dringende Aufgabe, die Industrie
zu schützen und das normale Funktionieren des gesamten Wirtschaftsapparates im Lande wiederherzustellen.
In der ~olgenden Periode der Arbeit des Obersten Volkswirtschaftsrates , als ein bedeutender Teil dieser Arbei t au~ die Organisie-,
rung der staatlicben Verwaltung der Betriebe hinauslief, leisteten
die Gewerkschaften diese Arbeit gleichzeitig.und zusammen mit den
staatlichen Organen der Wirtschaftsverwaltu'ng. Die Schwäche der
staatlichen Organe erklärte nicht nur, sondern rechtfertigte auch
diesen Paralleli&mus.
In dieser Periode lief die Arbeit der Gewerkschaften zur Orgai:ri.sierung der Produktion hauptsächlich auf die Mi tarbei t bei der
Formierung der Kollegien der Hauptverwaltungen, der Zentren und
Betriebsverwaltungen hinaus und ermöglichte es, zur Verstärkung
des Arbeiterelements unter den Angestellten dieser ,Organe überzugehen.
Doch die Abkommandierung von Arbeitern in die Wi:~tschaftsorgane
durch die Gewerkschaften trug bisher einen außerordentlich episodischen Charakter und, was bes·onders wichtig ist, führte häufig
zur Loslösung der in die Wirtschafts organe delegierten Arbeiter
von den Verbänden, die sie delegiert haben. Dies führte seinerseits dazu,' daß sowohl die Gewerkschaften als auch deren Delegierte in den Wirtschaftsorganen keinen genügenden})influß auf den
Gang der Arbeiten der Viirtschaftsorgane ausübten.
. Damit die Verstärkung des Arbeiterelements in den Wirtschaftsorganen auch wirklich die gewünschten Ergebnisse zeitigt, darf die
Verbindung der Funktionäre, die von den Gewerkschaften delegiert
wurden, mit ihren Organisatione,n keinen Augenblick abreißen, müssen die Gewerkschaften als solche bei der Organisierung'der Produktion und deren Verwaltung bedeutend mehr mitarbeiten.
Die Beendigung des ersten Abschnittes des Bürgerkrieges und die
Verlegung des Hauptaugenmerks auf die Wirtschaftsfront erlauben
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~unmehr.

in der Tat und in bedeutend größerem Maßstab als bisher
eine engere Verbindung zwischen den Wirtschafts organen der Sowjetrepublik und den Gewerkschaften herzustellen. Die gesamte gegenwärtige Situation er~ordert gebieterisch, daß die Gewerkscha~ten
an der Organisierung der Produktion nicht nur. durch personelle
Delegierungihrer Mitglieder in die Wirtscha~tsorgane, son\'lern auch
mit ihrem gesamten Apparat im Ganzen unmittelbar teilnehmen. Nur
zusammen mit den organisierten Arbeitermassen in Gestalt ihrer Ge-'
werkscha~ten und nur au~ dem Boden der breiten Selbsttätigkeit der
letzteren sind ernsthafte Erfolge an der·WirtschaftSfront möglich.
Der Beginn einer neuen Periode findet die Gewerkschaften, gegenu1Jer
den gewaltige~Aufgaben, die an der Wirtschaftsfront auf die Tagesordnung gestellt sind, organisatorisch außerordentlich geschwächt
vor. Die Besonderheiten der gegebenen Übergangszeit, wie jeder
t~ergangsperiode überhaupt, bringen für die Gewerkschaften bedeutende Schwierigkeiten mit sich. Doch trotz allem ist da(3, was die
G~werkschaften jetzt du~chmachen, keine besondere Gewerkschaftskrise und kein Zerfall. sondern der Beginn des Wachstums. In dieser
Beziehung unterscheidet sich das Schicksal der'Gewerkschaftsbewegung in Rußland in keiner Weise von dem Schicksal der Partei 'und
der Sowjets. Es handelt sich darum, für di,e Gewerkschaften alle
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dami~ sie die ihnen in
der neuen ßpoche 'gestellten Aufgaben wirklich erfüllen.
Die Gewerkschaften als Stütze der proletarischen Diktatur

3. Die Kommunistische Partei Rußlands m~ die Diktatur des
Proletariats in einem Lande verwirklichen, wo die überwältigende
Mehrheit der B€völkerung aus Bauern besteht. Jetzt, da der Bauernschaft nicht mehr unmittelbar die Wiedererrichtung der Macht der.
Gutsbesitzer droht, entstehen für die Verwirklichung der proletarischen Diktatur ~eue Schwierigkeiten. pie erfolgreiche Verwirklichung dieser Diktatur ist nur möglich, wenn mächtige, von, der Einheit des Willens und der Bestrebungen durchdrungene Gewerkschafte; als'Massenorganisationen bestehen, deren Tore für alle Proletarier, die auf verschiedenen Entwicklungsstufen des Kl!iBsenbewußtseins,stehen, geöffnet sind.
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- 197 Die Gewerkschaften als Schule des'Kommunismus
4-. Die wichtigste Rolle der Gewerkschaften in Sowjetrußlend'
bleibt ihre Rölle als Schule des 'Kommunismus.
1\11ein die Gewerkschaften, die systematisch für alle Seite'n des
Lebens und der Lebensweise des Arbeiters; sowohl in der Fabrik
als auch außerhalb der Fabrik, Sorge tragen, können zur Grundschule
der' or'gan;i.satorischen Festigkeit und politischen Erziehung für die
breitesten und sogar zurückgebliebenen Massen der Werktätigen werden.
Die Hauptmasse der Gewerkschaftsmitglieder ( 6 970 000 Mitglieder,
von welchen nur etwa ei:ne halbe Million Parteimitglieder sind),
ist parteilos. Der Kommunismus wird mit den Menschen aufgebaut,
die wir als Erbe vom Kapitalismus übernommen haben. Die Gewerkschaften Sowjetrußlands werden ,allmählich zu einer Organisation,
die ohne Ausnahme alle Arbeitererfaßt. Die Gewerkschaften organisieren die Elemente der werktätigen Menschen, welche unter dem
Kapitalismus in ihrer Masse oft der proletarischen Familie fremd
waren (frühere kaufmännische Angestellte, Krankenhauspers,onal,
Kunstschaffende usw,,). Alle diese Menschen umzuformen, sie den
fortschrittlichen Schichten des Proletariats näherzubringen, sie
beim Aufbau der kommunistischen Gesellschaft einzusetzen, ist eine.
der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften als Schule des Kommunismus.

Um diese Aufgaben erfolgreich zu lösen, müssen die Gewerkschaften
vor allem zu ,Organisationen werden, in denen jedes einzelne Mitglied ein bewußter und aktiver Teilnehmer am allgemeinen Leben
seines Verbandes ist. Die Gewerkschaften müssen als Schule des
Kommunismus für alle Seiten des täglichen Lebens der werktätigen
Masse Sorge tragen, allmählich die 'breitesten Schichten der Werk-,
tätigen beim staatlichen Aufbau heranziehen, sie müssen ihnen den,
Weg erhellen vermittels der Ideen unseres Programms, sie vom Einzelnen zum Allgemeinen führen u~ sie allmihlich von der Parteilosigkeit zum Ko~muriismus heben.
Ihre Rolle als Schule, des Kommunismus werden die Gewerkschaften
in der jetzigen Periode denn erfüllen,'wenn sie der Führer der
proletarischen Massen in der kommunistischen Praxis sein werden,
d.h. bei der praktischen Reorganisierung, und dem Aufbau der Wirt-

,schaft auf kommunistischer Grundlage. Nur derjenige Verband'in
Sowjetrußland ist eine wahre Schule des Kommunismus, der es versteht, allmählich die zurückgebliebenen Schichten der Werktätigen zur bewußten Verbesserung der sowjetischen Volkswirtschaft
heranzuziehen.
Der X.Parteitag der KPR lenkt die besondere Aufmerksamkeit aller
Mitglieder der Partei eben auf diese Rolle der Gewerkschaften~ Anerkennung und Autorität in der Gewerkschaftsbewegung muß ein
Kommunist ausschließlich durch langwährende und unermüdliche tägliche Arbeit in der Gewerkschaft erringen und zwar so, daß ihn die
Massen selbst auf einen führenden Posten stellen. Die Aufgabe der
halben Million batglieder unserer Partei, die gegenwärtig Mitglieder der Gewerkschaften sind, besteht darin, durch lange, g~duldige
und beharrliche Erziehungsarbeit, durch persönliches Beispiel,
durch organisatorische Fähigkeiten und wirtschaftliches Können,
durch die Sorge für die materiellen und geistigen Interessen der
w~rktätigen Massen jene Millionen der parteilosen Arbeiter, die
zur Zeit in der Gewerkschaftsbewegung vorherrschen, völlig auf die
Sei te unserer Partei zu zieh'en.
Die Frage der Verstaatlichung der Gewerkschaften

5. Eine rasche' Verstaatlichung der Gewerkschaften wäre ein
grober politischer Fehler, weil sie im jetzigen Entwicic1ungsstadium
die Gewerkschaften in höchstem Grade hindern würde, die oben angeführten Aufgaben zu erfüllen.
Die derzeitige Lage der Gewerkschaften in Sowjetrußlahd hinsichtlich ihrer Beziehung zum Staat ist eigentümlich. Die Gewerkschaften üben im jetzigen Augenblick bereits mehrere Funktionen von
reinen Staatsorganen aus (Ausarbeitung von Tarifen, Verteilung
von Berufskleidung usw.)~ Im Sowjetstaat werden sich diese staatlichen Funktionen der Gewerkschaften allmählich erweitern. Doch
'der Parteitag weist trotzdem darauf hin, daß irgendeine künstliche
Beschleunigung des Tempos der Verstaatlichung der Gewerkschaften,
ohne dioe wirtschaftliche Lage der Eepublik zu verbessern, nur dazu
führen würde, daß die Rolle der Gewerkschaften als Schule des
KommUnismus erschwert werden würde. Die Aufgabe besteht darin,
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- 199 diese parteilose Massenorganisation immer mehr in der Tat für
den Sowjetstaat zu gewinnen, ihr aber dabei den Charakter von
Organisationen L.U belassen, in die Arbeiter verschiedener politischer Ansichten Und Auffassungen, sowohl Parteimitglieder als
auch Parteilose, Lese- und SchreiBkundige und Analphabeten,
Gläubige und Atheisten usw. freiwillig eintreten können.
Die Methoden der 1lberzeugUng und die Methoden des Zwanges.
in den Gewerkschaften
6. Die Hauptmethode der Gewerkschaften ist nicht die Methode
des Zwanges, sondern die Methode der Überzeugung, was jedoch keineswegs ausschließt, daß die Gewerkschaften, falls notwendig, auch
erfolgreich die Prinzipien des' proletariSChen Zwanges anwenden
(Zwangsmobilisierung Zehntausender von Gewerkschaftsmitgliedern
für die Fronten, Disziplinargerichte usw.). Die Umgestaltung der
Gewerkschaftsorganisationen von oben ist ganz unzweckmäßig. Die
Methoden der Arbeiterdemokratie, die durch den erbitterten Bürgerkrieg drei Jahre lang stark beschni,tten waren, müssen in erster
Linie und am umfassendsten in der Gewerkschaftsbewegung wiederhergestellt werden. In den Gewerkschaften müssen vor'allem die Besetzung aller Organe der Gewerkschaftsbewegung durch die Wahl verwirklicht und die Methoaen der Ernennung aQgeschafft werden. Die
Gewerkschaftsorganisation muß auf dem Prinzip des demokratischen
Zentralismus aufgebaut sein ... Gleichzei tig aber ist in der Sphäre
der Gewerkschaftsbewegung der' energische und planmäßige Kampf gegen die Entartung des Zentralismus und der militarisierten Formen
der Arbeit in Bürokratismus und Routine besonders notwendig~ Die
durch den Zwang der Verhältnisse hervorgerufene Militarisierung
der Arbeit wird allein'in dem Maße von Erfolg gekrönt sein, in
dem es Partei, Sowjets und Gewerkschaften verstehen, die Notwendigkeit dieser Methoden für die Rettung des Landes den breiten
Massen der Werktätigen zu erläutern und zu dieser Arbeit selbst
die fortschrittlichsten Schichten dieser Massen der Werktätigen
organisatorisch heranzuziehen.
Partei und Gewerkschaften
7. Die Kommunistische Partei Rußlands leitet in Gestalt ihrer
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.zentralen und örtlichen Organisationen unbedingt wie früher' die
gesamte ideologische Arbeit der qewerkschaften. Die kommunistischen Fraktionen in den Gew~rkschaften unterstehen gemäß der besonderen Bestimmung, die, dieses gegenseitige Verhältnis formuliert
und vom IX.Parteitag der KOmmwllstischen Partei Rußlands bestätigt
wurde, ganz und gar den Parteiorganisationen. Aber gleichzeitig
warnt der X.Parteitag der &PR ~le Psrteiorganisationen und jeden
einzelnen Genossen.beharrlich und kategorisch vor jedweder kleinlichen Bevormundung und übermäßigen Einmischung in die laufende
Arbeit der Gewerkschaften. Die Auswahl der führenden Funktionäre
der' Gewerkschaftsbewegung muß selbstverständlieb unter leitender
Kontrolle der Paruei vorgenommen werden. Aber die Parteiorganisationen müssen die normalen Methoden der proletarischen Demokratie
gerade in den Gewerkschaften besonders sorgfältig realisieren, hier
sollen die organisierten Massen in erster Linie.ihre.Führer selbst
auswählen.
.jl.uf diese Weise we:,:'den die Bedingungen gescqaffen werden, unter
denen sich die Parteiorganisationen bei voller Wahrung der allgemeinen Führung in ihren Händen, ,in die innere Arbeit der Verbände
im einzelnen nicht einzumischen brauchen, und die Organe der Gewerkschaften werden geführt von den kommunistischen Fraktionen,
die die Möglichkeit erhalten, bedeutend selbständiger, planmäßiger
und systematischer ihr.e Funktionäre zu registrieren und iu verteilentsie,auf diese oder jene Wirtschaftsposten Unter 'Beachtung der
notwendigen Kontinuität in der Arbeit. durch Berücksichtigung ihres
Dienstalters, durch Führung von Attestationslisten usw. einzusetzen.
Wenn die Partei Organisationsfunktionäre, Wirtschaftler, die die
besondere Wichtigkeit der Prod~tionsaufgaben wirklich erfaßt haben auf führende
Posten in der Gewerkschaftsbewegung
stellt, muß
.
.
sie darauf achten, daß sich bei den.Kandidaten diese Qualitäten
m:j.t Ergebenheit für den Kommunismus, mit Diszipliniertheit und insbesondere mit Erfahrung in der Arbeit unter den breiten Massen der
Arbeiter und. der Fähigkeit, sie :(:'ür sich zu gewinnen, verbinden.
Mari darf keinen Augenblick vergessen, daß die gesamte praktische
Arbeit der Gewerkschaften eine besonders große Aufmerksamkeit und
.FeinfÜhligkeit auch für die kleins.ten aber wesentlichen Lebensfragen der werktätigen Massen erfordert.

,
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, Die Gewerkschaften utiddie politischen Abteilungen
8. Im Verlaufe des Bürgerkrieges mußte die Partei als' Ausnahme die Organisierung politischer Abteilungen sanktionieren,
die bis zu einem gewissen Grade zeitweilig die Gewerkschaf'ten ersetzten. Eine solche Ausnahme war die der Politischen Hauptverwaltung des' VolkSkommissariats für Verkehrswesen.
Der IX.Parteitag, der den Beschluß über die Gründung der Folitisehen Hauptverwaltung des Volkskommissariats für Verkehrswesen
annahm, unterstrich kategorisch den zeitweiligenOharakter dieses
Organs. In der Fraxis jedoch offenbarten die Politische Hauptverwaltung des Volkskommissariats für Verkehrswesen und das'nachfolg~nd aus ihr entstandene Zentrale Komitee der Vereinigten Gewerkschaften des Verkehrswesens 1 ) die Tendenz zur Loslösung von den
Gewerkschaftsmitgliedern, die Tendenz, sich der gesamtgewerkschaftlichen Organisation entgegenzustellen, was wiederum ,zur Abkehr'von
der normalen Gewerkschaf'tsdemokratie führte. Der X.Parteitag der
KFR billigte die Auflösung der Politischen Hauptverwaltung des
Volkskommissariats für Verkehrswesen und den Beschluß des ZK der
Partei, der das Zentrale Komitee der Vereinigten Gewerkschaften
des Verkehrswesens auf die Notwendigkeit hinwies, von den besonderen Arbeitsmethoden abzugehen und sich auf den Boden der normalen,
Arbeiterdemokratie zu stellen. Der X.Parteitag der KFR erachtete
es für notwendig, das Prinzip der Stoßarbeit, bei der Erfüllung des
Wirtschaf'tsplanes beizubehalten, hält es aber gleichzeitig für unumgänglich, allmählich, doch stetig dazu überzugehen, die Lage der
verschiedenen Gruppen von Arbeitern und der entsprechenden Gewerkschaften einander anzugleichen, wobei gleichzeitig die Organisation
der gesamten Gewerkschaf't zu stärken ist. Der Allrussische Zentralrat der Gewerkschaften als ein Organ, das mehrere Millionen Gewerkschaftsmitglieder vereinigt, muß durch die Bemühungen der ges~mten
Partei in eine machtvolle, Organisation umgewandelt werden, die .
fähig ist, jene gewaltigen Aufgaben wirklich zu erfüllen, die vor
der allrussischen Gewerkschaftsbewegung stehen. ,Irgendeinen Teil

der Gewerkschaf'tsbewegung dein Ganzen in irgendeiner Weise entgegenzustellen, ist unzulässig; irgendeine Heraushebung und Abson'derung eines Verbandes aus der gesamtgewerkschaftlichen Organisation ist ebenso unzuläsSig.
'
Der X.Farteitag der KFR bestätigt die Erklärung des IX.Farteitags,
die lautet : "Wenn ,das Frolet'ariat als Klasse vor der Aufgabe steht,
zu 'militärisch organisierter' Arbeit überzugehen, 'd.h. zu größter
Exaktheit, Disziplin und Verantwortlichkeit" zu Raschheit und Intensität der Arbeit, zu höchster Aufopferung', so gilt das in erster
Linie für die Verwaltungsorgane der Industrie im allgemeinen und
folglich auch für die Gewerkschaften. 1I1 ') Es war, nicht mög).ich, die
Rote Armee umzugestalten, ohne die gewählten Komitees alten Typs
abgeschaf'ft zu haben. Die Volkswirtschaft aber kann umgekehrt
nicht auf die notwendige Höhe gehoben werden, wenn sie nicht gleichzeitig die Gewerkschaftsorganisationen entwickelt und stärkt. Die
Methoden, die in der Roten Armee angewendet Wurden, habe~ sich vollk,ommen gerechtfertigt, indem sie den Sieg uDer die Konterrevolution
sicherten und 'dem Lande, die Möglichkeit boten, an den wirtschaf'tlichen Aufbau heranzugehen.
die wirtschaftlichen Aufgaben erfolgreich zu lösen, muß es die Partei verstehen, auf diesem Gebiet
die ihm entsprechenden Methoden anzuwenden, d.h. vornehmlich die
Methoden der Arbeiterdemokratie.

Um

II

Der Partei tag erachtet es für notwendig hervorzuh,eben, daß ernsthafte Erfolge im Kampf gegen die wirtechaftliche Zerrüttung nur
dann möglich sind, wenn sich die Gewerkschaften bede~tend eingehender mit den wirtschaftlichen Aufgaben beschäftigen,als dies bisher
der Fall, war, und wenn sie
d~r Org~nisierung und Verwaltung der,
,Industrie in weitgehendem'Maße teilnehmen werden.
Zu 'diesem Zweclre hält es der Parteitag, für notwendig, folgende
organisatorische Maßnahmen durchzuführ~n:
------1) sO. IX~Parteitag der KPR(B), vorl. Band S. 131/132

an

1) Zektran - Zentrales Komitee der Vereinigten Gewerkschaften der
Arbeiter des Eisenbahn- und Wassertransportwesens
(Anmerkung des Übs.)
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Teilnahme der Gewerkschaften an der Ausarbeitung des
einheitlichen Wirtschaftsplanesund der Produktions:"
programme.

"

1. Zur Vorbereitung der Gewerkschaftsorgane und der von ihnen
erfaßten Arbeitermassen auf die Meisterung der Verwaltpng der Produktion ist die unmittelbare Mitarbeit des Allrussischen Zentralrates der Gewerkschaften, der Zentralkomitees der Verbände, der
Gouvernements-Gewerkschaftsräte, der Gouvernements-Abteilungen usw.
'an der Ausarbeitung des' Wirtschaftsplanes und der Produk'!;ionsprogramme sowie auch die Teilnahme bei der praktischen Leitung der
, Verwirklichung und Erfüllung dieser Programme besonders notwendig.
2. Diese Teilnahme soll sich nicht auf die Delegierung von
Vertretern der Verbände in die entsprechenden Produktionskommissionen, der Wirtschaftsorgane beschränken, sondern soll sich auch auf
die eingehende Erörterung der Produktionsprogramme auf Konferenzen
und Beratungen sowie auch auf die Präsidien und Plenartagunge~ der
entsprechenden Industriegewerkschaften und zwischen-verbandlichen
Vereinigungen1) erstrecken. Hierbei ist besonders auch der praktischen Erfahrung der Arbeitermassen bei der Orgariisierung der Produktion Beachtung zu 'schenken.
Die Bildung der Wirtschaftsorgane
1. Die Organe der Industrieverwaltunge~; vom Betrieb bis zum
Obersten Volkmvirtschaftsrat, werden nach Übereinkun:rt zwischen
den gewerkschaftlichen ~nd den entsprechenden Wirtschaftsorganen
auf Grund eines Kandidatenvorschlages seitens der Industriegewerkschaften und ihrer Vereinigungen gebildet. Es ist zu empfehlen,
~e Kandidaturen auf 'vorausgehenden D~legiertenberatungen, Kbnferenzen'usw. zu erörtern.
2. Um die Verbindung der Gewerkschaften mit den Wirtschafts~
organen zu verstärken, ist die Vertretung der Gewerkschaften auf
den Gouvernements- und Allrussischen Kongressen der Volkswirtschafts~
räte richtig zu organisieren, zu ergänzen und aufzustellen.

1)-;;~h;~jusnie objedinenil - zwischenverbandliche Ve~einigungen
- Organe die sich aus Vertretern mehrerer Industr~egewerk
s~haften ~usammensetzen und bestimmte, alle diese Gewerkschaften
interessierende Fragen behandeln. (Anmerkung des ubs.)
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Die Kongresse, Kon:ferenzen und Beratungen der Gewerkschaftsselbs~ sollen
nach Möglichkeit an ein und demSelben Orte und zu ein und derselben Zeit anberaumt'werden. Die Tagesordnungen dieser Faralle~
Kongresse und -beratungen sollen schon im voraus aufeinander abgestimmt sein" damit die für die Arbeit der Kongresse ge~einsamen
Fragen in beiden Kommissionen gemeinsam und auf vereinigten Plenarsi tzungen bei der ,Kongresse oder Kon:ferenzen" ,ausgearbeitet werden
können.
und der entsprechenden Wirtschaftsorganisationen

3. Eine bestimmte Anzahl ein und derselben Funktionäre, die
in mehr oder weniger großem Maße über Erfahrungen sowohl' in der
Gewerkschafts- als auch in der wirtschaftlichen Arbeit verfügen,
soll in den Gewerkschafts- und in den entsprechenden Wirtschaftsorganenvon oben bis unt,en mitarbeiten und dort ständig' Arbeit
leisten.

4. Dementsprechend werden auch die andereri'Wirtschaftsorgane
der Republik unter unmittelbarer Teilnahm~,der Gewerksch~ften gebildet.
Die Gewerkschaften nehmen unmittelbar an allen Arbeiten.zur '
Ausarbeitung un& nu;Cbführung des eibheitlichen Wirtscbaftsplanes
teil und sind somit gleichzeitig Organe; die die breit im Arbeiter..:.
massen zur Leitung der Wirtschaft der Sowjetrepublik heranziehen.
Zu ihrem Aufgabenkreis gehört:
1) Das systematische Studium und die Verallgemeinerung der Arbeit.
der Wirtschaftsorgane.
'2) 'Inspektions- ,und Kontrollfunktionen.,
3) Die Teilnahme an de~ Ausarbeitung des Wirtschaftsplanes, an
der Verteilung der V/irtschafts~ufgaben und an der Aufstellung
der Produktionsprogramme.
,
4) Das Studium der Arbeitsprozesse von der techni,schen Seite.
5) Die Mitarbeit bei de~ Bildung der Wirtschaftsorgane.
6)'Die 'Aufsicht üeer Registrierung und Verteilung der Arbeitskräfte ~nd der $pezialisten sowie die Aufsicht ueer die richtige
Ausnutzung der,R~hstoffe ~ Materialien.
,
7) Die Ausarbeitung von Methoden und'Verfahren für den Kampf
gegen Ve~ietzungen,der,.ti.rbeits~sziplin, Desertion von der Arbeit,
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gen auszuüben sind, ~üssen Inspektionscharakter nicht nur zur
Verbesserung, sondern zur unmittelbaren Einschaltung und Heranziehung·der breiten Arbeiterschichten zum wirtscha:ftlichen'Aufbau
und zur Leitung der Produktion tragen.

Selbstversorgung auf Kosten der Arbeitszeit usw.
,
8) Die Verallgemeinerung der technischenErfah~en der Delegiertenberatungen', Werkkomi tees, Produktionszellen und einzelner Gruppen von Arbeitern, um sie sofort über die Wirtschaftsorgane (Unterabteilung zur Vervollkommnung der Produktionsprozesse) zu realisie-,
ren.
9) Dhne parallel zu den Wirtschaftsorganen eigene Verwaltungsorgane
zu schaffen,'müssen die Wirtschaftsabteilungen, um ihre Aufgaben
zu erfüllen, über einen gut funktionierenden und wissenschaftlichtechnisch eingespielten Apparat verfügen.
10) Die,Erfüllung der angeführten Aufgaben setzt die Organisierung
von Wirtschaftsabteilungen voraus, angefangen von der Produktionszelle (beim Fllbrikkomi tee ), durch Verelnigung vO'n Vertretern ,der
Wirtscha:ftsorganisationen mit ~ewählten Vertretern der Gewerkschaften zu Kollegien dieser Abteilungen.

Der Parteitag betrachtet die Registrierung und' Verteilung der
Arbeitskräfte als Vorstufe zur kommunistischen Organisierung der
Arbeit und ist der Meinung, daß die Gewerkschaften· an dieser Ar_
beit größeren Anteil nehmen müssen, er spricht. sich im Prinzip
dafür aus, daß die übergabe und 'Konzentrierung der gesamten Angelegenheit der Registrierung und Verteilung der ,Arbeitskräfte an
den Allrussischen Zentralrat der Gewerkschaften und die Gouvernements-Gewerkschaftsräte wünschenswert ist. Hierzu wird der
Allrussische Zentralrat der Gewerkschaften beauftragt, mit den
entsprechenden Zentralorgenen die praktische Möglicbkeit und die
te'chnischen Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe auszu~beiten.

Kontroll- und Inspektionsarbeit der Gewerkschaften

Die Aufgaben auf dem Gebiete der Arbeitsnormung

1. Zur Unterstützung der Wirtschaftsorgane bei der Durchführung des einheitlichen Wirtscha:ftsplanes üben die Gewerkschaften
die Kontrolle und Inspektion über den ,Verlauf und den Zustand der
Produktion in den Betrieben sowie 'lilier die Tätigkeit der die .1:'1'0-'
duktion regulierenden Organe aus, indem sie durch ihre Abteilungen
und unteren Zellen die ,Erfüllung der Produktionsprogramme, die
rechtzeitige Zuführung von technischen und materiellen Mitteln,
von Arbeitskräften usw. verfolgen. Im Zusammenhang damit muß, um
einen schädlichen organisatorischen Parallelismus zu vermeiden,
festgelegt werden, daß die Arbeiter- und Bauerlunspektion z·ur
Durchführung einzelner administrativ-wirtschaftlicher Revisionen
sich der Gewerkschaftszellen in den Betrieben bedient, ohne hierzu eigene ständige Organe zu schaffen.

1. Die Gewerkschaften legen ihrer Tarifpolitik und .,-praxis
eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Verbrauchsgüter unter
die Werktätigen auf der Basis der Angleichung zugrunde; ,benutzen
aber gleichzeitig den Arbeitslohn in Geld- und N~turalform als
Mi ttel zur j}iszipliIrlerung und Steigerung de'r Arbei tsprodukti vi tät
(Prämiensystem usw.).

2. Gleichzeitig achten die Gewerkschaften darauf, daß die
Direktiven der Gewerkschaftskongresse und ~konferenzen sowohl
hinsichtlic,b, der Arbeit als auch ginsichtlich, der Produktion
tatsächlich durchgeführt werden.

Registrierung und Verteilung der Arbeitskräfte

2. Dazu ist ein spezielles System der Versorgung und Verteilung festzulegen und die Arbeit, der Lebens'mittelversorgungsorgane
in dieser Richtung mit den Gewerkschaften unter dem Gesichtswinkel
der praktischen Aufgaben der Volkswirtschaftsräte aufeinander abzustimmen.

3. Besondere Aufmerksamkeit is~der praktischen und weitgehenden Realisierung des Dekrets des Rates'der Volkskommissare über die
unentgeltliche Abgabe von Produkten und Gegenständen des Massenbedarfs'für.die Werktä.ti~en im Zentrum und in den Orten zu widmen.,
4. Der.Naturalf0J;1ds -füi:- die p:r;ämiierung ist, möglichst in der

3. D~e Kontrolle und Aufsicht der Gewerkschaften üher die
Tätigkeit der Wirtschaftsorgane, die über die lVirtschaftsabteilun-
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nächsten Zeit, auf das Maß zu bringen, das den Normen der Sonderrationen für Stoßarbeit für alle Arbeiter und Angestellten der
S6wjetbetriebe und Institutionen entspricht.

5. Nach Möglicbkeit ist der l~aturalfonds zu vergrößern, um
die Naturalprämiierung von den Fabriken und Betrieben, die Stoßarbeit leisten, auch auf die anderen auszudehnen.
6. Ausgehend von dem Leitsatz, daß der Arbeitslohn in Geldform unbedingt für, die nächste Zeit beibehalten werden muß und
daß auch einer Reihe von Ursachen wegen die Unterschiedlichkeit
im Arbeitslohn abhängig von der Qualifikation vorübergeheridaufrechterhalten werden muß, ist die Tarifpolitik trotzdem aUf einem
möglichst großen Ausgleich zwischen den ,einzelnen Lohngruppen aufzubauen, wobei das System der personellen Sonderlohngruppen in das
allgemeine Tarifsystem einzubeziehen ist.

7. Als konkrete Maßnahmen auf dem Gebiet der Naturalisierung
des Arbeitslohnes' haben die Gewerkschaften die Normen und die Ordnung der unentgeltlichen Nutzung der materiellen Versorgung, der
Verkehrs- und Nachrichtenmittel, Wohnungen, Theater usw. festzusetzen.
8. ber Arbeitslohn und die Verteilung von Gegenständen des
dringenden Bedarfs müssen mit den Ergebnissen der Arbeitsnormung
in volle Übereinstimmung gebracht werden. Darauf müssen die Gewerkschafts- und Wirtschaftsorgane besondere Aufmerksa~eit richten.
Zur Verwirk;Lichung aller dieser Maßnahmen ist es notwendig:
a) den Parallelismus in den Organen für·Arbeitsnormung durch Konzentrierung der gesamten Tarifarbeit in den Gewerkschaftsorganen
·zu beseitigen;
b) die genaue und strenge Erfüllung'aller Beschlüsse der Organe
für Arbeitsnorm~g für alle Sowjetinstitutionen, militärische wie'
zivile, als obligatorisch zu betrachten;
c) die Normungsorgane aufs engste mit der Masse der Arbeiter über
'die gewählten Tarifkommi~sionen'u8w. zu verbinden;
d) den Gewerkschaften mit allen Kräften der örtlichen Par~eiorga
nisationen zu helfen, ihFen Tarifapparatzu festigen'und wissenschaftlich zu organisieren.
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Angesichts dessen, daß die Arbe i tsnormung im Arbei tsprozeß ill. den
Gewerkschaften konzentriert ist und von diesen praktisch durchgeführt wiTd und daß der Arbeitsschutz, der gegenwärtig 'unter unmittelbarer Mitarbeit der Ge.werkschaften realisiert wird, diesen ganz
und gar übergeben werden muß, betrachtet es der Parteitag für notwendig, die Tarifabteilungen und die Äbteilunge~ für Arbeitsschutz
aus dem'Volkskommissariat für Arbeit und den örtlichen Abteilungen
für Arbeit herauszunehmen und sie dem Allrussischen Zentralrat der
Gewerkschaften und den Gewerkschaftsräten zu unter~tellen.
Die Gewerkschaften und die Spezialisten
1. Um die Gewerkschaftsmitglieder, die technische und administrativ-wirtschaftliche Erfahrung besitzen, in der Produktion richtig zu nutzen, wird bei denWirtschaftsabteilungen der Gewerkschaften ihre personelle Registrierung nach Qualitätsmerkmalen eingeführt.
2. Auf Grund der Registrierung nach der Qualität und der
Empfehlung der Sektionen für tec~ische Kräfte der Gewerkschaften
und örtlichen Betriebsorganisationen erfolgt die personelle Auswahl für höhere administrative technische Posten durch die Gewerkschaften.

3. Dieser Auswahl wird zugrunde gelegt:
a) die wirkliche technische Erfahrung und wissenschaftliche Ausbildung;
b) die persönlichen Fähigkeiten des betreffenden Gewerkschafts~
mitgliedes für die ErfÜllung der ihm aufzuerlegenden.l'eitenden
Verpflichtungen;
c) die soziale Stellung in der Vergangenheit;
d) !lie Einstellung zur Sowjetmacht, die an der Erfahrung im
Sowjetaufbau überprüft worden ist.
Die Produktionspropaganda
1. Die nächsten praktischen Aufgaben der Produktionspropaganda

sind:
a) die EinbeziehUng der breiten Massen der Werktätigen in den Kreis
der Produktipnsinteressen sowohl des gegebenen Betriebes als auch
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der ganzen Produktion in ihrer Gesamtheit;
b) die Hebung und StärkuI}ß der Arbeitsdisziplin sowie der Kampf
gegen die Arbeitsdesertion in allen ihren Erscheinungsformen '
(Arbeitsversäumnis, Sabotage, offene und'getarnte Störungen des
"normalen Arbeitsganges, Mißbrauch);
c) die Unterstützung der Arbeitsmobiiisierung upd die syste'matische Herausziehung von Arbeitern, Angestellten und technischem
Verwaltungspersonal aus'den'Institutionen, 'um sie nach Spezialgebieten in den \Verken, Fabriken, im Verkehrswesen und in den"
Bergwerken einzusetzen, sowie die' Förderung der AusbildtjIlg und
Hera~iehUng von ,Kadern qualifizierter Arbeiter und Verwaltungsorgall1satoren aus dem Kreis der Arbeiter;
d) die Einbeziehung technischer Kräfte in den sowjetischen Wirtschaftsaufbau vermittele ihrer HerariZiehung zur Mitarbeit an der
Realisierung des einheitlichen W:j..rtschafteplane~ auf der Grundlage der Elektrifizierung und wissenschaftlichen Organisierung
der Arbeit in der Produktion.
2. Betriebsversammlungen~ technische Beratunge~, Konferenzen
jeglicher Art, darunter auch Produktionsberatungen, Delegiertenberatungen, Presse, Kunst, Wanderausstellungen, Film, Industriemuseen, Klubs usw. - all dies-muß für die Produktionspropaganda
ausgenutzt werden.
3.Das beim Allrussischen Zentralrat der ,Gewerkschaften ßebildete Allrussische ,Büro muß in jeder Weise von der Partei unter- ,
stützt und zum Zentrum der praktischen Erforschung der verschiedenen Formen der Produktionspropaganda werden.
Arbeitsdisziplin und

Disziplinargericht~

1. Die Gewerkschaften als Organ der Selbsterziehung der We~k
tätigen im Produktionsprozeß sind gleichzeitig, wie die Erfahrung
von drei Jahren proletarischer Diktatur, zeigt, eine S'chule der
Disziplin, wo der Arbeiter, die Arbeiterin und der Angestellte
täglich auf Grund des Tarifes, der Prämiiering, der Verteilung,
der Reihenfolge bei der Urlaubserteilung, in der Verschiokung in
Erholungsheime, bei der Zuweisung von BerÜfskleidung, der Werk-

verpflegung usw. lernen, sich den allgemeinen Interessen und den
auf ihnen begründeten Direktiven der Gewerkschaften im ganzen
unte rzuordnen.
2. Angesichts dessen, daß elnlge zurückgebliebene Elemente
der Werktätigen sich über ihre Klassenpflichten noch nicht klar
sind, wenn sie zuweilen durch Verletzung der Arbeitsdisz~plin die
gemeinsame Arbeit der Arbeiterklasse beim Aufbau Sowjetrußlands
stören, waren die Gewerkschaften gezwungen, ·besondere Organe des
proletarischen Zwanges zu schaffen.'
3. Im allgemeinen System dieser Organe und lYiaHnahmen haben
die Einrichtungen der kollegialen Disziplinargerichye und die Einrichtung der Bevollmächtigten für den Kampf gegen die Arbeitsdesertion große ~edeutung.
4. Die Bevollmächtigten für den Kampf gegen die Arbeitsdesertion, ,die auf Grund, der, von den höheren Gewe'rkschaftsorl?anen fest-'
gesetzten Bestimmungen tätig sind, bearbeiten und leiten die Durchführung von Maßnahmen zum Kampf gegen'die,Arbeitsdesertion und die
Verletzungen der Arbeitsdisziplin jeglicher Art auf Grund objektiver
Unterlagen, die von den Betrieben und Institutionen bei den Wd.rtschaftsabte:j..lungen der Gewerkschaften in Form von täglichen Arbeitsberichten eingehen.

5. Die Sitzungen der kollegialen Disziplinargerichte, die ,
unter dem Proletariat ihrem Charakter und ihren Aufgaben nach
Gerichte der proletariSChen Kaffieradschaftsehre darstellen, 'sollen.
öffentlich sein.
6. Die Zuständigkeit und Strafdisziplin der kollegialen Disziplinargerichte erstreckt sich auf alle Gewerkschaftsmitglieder sowohl auf die Arbeiter, als auch ausnahmslos auf das höhere Gewerk~
schaftspersonal, das leitende Wirtschafts- und das technische
Ve'rwaltungspersonal.
III

Die nächsten organisatorischen Aufgaben der Gewerkschaften
1. Von den Gewerkschaften, die, auf den einzelnen Berufsgruppen 'aufgebaut sind; gelangte unsere GewerkschaftSbewegung in den
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- 212 - 211 letzten 3 Jabren zur Orgimisierung des gesamten :Proletariats in
23 zentralisierten Allrussis~ben Industriegewerkscharten, 'welche
alle Arbeiter, Angestellten und das technische VerwaJ,tungspersonal
aller l"roduktj,onszweige erfassen.
' .
2. l'arallel mit dieser Zentralisierung der Bewegung ging eine
Ausdehnung der Bewe6~ng von den Industriezentren auf die Gouvernementszentren, vom Gouvernement zum Kreis und schließlich auf die
kleinen Orte und Amtsbezirke (Dörfer) durch Organisierubg von
Sekretariaten vor sich. Im Jahre 1917 erfaßten die Gewerkschaften
hauptsächlich das Industrieproletariat, im Jahre 1918 neue Schichten (P~zte, Kunstschaffende usw.), sie bezogen das höhere Personal,
zunächst das höhere Büropersonal, sodann in den Jahren 1919 - 19;20
auch das technische Vervlaltungspersonal ein, schlossen sie den
allgemeinen Gewerkschaftsverbänden der Arbeiter an und erzogen sie'
allmählich durch Unterordnung unter die proletarische Disziplin um.
Schließlich begann man auch, die Heimarbeiter ~nd halbbäuerlichen
Elemente (Land- und Forstarbeiter, die Artels der Holzfäller; Torfarbeiter usw.) in eigene Organisationen zusammenzufassen.

3. Der Aufbau der Gewerkschaften wird in der nä.chsten Periode
zweifellos zu einer weiteren Verminderung der Zahl der Verbände
führen. Aber diese Verminderung der Zahl der Vereinigungen und der
Zusammenschluß verschiedener Arbeitskategorien zu einem einheitlichen Verband, der eine große organisatorische Rolle im Sinne der
Beseitigung des Zunftwesens und der Mißhelligkeiten zwischen den
einzelnen Arbeitskategorien spielt, hatte zeitweilig, vom Standpumct,der reinen Produktion, gewisse negative Seiten, da einige
Verbände nicht nur einem, sondern mehreren Wirtschaftsorganen
unterstellt wurden.
4. Das Mißverhältnis zwischen der Zahl der Verbände und der
Zahl der Hauptabteilungen und Zentren, das Mißverhältnis des Um""
fanges der Hauptabteilungen und der Gewerkschaftsorganisationen
ist die Urache für Scbwächen der Wirtscbaftsorgane und erschwert
den Einfluß der Arbei t errnas sen auf die entsprechenden Viirtschaftsorgane. Deshalb hält der X.Parteitag der KPR eine Umgruppierung
aller Wirtschaftsorgane vom Standpunkt der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit aus und eine diesem Zweck entsprechende organisatorische
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Umgruppierung innerhalb der Ind~striegewerkschaften im Einverständnis mit dem Obersten Volkswirtschaftsrat und dem Allrussischen
Z~ntralrat der Gewerkschaften für notwendig. Der x.Pa;teitag hält',
es zu diesem Zweck außerdem für notwendig, Kommissionen unter Be-'
teiligung der zuständigen VOlkskommissaria~e ,zu schaffen, die die
Verbände und die,Wirtschaftsorgane durch notwendige Umgruppierung
sowohl der einen wie auch der anderen auf Grund der Erfahrung in
Wirtschaft und Produktion organisatorisch ~ufeinander abstimmen
sollen.

5. Paraltel mit der Vereinfachung und Präzisierung des Gewerkschaftsapparates besteht eine wesentliche Aufgabe in der Wiederherstellung und Festigung der Gewerkschaftsdisziplin, in der genauen
Erfüllurig der Aufgaben, in der strengen Rechenschaftslegung und
Verantwortlichkeit sowohl vor der Masse der Wähler als auch vor
den höheren Organen der'Gewerkschaftsverbä~de.
'6. Partei und Sowjetmacht erlegen der Gewerkschaftsbewegung
neue, überaus wichtige Aufgaben auf und übertragen im Interesse
der Wiederherstellung:der VOlkswirt~chaft'bis zu einem gewis~en
Grade den Schwerpurikt der Arbeit auf die Gewerkschaften, docp sie
müssen die Gewerkschaften auch mit allen Mitteln unterstützen,
damit diese die ihnen gestellten Aufgaben auch wirklich erfüllen'
'können. Der Gewerkschaftsapparat muß verbessert werden. Die örtlichen Parteiorganisation,en und das ZK der Partei sind verpflichtet, den Gewerkschaften'zu lielfen, die unteren Gewerkscha:f;'tszellen,
vom Abteil~gs- und Betriebskomitee über die Delegiertenversamm'lungen und die Gouvernements-Gewerkschaftsräte bis zumAllrussischen Zentralrat der Gewerkschaften, wiederherzustellen, zu
festigen, zu erweitern'und zu systematisieren. Somit besteht eine
uoeraus wichtige Aufgabe der Partei-, Sowjet~ und Gewerkschafts,organisationen in der Stärkung des gesamten Gewerkschaftsapparates'
im Zentrum und in den Orten.

7. Um eine höhere Teilnahme der Jugend am täglichen Leben der
Industriegewerk,schaften zu erziel.en, hä.lt es der X.Parteitag der
KPR für notwendig., so'rasch wie möglich Vertreter mit beratender
Stimme und Praktikanten desKommunis~ischen Jugendverbandes Rußlands in'alle orga,nisatorischen Gliede,r der Gewerkschaften
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ub~r das Hauptkomitee für politische Aufklärullg1 ) und die
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agitato:rischen und propagandistisChen Aufgaben der I'artei
(Fabrik- und Vlerllomitees, Gewerk.schaftsräte und einzelne Gewerkschaftsverbände) einzubeziehen.
IV
über die Arbeit der Gewerkschaften auf dem Lande
Eine wei t·ere organisatorische Aufgabe der Partei und der Gewerkschaften, die im Augenblick besondere Aufmerksamkeit undAnspannung aller Kräfte erfordert, ist die Verstärkung des or~anisatori
sehen und ideologischen Einflusses des städtischen Proletariats
auf die werktätigen Massen des flachen Landes.
Dies kann nur durch SChaffung·genügend breiter Organisationen im
Dorfe, welche die dem Proletariat am nächsten stehenden Schichten
auf dem Lande erfassen, und du·rch ihre Erziehung im Geiste proletarischer Disziplin erreicht werden.
Diese Aufgabe verleiht der Organisierung von allgemeinen Gewerkschaftssekretariaten in den Amtsbezirken, kleinen Ortschaften und
.Dörfern sowie dem Allrussischen Verband der Land- und Forstarbeiter außerordentliche Bedeutung.
Die Gouvernements-Gewerkschaftsräte und die Kreisgewerkschaftsbüros müssen sich der Wichtigkeit der Arbeit auf dem Lande bewußt
werden und auf jede Weise die Arbeit der Sekretariate, die zu
Organen der Zusammenfassung der in den Dörfern verstreut lebenden
Fabrikarbeiter und Handwerker und zu Vorposten des städtischen
Proletariats auf dem Lande werden sollen, entwickeln und stärken.
Die außerordentliche Bedeutung des Allrussischen Verbandes der
Land- und Forstarbeiter muß von der Partei und den Gewerkschaften
entsprechend berücksichtigt werden. Sie sollen den Verband und
seine Organe weitgehe~d mit materiellen M~itteln und FunktionÜ'en
unterstützen.
Die Gewerkschaften sollen praktische und genügend elastische Formen zur Organisierung der breiten halbproletarischen Schichten auf
dem Lande ausfindig· machen und diese Organisationen neuen Typs mit
den gesamtgewerkschaftlichen proletarischen Vereinigungen verbinden und sie in die Sphäre der allgemeinen Klasseninteressen des
Proletariats einbeziehen.

1. Der Schwerpunkt der Arbeit des Haupt~Omi tees für poli tische AuflclÜ'ung und seiner Organe muJ? in der agitatorisch-propagandisti,schen Arbeit unter den parteilosen il:Ias.sen und in der kulturellen "ufkle.rung dieser l\:assen liegen, wobei der Apparat und die
Kräfte des Eauptkomi tees für pali tische Aufklärung in jeglicher
Weise auch für die Hebung des Bewußtseins der Par:teimi tglieder
(Parteischulen, politischen Grundschulen usw.) ausgenutzt werden
müssen.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Agit.-Prop.-Abteilungen der Parteiko~tees muß, außer in der Leitung der entsprechenden Organe der
Verwaltung für politische AUfklärung, in. der Arbeit innerhalb der
Partei zur Hebung des Bewußtseins ihrer Mitglieder und ihrer kommunistischen Erziehung liegen.
VI~s die Arbeit unter den parteilosen ]v;assen betrifft, so obliegt
der Partei: die Leitung deI" Konfs.renzen und Kongresse der l'arteilosen, die Agitation bei den ·':;ahlen zu den SO\vjets, die agi tatorisch-propagandistische Arbeit,· die mit der 'l ierbung neuer f.Jitglieder verbunden ist, und überhaupt die agitatorisch-propagandistische
Arbeit, die lllit der orgariisatorischen Arbeit zusammenh·iip.gt.
2. Die gegenseitigen Beziehung~n des Hauptkolllitees für politische Aufkliirung mit den kulturellen Aufklärungsabteilungen der
Gewerkschaften müssen auf der Grundlage des gegenseitigen ubereinkommens nach folgendem Prinzip aufgebaut sein: der Allrussische
Zentralrat der Gewerkschaf~en und die Gouvernements-Gewerkschafts-,
rELte vereinigen ihre poli tische Aufklärungsarbeit mit den entsprech~nden Organen des Hauptkolllitees für politische Aufklärung und
benutz·en für ihre Zwecke die ·Kräfte und den Apparat des ·Hauptkomitees für politische Aufklärung.

3. Die gegenseitigen Beziehungen mit dem Kommunistischen
.Jugendverband Rußlands werden ebenfalls durch gegensei tiges lJber1)-R~;;~~-Giawpolitproswjet.· CD.deutsche Red.)
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)!:oDlJ)lissariats für Bildungawesen abzustimmen ist.
Die angeführten Wechselbeziehungen dürfen die Umwandlung des Haupt-

einkommen auf folgender Grundlage festgelegt: der Kommunistische
Jugendverband Rußlands leistet selbständige Arbeit unter den Mitgliedern des Verbandes auf der Grundlage eines einhei iilichen politischen Aufklärungsplanes. Auf dem Gebiet der Arbeit unter der
ni'cht dem Verbande angehörenden Arbei ter- und Bauernjugend stützt
sich das Hauptkomitee für politische Aufklär~g auf den Verband
als seinen Kontrahenten, und da der Verband den Plan seiner Aufklärung~arbeit mit dem allgemeinen staatlichen Plan koordiniert,
bildet das Hauptkomitee für politische Aufklärung keineselbständigen Organe für die Arbeit unter der Jugend.
4. Die Leitung und Durchführung der politischen Aufklärungsarbeit in der Roten Armee und der Roten Flotte obliegt dem Hauptkomi tee für politische Aufklärung, wobei die pOlitische Aufklärungsarbei t unter den exterri toriale,n Fronttruppenteilen und
-institutionen (Divisionen, einzelne Brigaden und Truppenteile)
von den Pplitischen Verwaltungen der Wehrkreise und den Politischen Verwaltungen der Armeen geleistet wird, die in Verwaltung
und Kommandofübrung den Wilitärorganen, wie festgelegt, unterstellt
,bleiben, in Sachen der Führung der politischen Aufklärungsarbei t , '
ab~r völlig dem Hauptkomitee für politische Aufklärung Untergeordnet werden.
Um die gegenseitigen Beziehungen zwischen den politischen Abteilungen und den örtlichen Partei organisationen genaufestzulegen,
und um eine Reihe von Fragen zu erörtern, die mit dem Übergang der
Lei tung der poli tischen Arbeit in der Armee auf das Hauptkomi tee ,
für poli tis'che Aufklärung zusammenhängen, beauftragt der Partei tag
das ZK, binnen einem Monat eine Beratung der verantwortlichen
Mili tärfunktionäre und der Mitglieder des Hauptkomi tees für politische Aufklärung einzuberufen und 'endgültig das System der neuen
'Wechselbeziehungen auf dem Gebiet der politischen Arbeit in der
Roten Armee, zu bestätigen und zu 'verwirklichen.

5. Das IIauptkomitee für politische .Aufklärung muß dem allgemeinen System des,Volkskommissariats für Bildungswesen eingegliedert werden, welches den Organisationsplan des Hauptkomi~ees für
politische .Aufklärung b~stätigt und seine Erfüllung kontrolliert,
wobei seine Arbeit mi'ti der Arbeit der anderen Organe d,es Volks-
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komitee~ für politische Aufklärung in einen dem We'sen seiner Arbeit
nach direkten Apparat der Partei im System der Staatsorg~e nicht
erschweren.
6; 'Eine der wesentlichsten Aufgaben des Hauptkomitees für
politische Aufklärung ist die umfassende Organisierung, Leitung
und Förderung der Arbeit auf dem Gebiet der antireligiösen Propaganda und Agitation unter den breiten Massen der Werktätigen. Dazu
,muß das Hauptkomitee für poli,tische Aufklärung unter anderem den
breitesten lI:assen. verständliche naturgeschichtliche Kenntnisse vermitteln, in4em es Zeitschriften, Bücher und Lehrbücher herausgibt,
systematische Lektionszyklen organisiert und zur Verbreitung dieser Kenntnisse alle, Mittel der modernen Technik (Foto, Kino usw.)
ausnutzt.

7. Um diese seine Grundaufgabe, die Aufgabe der kommunistischen Massenagitation und -propaganda, erfolgreich zu erfüllen,
muß das Hauptkomitee 'für poÜtische Aufklärung die Elastizität des
Parteiapparates, :I!'ingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der Massen
und Bewegli~hkeit entvnckeln und diese Eigenschaften mit Systematik,
Genauigkeit, Raschheit und mit der Arbeit nach einem bestimmten
Plan vereinen. Außer durch die besondere, bevorzugte Versorgung
des Hauptkomitees für politische Aufklärung ,und 'aller seiner Apparate kann dies nur erreicht werden durch Überführung einer genügenden Anzahl von verantwortlichen Parteimitgliedern auf ,das Gebiet
der politischen Aufklärungsarbeit, die ausreichende Erfahrung in
der agitatorisch-propagandistischen Arbeit haben. Um dieses Ziel
zu erreichen und die Heranbildung yonICadern engstirniger Spezialisten der politischen Arbeit, die von der Atmosphäre der allgemei, nen Parteltätigkeit losgelöst sind, zu vermeiden, ist die systema1;is'che Überführung von Funktionären. des Hauptkomitees für politische Aufklärung in die allgemeine Parteiarbeit und ihre Rückfüh-·
rung notwendig, wobei die ausscheidenden Kader durch neue Kader
aus den Funktion~en der Partei organisationen ersetzt werden.
,Die

agita'i;orisch~propagandistischen

Aufgaben der Parteiorgane

Um die Qu~iität der agitatorisch-propagandistischen Arbeit der
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Partei zu verstärken und zu verbessern, hält es
für notwendig,. folgend~ Maßnahmen zu ergreifen:

der~arteitag

8. Die angesehenaten Parteischriftsteller müssen durch die
Partei verpflichtet.werden. an der Abfassung populärer Broschüren
zu den wichtigsten die breiten.Mas~en bewegenden Fragen und' zu
'den dringendsten Fragen des sowjetischen Aufbaus mitz!lWirken.'
Gleichzeitig muß die Partei die Mobilisierung der besten' agitatorischen Kräfte im Zentrum und im Lande für das Bereisen der
Amtsbezirke, Dörfer. der Standorte der Armee, für Referate in den
Fabriken und in den Rayons, wo dieArbeitspflicht im Massenmaßstab
. angewendet wird usw., verstärken. Wünschenswert ist äuch'der gegenseitige Aust~usch von Agitatoren zwischen benachbarten GoUvernements
für. kurze Zeit,.um größere Mannigfaltigkeit in die Methoden und in
den Inhalt der Agitation hineinzubringen.

9. Es ist notwendig; daß alle neu in' die Partei eingetretenen
Mitglieder kurzfristige Lehrgänge durchlaufen, um das Progra~ der
Partei kennenzulern!'m. Außerdem müssen alle neu in die Partei eingetretenen Mitglieder in kleine Zirkel eingereiht und zur Betreuung auf alle verantwortlichen lfuiiktionäre verteÜt .werden. Jeder
alte Kommunist muß di'e persönliche Verantwortung vor der Partei
für dil Erziehung dieser ihm uoertragenen Gruppe junger Kommunisten
tragen. Bei der Umregistrierung neuer Mitglieder muß das Gutachten
des Leiters des Zirkels das wichtigste Material für die Einschätzung
des neu eingetretenen Genossen sein.
10. Die minimale Programmaufgabe , die sich die Partei auf dem
Gebiet der Parteischulen für das nächste Jahr ßtellen muß, hat
darin zu bestehen, außer einem 2-Jahreskurs der Pal:'teiUniversität,
der 4 Universitäten höheren Typus und der Gebietssowjets-Parteischulen,. die höher als die Gouvernementsschulen stehen, in jeder
Gouvernementsstadt· eine gut organisierte Sowjet-Parteischule mit'
2-3 Lehrgängen
Jahr zu haben und mindestens in der ,Hälfte der
Kreise der Republik Kreissowjet-Parteischulen mit verkürztem Programm einzurichten. Das Hauptkomi tee für politische Aufklärung,
die Swerdlow-Universit'ät und die Agitationsabteilung des ZK sind
zu beauftragen, mit. gemeiIl}3amen Kräften di,e Kreisparteischulen
mit mindestens 300 ausreichend ausgebildeten Lektoren zu versor-

im

gen. Es ist notwendig, alle verantwortlichen Funktionäre der Partei zu verpflichten, sich als Lektoren für die Parteiscbulen zu
betätigen und diese Arbeit als eine ihrer wichtigsten Pflichten
zu betrachten. Um eine Reihe kommunistischer Lehrbücher zu schaffen, ist die dazu vom ZK in Angriff genommene Mobilisierung einer
Heihe verantwortlicher Partei schriftsteller zu Ende zu führen und
ein Urlaubssystem einzuführen mit Urlaub bis zu 2 Monaten'im Jahr,
damit alle mobilisierten Genossen sowohl diese Aufgabe erfüllen
als auch ihren Wissensschatz erneuern können. Außerdem ist die
Organisierung junger Gruppen kommunistischer Hörer um alte verantWortliche Funktionäre auf jede Weise' zu unterstützen. Dazu sind
die wissenschaftlichen Mittel der Sozialistischen Akademie auszunutzen •
11. Eine gewaltige, auBerürdent1icpe Bedeutung bei der kommunistischen Erziehung und Selbstbildung der Arbeiter- und Bauernjugend ,hat die Arbeit deß Kommunistischen Jugendverbandes Hußlands.
Die Partei muß deJll Verband viel größere Aufmerksamkeit und Hilfe
zukommen lassen als bisher. Di,e Partei muß' ihrerseits von' den 1!'unktionären des Verbandes fordern, daß sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit nicht auf die Vertretungen jeglicher Art in den Sowjet-Organen,
nicht' auf' die ,einfache Steigerung der Mitgliederzahl legen, sondern
darauf, allen Mitgliedern des Verbandes bei der Aneignung einer
wissenschaftlich-kommunIstischen Bildung zu helfen. Jeder verantwortliche Funktionär des Verpandes muß vor allem Propagandist
unter den zurückgebliebenen Genossen'und dann erst Funktionär auf
den anderen Tätigk~itsgebieten des Kommunistischen Jugendverbandes
Rußlands sein.
12. In das Programm der Agitationsarbeit der Partei muß für
das nächste Jahr die Bildung von Agitationsabteilungen bei allen
Gouvernementskomitees, Gebietskomitees, beim Büro des· ZK und bei
alien großen Parteikomitees aufgenommen werden. Diese Agitations~
abteilunge~ dürfen keine unnötigen, bedeutenden Apparate besitzen,
müss,en aber 'in genügendem Maße mit leitenden Parteifunktionären
ausgestattet ,sein. Die Leiter der Abteilungen sind von allen anderen regulären Arbeiten zu befreien. Die Frauenabteilungen und die
Abteilungen für die Arbeit auf dem Lande müssen in das allgemeine
System 'der Agitatio.naabteilung der betreffenden Organisation einbe-
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zogen werden. Die Sowjet-Parteischulen werden von den Komitees
für Politische Aufklärung organisiert und geleitet. Di~ allgemeine theoretische Anleitung obliegt den Parteikomitees.
13. Der Leite~ der Agitationsabteilung des Gouvernementskomitees soll in der Regel ein Mitglied des Gouvernementskomitees sein.
An der Spitze des Gouvernementskomitees für Politische Aufkiärung
soll ebenfalls ein sehr verantwortlicher Funktionär gestellt wer~
den, wünschenswert ist ebenfalls ein Mitglied des Gouvernementskomitees, wobei die gleichzeitige Bekleidung beider Posten nur bei
völligem Mangel an Kadern ZUlässig ist.
Der Parteitag beauftragt alle Agit.-Prop.-Organe ~er Partei
und des Hauptkomitees für Politische AUfklärung,'in Verbindung mit
der neuen Periode der Revolution und den Aufgaben des Kamp'fes gegen die kleinbürgerliche Konterrevolution die Agitation stärkstens
zu entwickeln.
tJber die Organisierung von Lehrgängen zum Studium des Marxismus
Der Parteitag schlägt dem ZKvor, eine Kommission aus,Vertretern
des ZK, der Kommunistischen Universität, des Hauptkomitees für
Politische Aufklärung und der Sozialistischen Akademie zu ernennen, um systematische Lehrgänge über die Theorie, die Geschichte
und die Praxis des 1mrxismus an der Sozialistischen Akademie zu
organisieren, nachdem eine genügende Anzahl junger ParteiIDitglieder dafür mobilisiery worden ist.
Über die nächsten Aufgaben der Partei in der nationalen Frage
I. Kapitalistisches Regime und nationale Unterdrückung
1. Die modernen Nationen stellen das Produkt einer bestimmten
Epoche dar, der, Epoche des' aufsteigenden Kapitalismus. Der Prozeß
der Liquidierung des Feudalismus. und der Entwicklung des Kapitalismus ist gleichzeitig der Prozeß des Zusammenschlusses der Menschen zu Hationen. Ylährend der siegre1chen Entwicklung des über
die feudale Zersplitterung ~riumphierenden Kapitalismus formierten sich die Engländer, Fr~nzosen, Deutschen, Italiener zu Rationen.
2., Dort, wo die ,Bildung von Nationen zeitlich im großen und
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ganzen mit der Bildungvon,zentraiisierten Staaten zusammenfiel,
legten,sich die'Nationen natürlicherweise eine staatliche Hülle
um und entwickelten 6~ch zu selbständigen bürgerlichen Nationalstaaten. So geschah es ~n England (ohne Irland), Frankreich, Italien. Im Osten Europas vollzog,sich dagegen die Bildung von zentralisierten Staaten, durch die Erforderniss'e der Selbstverteidigung (Invasion der Türken, Mongolen usw.) beschleunigt, vor der
Beseitigung des Feudalismus, folglich vor de! Bildung von l~atio
nen. Infolgedessen entwickelten sich die Nationen hier nicht zu
Nationalstaaten und konnten sich nicht dazu entwickeln, ~ondern
bildeten mehrere gemischte. bürgerliche' l~ationa+i tätensta\lten, in
denen es eine starke herrschende Nation und metrere schwache,
unterworfene Nationen gab. Solche Staaten waren öst,erreich, Ungarn,
Rußland.

3. Nationalstaaten, wie F~ankreich und ~talien, die sieb in
der ersten Zeit hauptsächlicb, auf ihre eigenen ~tionalen Kräfte
stützten, kannten eigentl~ch keine nationale Unterdrückung. Im
Gegensatz dazu bilden die, Nati~nalitätenstaaten, die auf der Herr":
schaft einer Nation - genauer: deren herrschender Klasse - über
die anderen Nationen aufgebaut s:i.nd, die Urheimat und den Haup'tschauPlatz nationale'r Unterdrückung und nationaler, Bewegungen.
Die Gegensätze zwischen den'Int~essen der herrschenden, Nation 'und
den der unterworfenen, Nationen sind jene Gegensätze, ohne deren
Lösung die stabile Existenz' eines Nationalitätenstaates unmöglich
ist.'Die Tragödie des bürgerlichen Nationalitätenstaates besteht
d~in, daß er außerstande ist, diese Gegensätze zu überwinden, daß
jeder seiner Versucpe - unter Beibehaltung des Privateigentums und
der Klassenungleichheit ,.., die Nationen "gleichzustellen" und die
nationalen Minderheiten "zu besqhütze;t", gewöhnlich init einem neu-·
,en Mißerfolg, einer neuen Verschärfung der nationalen Konflikte
endet.
4. Da~ weitere Wachstum des Kapitalismus in Europa, das Bedürfnis nach neuen Absatzmärkten, die Suche nach Roh- und Brennstoffen, schließlich die Entwicklung des ImperiEilismus, der Kapitalexport und die Notwendigkeit, sich die großen Seewege, und Eisenbahnlinien.zu sichern, fmirten einerseits zur Annexion neuer Territorien durch die alten NationEilstaaten und zu ihrer Verwandlung in
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Nationalitäten - (Kolonial-)staaten mit der ihnen eigenen nat7.onaleu Unterdrückung und' mit natio~en Konflikten (England, Frankreich, Deutschland, Italien) i andererseits verstärkten sie unter
den herrschenden Nationen der alten Nationalitätenstaaten das Streben, nicht nur nach Aufrechterhaltung der alten Staatsgrenzen, sondern auch nach ihrer AUSdehnung, nach Unterwerfung neuer (schwacher)
Nationalitäten auf Kosten der Nachbarstaaten. Dadurch wurde die nationale Frage erweitert und schließlich durch den Gang der Dinge
selbst mit der allgemeinen Frage der Kolonien verschmolzen; die
nationale.V.nterdrückung wurde aus'einer innerstaatlichen zu einer
zwischenstaatlichen Frage, zur Frage des Kampfes (und des Krieges)
der imperialistischen "Groß"mächte um die Unterwerfung der schwachen, nicht vollberechtigten N~tionalitäten.
,5. Der imperialistische Kr::i,eg, der die unversöhnlichen natio-'
nalen Gegensätze und die innere Haltlosigkeit der bürgerlichen Nationalitätenstaaten pis ,auf die Wurzel aufdeckte, führte zur äußersten
Verschärfung der nationalen Konflikte innerhalb der siegreichen
Kolonialstaaten (England, Frankreich, Italien), zum 'völligen Zerfall der besiegten alten Nationalitätenstaaten (Österreich, Ungarn,
Rußland von 1917) und schließlich - als "radikalste," Lösung, der
nationalen Frage durch die Bourgeoisie - zur Bildung von neuen bürgerlichen Nationalstaaten (Polen, Tschechoslowakei; Jugoslawien,
Finnland,Grusinien, Armenien und andere). ,Die Bildung neuer selbständiger Nationalstaaten führte ,aber nicht zum friedlichen Zusammenleben der Nationalitäten und konnte auch nicht dazu führen;" sie
beseitigte weder die nationale Ungleichheit, noch die nationale
Unterdrückung und konnte sie auch nicht beseitigen, 'denn die neuen
Nationalstaaten, die auf Privateigentum und Klassenungieichheit
beruhen, können nicht e'xistieren: a) ohne Unterdrückung ihrer eigenen nationalen Minderheiten (polen unterdrückt die Belorussen, die,
, Juden, die Litauer, die Ukrainer i' Grusinien unterdrückt die Osseten,
die Abchasen, die Armenier, Jugoslawien unterdrückt die Kroaten, ,
'die Bosrüer usw.); b) ohne Erweiterung ihres Territoriums auf Kosten der ~achbarn, was Konflikte und Kriege hervorruft (Polen ge~
gen Litauen, die Ukraine, Rußland; Jugoslawien gegen Bulgarien;
Grusinien gegen Armenien', die Türkei usw.); c) ohne finanzielle,
ökonomische und militärische Unterordnung unter ~e imperialisti,

,

6. So bietet die llachkriegsperiode ein trostloses Bild nationaler Feindschaft, Ungleichheit, UnterdrÜCkung, ein Bild von Konflikten, Kriegen, imperialistischen Bestialitäten der liationen der
zivilisierten Länder sowohl in ihreI?- BeziE:'bungen zueinander als
auch zu, den nicht vollberechtigten Völkern., Einerseits ein paar
"Groß "mächte , die die gesamte Masse der abhängigen und "unabhängigen" (faktisch völlig abhängigen) Nationalstaaten unterdrücken
und ausbeuten, und Kampf dieser I\Iächte untereinander um das Monopol
der Auspeutung der Nationalstaaten. 'Anderseits Kampf der Nationalstaaten, der abhängigen wie der, "unabhängigen", gegen das unerträgliche Joch der "Groß"mächte; Kampf der Nationalstaaten gege~einan
der um die Erweiterung ihres nationalen Territoriums; Kampf jedes
einzelnen Nationalstaates gegen seine unterdrückten nationalen Minderheiten. Schließlich Verstärkung der Befreiungsbewegung der Kolonien gegen die "Groß"mächte und Verschärfung der nationalen Konflikte sowohl innerhalb 'dieser Mächte als auch innerhalb der Nationalstaaten, deren Staatsgefüge in der Regel eine Anzahl nationaler
Minderheiten aufweist. Dal? ist 9-"as "Bild der Welt", das der imperialistische Krieg als Erbe hinterlasl?en hat.
Die bfrrgerliche Gesellschaft hat in der Lösung der nationalen
Frage vollständig Bankrott gemacht.
11. Sowjetordnung und nationale Freiheit

1. Bringen Privateigentum und Kapital die Menschen unvermeid- '
lich auseinander, entfachen sie nationale Zwietracht Und verstärken sie di,e nationale Unterdrückung, so bringen ICollektiveigentum
und Arbeit ebenso unvermeidlich die Menschen einander näher, entziehen der nationalen Zwietracht den Boden und schaffen die nationale Unterdrückung aus der iVelt. Der Kapitalismus kann 'ohne nationale Unterdrückung ebensowenig existieren, wie der Sozialismus
ohne Hefreiungder unterdrückten Nationen, ohne nationale Freiheit
existieren kann. Chauvinismus und nationaler Hader sind unvermeidlich, unabwendbar, solange die Bauernschaft (und das Kleinbürgertum ifberhaupt in erster Linie de'r herrschenden 11ationen) von
nationalistischen Vorurteilen erfüllt, der BourgeOisie folgt; und
umgekehrt können nationale Eintracht und nationale, Freiheit als

121

- 224 -

- 223 -

gesichert gelten, wenn die Bauernschaft dem Proletariat folgt,
das heißt" wenn die Diktatur des ~roletariats gesichert ist. Der
Sieg der Sowjets und die Errichtung der Diktatur des Proletariats
bilden daher die grundlegende Vora~ssetzung für die Beseitigung
der nationalen Unterdrückung, für 'die Herstellung der nationalen
Gleichheit, für die Sicherung der Rechte der nationalen Minderheiten.
2. Die Erfahrungen der Sowjetrevolution best~tigen diese
These vollauf. Die JErrichtung der Sowjetordnung in Rußland und
die Verkiindung des Hechts der Nationen auf staatliche Lostre=ung
haben die Beziehungen zwischen ,den werkt~tigen Massen der Nationalitäten Rußlands umgewälzt, die alte nationale Feindschaft unterbunden, der nationalen Unterdrückung 'den Boden 'entzogen und den
russischen Arbeitern das Vertrauen ihrer Brüder aus anderen Nationalitäten nicht nur in Rußland, sondern auch in J<;uropa und Asien
erobert, haben di,eses Vertrauen gesteigert bis zum Enthusiasmus,
bis zu der Bereitschaft, für die gemeinsame Sache zu kämpfen. Die
Bildung von Sowjetrepubliken in Aserbaidshan und Armenien zeitigte
dieselben Resultate; sie beseitigte die nationalen Konflikte und
schaffte die "Erb"feindschaft zwischen den türkischen und den
armenischen, zwischen den armenischen und den aserbaidshanischen
werktätigen Massen aus der Welt. Das gleiche gilt für den zeitw~iligen Sieg der Räte in Ungarn, in Bayern, in Lettland. Andererseits kann man mit Bestimmtheit sagen, daß die russischen Arbeiter über Koltschak und DeD1kin nicht hätten siegen, daß die
Aserbaidshamsche und die Armenische Rel'ublik nicht hätten festen
Fuß fassen kÖlmen, wenn sie nicht bei sich zu Hause 'die nationale
l!'eindschaft und die nationale Unterdrückung beseitigt hätten, wenn
sie nicht des Vertrauens und der Begeisterung der werktätigen Massen der Nationalitäten des Westens ,und q.es Ostens sicher gewesen
wären. Die Festigung der Sowjetrepubliken und die Beseitigung der
nationalen Unterdrückung bilden zwei Seiten eines und desselben
Prozesses der Befreiung der Werktätigen aus'der imperialistischen
Knechtschaft.
3. Das Bestehen der,Sowjetrepubliken, selbst derün Umfang
unbedeutendsten, stellt aber für den Imperialismus eine tödliche
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Bedrohung dar. Diese Bedrohung pesteht nicht nur darin, daß die
Sowjetrepubliken nach ibremBruch 'mi,t dem Imperialismus .sich aus
Kolonien und Halbkolonien in wirklich selbständige 'Staaten verwandelt und dadurch, den, t,llI.Perialistenein z,usätzliches Stück
Territorium und zusätzliche Einkünfte genommen haben, sondern vor
allem d~in, daß allein schon das Bestehen'derSowjetrepubliken,
jeder Schritt dieser Republiken auf dem ,Wege zUr Niederhaltung der
Bour~oisie und zur Festigung der Dikt'atur des Proletariats, die
stärkste Ag! tation gegen Kapitalismusund Imperialismus darstellt,
eine Agitation für die Befreiung der abhängigen Länder aus der
imperi81istiscben Knechtschaft und eip.~n,.cunüberwindliChen Faktor
der Zersetzung und: Desorganisation d'~S -~i taiismus in allen seinen Formen. Daher die Urrvermeidlichkeit des Kampfes der imperialistischen IGroß"mächte gegen die Sowjetrepubliken, das Bestreben
der "Groß"mäcbte, diese Republiken zu vernichten~ Die Geschichte
des Kampfes der "Groß"mächte gegen Sowjetrußland, die eine bürgerli<;he Randstaatenregierung nach der anderen, eine Gruppe konterrevolutionärer Qenerale nach der anderen gegen Sowjetrußland auf
die Beine bringen, es 'unter einer":atrengen Blockade halt<lD. und
überhaupt bemüht sind, es ökonomisch zu isolieren, zeugt beredt
davon, daß aqgesicbts der gegebenen int~rnatiOnal;an Verhältnisse,
·~n kapitalistischer Umkreisung, keine einzige S9Wje,trepublik, ein'zeIn genommen, sich vOr wirtschaftlicher Erschöpfung und militärischer Zerschlagung durch den,weitimpe~ialismUs ~~cher fühlen kann.
4. Deshalb ist das isoliert<lB<lst<lh<ln' dnzeln<lr Sowjetrepubliken angesichts der Gefährdung {breI;' Existenz dllrcb,die kapitaiistischen Staaten labil, unsicher. Die gemeinsamen Interessen
der verteiaigung der Sowjetrepubliken einerseitl'l, die Wiederherstellung der durch den Krieg zerstörten Produktivkräfte andererseits sowie die notwendige Unterstützung der getreidearmen Sowjetrepubliken mit Lebensmittel.n durch die getreidereichen Sowjetrepubliken diktier,en gebieterisch ein staatliches Bündnis der einzelnen Sowjetrepybliken als einzigen.Weg der Rettung vor imperialistischer Knechtung und nationaler Unterdrückung. Befreit von ihrer
"eigenen" ~d der "fremden" Bourgeoisie, können die nationalen
Sowjetrepubliken "ihre Existe~ nilr:,drom behaupten und die vereinigten Kräi'te des Imperialismus nur' dann besiegen, wenn sie sich
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5. Eine Föderation der Sowjetrepubliken, begründet auf der
Gemeinsamkeit des Heereswesens und der Wirtschaft, ist jene all~
,gemeine Form des Staatsverbands, die es ermöglicht: a) 'die Integrität und die wirtschaftliche Entwicklung sowohl der einzelnen'Republiken als auch der Föderation im ganzen zu sichern; b) die ganze
Mannigfaltigkeit der Lebensformen, der Kultur und des ökonomischen
Zustands der verschiedenen Nationen und Völkerschaften, die auf
verschiedenen Entwicklungsstufen stehen, zu u'mfassen und dementsprechend die eine oder andere Art der Föderation anzuwSnden; c) das
friedliche Zusammenleben und die brüderliche Zusammenarbeit der
Nationen und Völkerschaften zu gestalten, die ihr Schicksal auf die
eine oder andere Weise mit dem der Föderation verknüpft haben. Die
Erfahrungen, die RuHland bei der Anwendung verschiedener Art.en, der
Föderation gemacht hat, beim Übergang von der auf Sowjetautonomie
begründeten Föderation (Kirgisien, Baschkirien, Tatarien, die Bergvölker, Daghestan) zu der auf Vertragsbeziehungen mit unabhängigen
Sowjetrepubliken beg;rilndeten Föderation (die Ukraine, Aserbaidshan)
und bei Zulassung von I.;i ttelstufen zwischen beiden (Turkestan,
Belorußland) haben die grllze Zweckdienlichkeit und Elastizit~t der
Föderation als der allgemeinen Horm des Staatsverbands'der Sowjetrepubliken vollauf bestätigt.
6. Die Föderation kann aber nur dann vOn Dauer und die Resultate der Föderation können nur dann wirksam sein, wenn sie sich
auf das gegenseitige Vertrauen und das freiwillige Einvernehmen
der zu ihr gehörenden Länder stützt. Wenn die Rus~ische Sozialisti'sc 11e Föderative Sow jetrepublik 'das einzige Land der Welt ist, wo
der Versuch des friedlichen Zusammenlebens und der brüderlichen
Zusammenarbeit einer ganzen Reihe von Nationen und VÖlkerSchaft~n
geglückt ist, so deshalb, weil es dort weder herrschende noch unterworfene Nationalitäten, weder ein Mutterland noch KOlo:rrlen, weder Imperialismus noch nationale UnterdrÜCkung gibt - die Föderation beruht dort auf dem gegenseitigen Vertrauen und dem freiwilligen Bündnisstreben der werktätigen Massen der verschiedenen Nationen. Dieser ,freiwillige Charakter der Föderation muß unbedingt
auch künftighin beibehalten werden, denn nur eine solche Föderation

kiUlIl die Übergangsform sein zu jener höheren Einheit der Werktätigen aller Länder in. einer einheitlichen Weltwirtschaft, deren
Notwendigkeit immer greifbarer wird.
'
II!. Die nächsten Aufgaben der Kommunistischen Partei Rußlands
1. Da die proletarische Revolution an die Ste,lle de'! imperialistischen Nationalitätenstaates die freie Föderation der nationalen S,owj etrepubliken stellt. garantiert die Sowjetordnung den
Werktätigen der früher unterdrückten Nl'l-tionalitäten die allmähliche und schmerzlose Entwicklung zum ~ommunismus und bi.etet ihnen
die Möglichkeit, sich in ihrem Kampf gegen die 'Überreste ,der nationalen Unterdrückung und Ungleichheit und gegen die eigenen ausbeuterischen Oberschichten auf die revolutionäre Erfahrung,und die
organisierte Kraft des Proletariats der fortgeschrittenen Länder
zu stützen.
Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik und die mit
ihr verbundenen unabhängigen Sowjetrepubliken haben eine Bevölkerung von etwa 140 Millionen~ yon diesen sind etwa 65 Millionen
Nichtgroßrussen (Ukrainer, Belorussen, Kirgisen, Usbeken, Turkmenen, Tadshiken, Aserbaidshaner,Wolgatataren, Krimtataren, Bucharen;
Chiwaner, Baschlciren, Armenier, Tschetschenen, Kabardiner, Osseten,
Tscherkessen, Inguschen, Karatschaier, Balkareni) Kalmücken,
Karelier, Awaren,'Darginier, Kasikumuchen, Kjuriner, Kumüclcen2 )
Mari, Tschuwaschen, Wotjaken, ','Iolgadeutsche, Burjaten, Jal;:uten
und andere). Die Politik des Zarismus, die Politik der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie gegenüber diesen Völkern bestand darin,
alle Ansätze zu einem Staatswesen bei ihnen zu töten, ihre Kultur
zu verstümmeln, ihrer Sprache Beschränkungen aufzuerlegen, sie in
Unwissenheit zu halten und sie I3chließlich nach Möglichkeit zu
russifizieren. Das Ergebnis einer solchen Politik waren ein niedriges Entvlicklungsniveau und politische Rückständigkeit dieser
Völker.
Jetzt, da die Gutsbesitzer und Bourgeoisie gestürzt ::;ind und die

1) Die zul~tzt genannten sieben Völkerschaften werden zu der
Gruppe der "Bergvölker" zusammengefaßt.
2) Die zuletzt genannten fünf Völkerschaften werden zu der Gruppe
der "DaghesYiiper" zusammengefaßt.

123

- 228 - 227 -

Volksmassen auch in 'diesen Ländern die Sowjetmacht proklamiert
haben, bestebt die Aufgabe der Partei darin, den werktätigen Massen der nichtgroßrussischen Völker zu helfen, das vorangeschrittene Zentralrußland einzuholen, ihnen zu helfen, a) im eigenen Lande
das sowjetiscbe Staatswesen in den Formen zu entwickeln und zu
festigen, die dem nationalen Gepräge dieser Völker entsprechen;
b) im eigenen ~ande in der Muttersprache wirkende Gericbte, Verwaltungskörperschaften, Wirtschaftsorgane, M!'icbtorgane zu entwickeln'und zu festigen, die aus Einheimis~hen zusammengesetzt
sind, welche die Lebensweise und die Mentalität der einheimiscben
Bevölkerung kennen; c) im eigenen Lande Presse, Schulen, Theater,
lUubs und überhaupt in der Muttersprache wirkende Kultur- und Bil-' I
dungsstätten zu entwickeln; d) ein umfassendes netz von Leh:r:g ängen und Schulen sowohl allgemeinbildenden als aucb technisch-beruflichen Charakters, die sicb der Muttersprache bedienen, aufzubauen und zu entwickeln (in erster Linie für die Kirgisen, Baschkiren, Turkmenen, Usbeken, Tadshiken, Aserbaidsbaner, Tataren ,und
Daghestaner)j um möglichst schnell einbeimische Kader zu qualifizierten,Arbeitern und Partei~ und Sowjetfunktionären für alle Gebiete der Verwaltung und vor allem für das Gebiet der Volksbildung
auszubilden.
2. Zieht man von ~en 65 N~llionen nichtgroßrussiscben Einwoh~
nern die Bevölkerung der Ukraine, Belorußlands, eines Teils~von
Aserbeidsban und schließlich Armeniens ab, die in diesem öder
jenem Grade die Periode des Industriekapitalismus durcbg~macht
haben, so bleiben ungefähr 25 M.illionen übrig - eine v~:"rwiegend
, aus Turkvölkern bestehende Bevölkerung (Turkestan, d~t gröHere
Teil Aserbaidshans" Dagbestan, die Bergvölker, die .ß5ataren, Baschkiren, Kirgisen und andere) -, die die kap i talistische Entwicklung
nicbt durchgemacht haben, kein oder fast kein eiienes Industrieproletariat besitzen, in den meisten Fällen eine ~uf der Viehzucbt
beruhende Wirtschaft und die patriarc'haliscbe, Gentilverfassung
beibebalten haben (Kirgisien, Baschkirien, Nordkaukasus) oder über
die halbpatriarcbalischen, halbfeudaleri Lebensformen nicht hinausgekommen (Aserbaidshan, die Krim und andere) aber bereits in den
allgemeinen Strom der Sowjetentwicklung ~inbezogen sind ..
Die Ausmerzung der faktiscben, nationale~'Ungleichheit ist hier

I
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ein langwieriger Prozeß, der einen beharrlichen und ständigen
Kampf gegen alle Überreste der nationalen Unterdrückung, und der
kolonialen Sklaverei ,erfordert. Die nationale Ungleichheit beruhte hier bisher auf der historisch entstandenen ökonomischen Ungleichheit.Diese Ungleichheit äußerte sich vor allem darin, daß
diesen Randgebieten Rußlands, (besonders Turkestan), die sich in
der Lage von Kolonien oder Halbkolonien befanden, gewaltsam die
Rolle von 'Lieferanten von Rohstoffen jeglicher Art aufgezwungen
wurde, welche dann im Zentrum verarbeitet wurden. Dies war die
Ursache ihrer ständigen Rückständigkeit und hemmte die Entstehung
und mehr noch die Entwicklung eines Industrieproletariat's unter
diesen unterjochten Völkern. Mit alldem mußte die prolet~ische
Revolution in den östlichen Randgebieten unvermeidlich zusamme~
stpßen, und ihre allererste Aufgabe ist 'die konseque,nte 'Liquidierung aller überreste der nationalen Ungleichheit auf allen Gebie~
ten des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens und vor
allem der planmäßige Aufbau einer Industrie in den Randgebieten
durch die Verlegung vön Fabriken an die Ro.hstoffquellen (nach
Turkestan, B!'lschkirien, Kirgisien - Textil-, Woll- und Lederindustrie u.a.).
Die Partei erobert sich das Vertrauen der werktätigen Massen der
östlichen Randgebiete "durch ihren entschlosse:p,en und konsequenten Kampf für die'Vernichtung aller Arten nationaler Ungleichheit, gleichzeitig vereinigt und organisiert sie diese Massen,
um die patri~chalisch-feudalen Verhältnisse unter den frUher
unterdrückten 'Nationen endgültig zu liquidieren und sie in den
kommunistischen4ufbau einzubeziehen. Der erste Schritt der Politik der Klassendiffe~enzierung in den östlichen Randgebieten muß
die Ausschal tung de~ Einflusses, ,aller einheimischen' Ausbeuter, elemente auf die MaSeen, der Kampf gegen sie in allen Organen der
sowjetischen Selbstveiwaltung, die Beseitigung ihrer Klassenprivilegien durch die Selbstorganisierung der einheimischen Massen in
Sowjets der Werktätigen sein. Dabei müssen in erster Linie und in
behutsamer Weise, die verhältnismäßig 'wenig, zahlreichen einheimischen prolet~ischen Elemente, die in verschiedenen Berufen in den
Bergwerken, bei der Eisenb~hn, in den Salz bergwerken und in den
Kulakenwirtscbafte,\ arbeiteh, in die Reihen der KommUnistiscben
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Partei und in die Arbeit in den. Sowjets einbezogen und organisiert werden.
Der nächste Schritt muß die wirtschaftliche Organisierung der
einheimischen armen Bevölkerung i~ Berufsgenossenschaften gemischten Typs sein, wie er durch den Dbergang der einheimischen werktätigen. Massen von rückständigen zu höheren Wirtschaftsformen bedingt wird - von der Lebensweise der Nomaden. zum ACkerbau, vom
zunftgebundenen Handwerk, das für den freien Markt arbeitet, zur
Artelarbeit für den Sowjetstaat (Einbeziehung der halbproletarischen Handwerker in die Gswerkschaften), von der handwerklichen
Artelproduktion zur Produktion in Fabriken und \Verken, vom landwirtschaftlichen Kleinbetrieb zur planmäßigen gesellschaftlichen
Bodenbearbeitung. Die Sowjetregierung mtill vor alle~ durch ein l'Tetz
von Organen eines einheitlichen,Systems von KoriBumgenossenschaften
den einheimischen halbproletarischen Massen, die durch die Zerrüttung vom Aussterben bedroht sind, zu Hilfe kommen. Entsprechend
diesen besonderen Bedingungen des Aufbaus der Sowjetwirtschaft muß
die Arbeit der Wirtschaftsorgane reorganisiert werden in dem Sinne,
daß das Schwergewicht in das lokale Milieu verlegt wird, daß Handwerk und sonstiges Gewerbe in die organisierte,Planwirtschaf~ einbezogen werden, eine feste Verbindung mit der Hauptmasse der produzierenden Bevölkerung hergestellt und ein konkreter Plan zur Errichtung von Industriebetrieben in den Randgebieten entsprechend
den lokalen Bedingungen ausgearbeitet wird. Ebenso entschieden muß
vor der blinden Nachahmung der Vorbilder des zentralen Sowjetrußland, besonders bei der Durchführung des GetreidemonopolS in den
Randgebieten gewarnt werden. Die Durchführung der Getreidebescbaffungspolitik muß nicht in Worten, sondern in der T!;lt, mit
einer Politik der Klassendifferenzierung gegenüber der zurückgebliebenen einbeimiscben Bevölkerung verbunden werden. Jede mechanische Uberh·agung von wirtschaftlichen Maßnahmen Zentralrußlands ,
die sich nur für eine höbere Stufe wirtschaftlicher Entwicklung
eignen, auf die öptlicheri Randgebiete ist abzulehnen. Nur wenn
die Sowjets der Werktätigen die breiten Massen der einheimischen
armen Bevölkerung al!f deT' Grundlage ihrer wirtschaftlichen Lebens-,
interessen 'organisieren, 'werden sie die Völker des Ostens zum gemeinsamen Kampf Sghulter an Schulter mit dem Proletariat der

Länder führen können.

3. Schließt man aus den 25 Millionen der vorwiegend

turki-

sehen Bevölkerung Aserbaishan,den größeren Teil T~rkestanB, die
Tataren (Wolga- und Kri~tataren), die Bevölkerung Bucharas,
Chiwas, Daghestans, einen Teil der Bergvölker (Kabardiner,
Tscher~essen, Balkaren) und einige andere Völkerschaften aus,
die bereits seßhaft geworden sind und ein bestimmtes Territorium
fest besetzt haben, so bleiben ungefähr 6 Millionen Kirgisen,
Baschkiren, Tschetschenen, Bewohner des südlichen Teils Turkestans,
Osseten und Inguschen, deren Ländereien bis in die letzte Zeit
hinein als Kolonisationsobjekt für russische Siedler dienten, die
bereits von dem besten Ackerland Besitz ergriffen haben und die
einheimische Bevölkerung systematisch in unfruchtbare Wüsteneien
v~ro.rängen. Die Politik des Zarismus, die Politik der Gutsbesitzer
und der Bourgeoisie bestand darin, in diesen Gebiete~ möglichst
viele Kulakenelemente aus den ~eihen der russischen.Bauern und
der Kosaken anzusiedeln und die letzteren in eine zuverlässige
Stütze ihrer Großmachtbestrebungen zu verwandeln. Das Ergebnis
dieser Politik war, daß di~ in die Einöde verdrängten Einheimischen (Kirgisen, Baschkiren) allmählich ausstarben. Die Aufgabe
der Partei gegenüber den aI'beitenden Massen dieser Völkerschaften
besteht (abgesehen von den in den Punkten 1 und 2 genannten Aufgaben) darin, deren Anstrengungen mit den Anstrengungen der arbeitenden Massen der örtlichen russischen Bevölkerung im Kampf um die
Befreiung von der Kulakenschaft im allgemeinen, von der raubgierigen großrussischen Kulakenschaft im besonderen zu vereinigen,
ihnen mit allen Kräften und allen Mitteln zu helfen, die kulakischen Kolonisatoren von sich abzuschütteln, und ihnen auf diese
Weise den für ein menschenwürdiges Dasein erforderlichen nutzbaren Boden zu sichern.
4. Auller. den ob'en genannten Nationen und Völkerschaften, die
eine bestimmte Klassenstruktur aufweisen und ein bestimmtes Te:j:>ritori um bewohnen, gibt es in der ßussischen Sozialistischen Föderati ven Sowjetrepublik noch einzelne lose nationale. Gruppen, nationale Minderheiten, die in kompakte Mehrheiten anderer Nationen
eingesprenlcel t sind und in den meisten Fällen ketn bestimmtes
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Territorium besitzen (Letten, Esten, l'olen, Juden und andere.
nationale.Minderheiten). Die Politik des Zarismus bestand darin,
diese Minderheiten mit allen lVli:tt€ln., selbst Pogrome (Judenpogrome)
nicbt ausgenommen, auszutilgen.
Jetzt, da die nationalen Privilegien aufgehoben sind, die Gleichberechtigung der Nationen praktisch verwirklicht und das Recht
der'nationalen Minderheiten auf freie nationale Entwicklung durcb
den Charakter de~ Sowjetordllung selbst gewährleistet ist, ~esteht
die Aufgabe der Partei gegenüber den arbeitenden Massen dieser
nationalen Gruppen darin, ihnen zu helfen, von dißsem ihnen gewährleis.teten Recht a.uf· ;ereie Entwicklung voll und ganz .Gebrauch
zu. macben.

5. Die kommunistischerf'q:tganisationen in den Randgebieten
entwickeln sich unter etW~8' ~igebartigen Bedi~ngen,' die das normale Wachstum der Partei"'in diesen Gebieten hemmen. Einerseits unterschätzen die in den Randgebieten arbeitenden großrussischen
Kommunisten, die unter den Existenzbedingungen einer "Herrscber"nation aufgewachsen sind und keine nationale Unterdrückung erfahren haben, mitunter die Bedeutung der nationalen Besonderheiten
für die Partei und die Sowjetarbeit, oder ~ie berücksichtigen sie
überhaupt nicht, ziehen in ihrer Arbeit die Besonderheiten der
Klassenstruktur, der Kultur, der Lebensweise, der historischen
Vergangenheit der betreffenden Völkerschaft nicht in Betracht
und vulgarisieren und verzerren somit die Politik der Partei in
der nationalen Frage. Dieser Umstand führt zu einer Abweichung
vom Kommunismus in der Richtung 'zur Großmachtkonzeption, zur.
Kolonisationspolitik, zum großrussischen Chauvinismus. Andererseits übertreiben die aus der einheimischen Bevölkerung stammenden Kommunisten, die die schwere Periode der nationalen Unterjocbung miterlebt und sich von diesem Alpdruck noch nicht ganz befreit haben, mitunter die Bedeutung, der nationalen Besonderheiten für die Partei- und die Sowjetarbeit und lassen somit die
Klasseninteressen der Werktätigen zurücktreten, oder sie verwechseln einfach die Interessen der Werktätigen der betreffe~den
Nation mit den sogenann:!::en "gesamtnationalen" Interessen der
gleichen Nation, ohne zu versteben, die' einen aus den anderen
auszusondern und die Parteiarbeit auf den Interessen der Werktä-
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tigen iiuizubauen. Dieser Umstand führt seinerseits zu einer ~b
weichUIig vom Kommunismus in der Richtung zum bürgerlich-demokratischen· Nationalismus, der mitunter die Form des Panislamismus,
des Panturkismus (im Osten) annimmt.
Diese beiden schädlichen Abweichungen von den Prinzipien des
kommunis,tischen Internationalismus schöpfen ihre Kraft aus der
in der ersten Zeit unvermeidlichen Verunreinigung der kommunistischen Organisationen in den Randgebieten. Einerseits biedern sich
der Partei kulakisch-kolonisatorische Elemente an" andererseits
dringen Vertreter der einheimischen Ausbeutergruppen in die Partei ein.
Der Parteitag verurteilt entschieden diese beiden Abweichungen als
für die Sache des Kommunismus schädlich und gefährlich und häit es'
für notwendig, auf die besondere Gefährlichkeit und Schädlichkeit
der ersten Abweichung, der Abweichung zur Großmachtkonzeption,
zur Kolonisationspolitik, hinzuweisen. Der Parteitag erinnert
daran, daß es ohne ·me Überwindung der kolonisatorischen und
nationalistischen Überreste .in d~n Reihen der Partei unmöglich
ist, in den Randgebieten feste und mit den Massen verb~dene, wirklich kommunistische Organisationen zu schaffen, die in ihren Reihen die prol'etarischen Elemente der einheimischen und der russischen Bevölkerung auf dem Boden des Internationalismus' zusammenschließen. Der Parteitag ist deshalb der Ansicht, daß die Liquidierung der nationalistischen und in erster Linie der kolonisatorischen Scbwankungen innerhalb des Kommunismus eine der wichtigsten
Aufgaben der Partei in den Randgebieten ist.
Der Parteitag ruft zum entschiedenen Kampf gegen alle pseudo-.
kommunistischen Elemente auf, die sicn' an die Partei des Froletariats anbiedern, und warnt die Partei vor einer "Erweiterung"
durchkleinbürgerlich-Ilationa'listische und Kulakenelemeüte. Gleichzeitighebt der Parteitag die NotWendigkeit hervor, alle ehrlichen
Elemente der nationalen Intelligenz de;!.' früher unterdrückten Völker, die ihre Ergebenheit für die Sowjetmacht bewiesen haben, ge~
schickt und organisiert in der Sowjetarbeit in den östlichen Randgebie~en zu verwenden.

- 234- '- 233 Über die Ersetzung der Abl,ieferungspflicht durc'h 'die
,Naturalsteuer
J

1., Um eine richtige und zug~ge Wirtschaftsführung auf der
'Grundlage der freieren Verfügung der Landwirte uDer ihre wirtschaftlichen Ressourcen zu gewährleisten, um die bäuerliche Wirtschaft zu festigen und ihre Produktivität zu st~igern s~wie um
die auf die einzelnen Landwirte entfallenden staatlichen Verpflichtungen genau festzulegen, wird die,Ab1ieferungspf1icht als Methode
der staatlichen Beschaffung von Leb~nsmitteln, Rohstoffen'und
Futtermi tteln durch die Uatura1steuer ersetzt.
2. Diese Steuer muß geringer als die bisher durch die Ablieferungspflicht auferlegte Belastung sein. Die Steuersumme muß so
berechnet ,werden, daß die minimal notwendigen Bedürfnisse der Ar_
mee, der städtischen Arbeiter und der nicht in der Landwirtschaft
tätigen Bevölkerung gedeckt werden. Die Gesamtsumme der Steuer muß
in dem Maße ständig verringert werd.en, wie die,Wiederherstellung
des Verkehrswesens und der Industrie es der Sowjetmacht gestattet,
landwirtschaftliche Produkte auf normalem Wege,' d.h. im Austausch
für Produkte der Industrie und des Handwerks zu erhalten.

3. Die Steuer wird in Form eines prozentualen oder anteilmäßigen Abzuges von den in der Wirtschaft produzierten Produkten,
ausgehend von der Ernte, der Anzahl der Esse'r und des tatsächlichen Viehbestandes in der Wirtschaft erhoben.
4-. Die Steuer muß progressiven Charakter tragen; der Prozentsatz des Abzuges muß für die Wirtschaften der Mitte1bauern und die'
schwachen Wirtschaften, für die Wirtschaften 'städtischer Arbeiter
usw. gesenkt 'werden.
Die Wirtschaften der armen Bauern können von einigen und in Ausnahmefällen auch von allen Arten der Naturalsteuer befreit werden.
Intensiv wirtschaftende Bauern, die die ,Aussaatfläche ihrer
Wirtschaften vergrößern oder die Produktivität der Wirtschaft insgesamt steigern, erhalten Vergünstigungen hinsichtlich der Entrichtung der Naturalsteuer entweder in Form der Senkung der Steuersätze
oder in Form derteilweisen Befreiung von'der Steuer.

5., Das Gesetz über die Steuer muß so ab ge faßt und 'zu einem
solchen Zeitpunkt veröffentlicht werden, daß die Landwirte noch
vor Beginn der Frühjahrsfeldarbeiten möglichst genau über das Aus-,
maß der auf sie entfallEmden Verpflichtungen informiert sind.
6. Die Ablieferung der steuermäßig festgelegten Produkte an ,
den Staat wird zu bestimmten, im Gesetz genau festgesetzten Terminen abgeschlossen.

7. Die Summe der gemäß der Steuer zur Ablieferung kommenden
Produkte wird nach Dorfvereinigungen (Gesellschaften) berechnet.
Im Rahmen der Dorfvereinigung wird die ,Steuer zwischen einzelnen
Landwirten nach ihrer Entscheidung, entsprechend den allgemeinen
Normen, die in Punkt 3 vorgesehen sind, aufgeteilt.
Zu~ Kontrolle über die Anwendung der Steuernormen und d~e Erhebung
der Steuer werden gewählte Organisationen der örtlichen Bauern entsprechend den Gruppen der Steuerzahler in den verschieden~n Steuerk1asse~ gebildet.
8. Über alle Vorräte an Lebensmitteln, Rohstoffen und Futtermitteln, die den ,Landwirten nach der EntriChtung der Steuer verbleiben, haben sie volles Verfügungsrecht. Sie können von ihnen zur
Verbesserung und Festigung ihrer Wirtschaft, zur Hebung ihres persönlichen Bedarfs und zum Austausch gege~ Erzeugnisse der indus'trie1len, der handwerklichen und der landwirtschaftlichen Produktion verwendet werden.
Der Austausch ist im Rahmen der örtlichen wirtschaftlichen Zirlrulation zulässig.

9. Zur Versorgung der armen Bevölkerung und zum Austausch
gegen Überschüsse an Lebensmitteln, Rohstoffen und Futtermitteln,
die die Bevölkerung dem Staat über die Entrichtung der auferlegten
Steuer hinaus freiwillig abliefert, w.ird ein Sonderfonds von Gegen, ständen de~ landwirtschaftlichen Inventars und von Massenbedarfsartikeln angelegt. Dieser Fonds wird aus den Produkten der inneren
Produktion ~d aus jenen Artikeln gesohaffen, für deren Erwerb im
Ausland "ein Teil des staatlichen Goldfonds und ein Teil der beschafften ~ohstoffe aufgewandt werden.
Der Parteitag billigt im wesentlichen die vom ZK vorgelegten Thesen über die Ersetzung der Ablieferungs~flicht durch die ~atural-
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steuer und beauftragt das ZK der Partei, so rasch wie möglich
diese Thesen abzustimmen, die Formen der Realisierung der Steuer
detailliert auszuarbeiten und das entsprechende Gesetz über das
Allrussische Zentralexekutivkomitee und den Rat.der Volkskommissare zu erlassen.
Über die Genossenschaften
Angesichts dessen, daß die Resolution des IX.Parteitags der KPR
uDer das Verhältnis zu den Genossenschaften ganz.und gar auf der
Anerkennung des Prinzips der Ablieferungspflicht aufgebaut war,
welche jetzt durch die Naturalsteuer ersetzt wird, beschließt der
X.Parteitag der KPR:
die angeführte Resolution aufzuheben.
Der Parteitag beauftragt .das ZK, auf Partei- und Sowjetebene ,Beschlüsse auszuarbeiten' und durchzuführen, die den Aufbau und die
Tätigkeit der Genossenschaften entsprechend dem Programm der KPR
und entsprechend der Ablösung der Ablieferungspflicht durch die
\
Naturalsteuer verbessern und weiterentwickeln.,
Über aie Überprüfung der Finanzpolitik
Der Parteitag beauftragt das ZK, unsere gesamte Finanzpolitik und
das Tarifsystem von Grund auf zu Überprüfen und auf der Ebene der
Sowjets die notwendigen Reformen durchzuführen.
Über die Verbesserung der Lage der Arbeiter und der notleidenden
Bauern
Die Erschöpfung vor ~ot und Armut, die mit dem siebenjährigen
Krieg und der Zerrüttung'zusammenhängen, und die Übermüdung durch
die fast übermenschliche Kraftanstrengung, die die Arbeiterklasse
Rußlands während der letzten dreieinhalb Jahre aufwandte, haben
sich gBgenwärtig so verschärft, daß sie außerordentliche Maßnahmen von der Sowjetmacht erfordern.
Der X.Parteitag der KPR fordert deshalb von der gesamten Partei,
von allen Partei- und SowJetinstitutionen, dieser Frage größte

128

Aufmerksamkeit zu widmen und'unvei:<züglich eine Reihe von Mli-ßnahmen
auszuarbeiten, umftadurch um jeden·Preis die Lage ~er Arheiter zu
verbessern und ihre Not zu lindern.
Die Politik der Partei"muß darauf gerichtet sein, in kürzester
Frist mindestens für die Arbeiter der wichtigsten Zentren der Republik eine solche Ration und solche Lebensbedingungen zu gewährleisten, die wirklich für sie ein Antrieb sind, in den Fabriken
und Werken zu bleiben. Die Durchführung der Naturalisierung des
Arbeitslohnes ist in erster Linie in diesen Hauptzentren der Republik notwendig.
Der Parteitag beauftragt das ZK, eine besondere. zentrale ~ommission
zur DurchfÜhrung von Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Lage der
Arbei t~r zu bilden und diese Kommis.sion so zu organisieren, daß
sie in unmittelbarer Verbindung einerseits mit dem ZK de~ KPR und
d.em Allrussischen Zentralrat der Gewerkschaften und anderersei ts
mit dem Rat der Volkskommissare und dem Rat für. Arbeit und Verteidigung arbeitet, um die festgelegten Maßnahmen Und die Kontrolle
der Arbeiter selbst uDer di~ Durchführung PieseI' Maßnahmen rasch
zu realisieren. Diese Kommission muß Unterkommissionen bei den Behörden schaffen, die einen Teil ihres Apparats und ihrer Mittel
sofort für die Maßnahmen zur Verbesserung der Lage'der Arbeiter
einsetzen können und müssen (Volkskommi ssari at ,für Außenhandel,
Volkskommissariat.fürErnährungswesen, Volkskommissariat für Heereswesen, Komitee für staatliche Bauten,i) Volkskommissariat für
Gesundheitswesen usw.). Gleichermaßen sind Unterkommissiorien. in.
den Gouvernements mit der größten Konzentration von Industrie arb'eitern notwendig. Die unverzügliche Ausarbeitung einer Verordnung über diese Kommissionen überträgt der Parteitag dem ZK.und
den Parteifunktionären in den entsprechenden Behörde~.
Angesichts der großen Not, in die die Bauernschaft durch ·die Mißernte geraten ist und die in sehr vielen Fällen durch dieDemobilisierung der Armee verstärkt ~rde, beauftragt der X.Parteitag das'
ZK, . über den Rat der Volkskommissare und d!is Allrussische Zentralexekutivkomitee i!-hnliche Maßnahmen, wie die oben a.a.rgelegten, zur
-----~_...

"'.

1) russisch: 'Komgossoo
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Verbesserung der Lage der notleidenden Bauern zu ergreifen, qhne
sich mit der schon dai'iir vom Allrussischen Zentralexekutivkomitee
geschaffenen Ko~mission zu begnugen.
Die Sowjetrepublik in der kapitalistischen Umkreisung
Die kap i talistischen Mächte suchten drei Jahre lang' durch bewaffnete Invasionen die Sowjetmacht zu stürzen, Rußland zu einer Kolonie zu machen und dadurch die russischen Rohstoffe und die russischen Arbeiter,und'Bauern in eine Profitquelle für das ausländische
Kapital zu verwandeln~, Durch die heroischen Anstrengungen'der Werktätigen schlug die S9wjetrepublik diese Versuche zurück und erlangte' dadurch die Möglichkeit; a.+s unabhängiger Staat auf der Grundlage gegenseitiger politisch~r' und Handelsverpfli~htungen mit
kapitalistischen Staaten ,Beziehungen aufzunehmen.
Andererseits zwingt der ~iliß'erfolg der Intervention und die Gier
der auf der Weltarena miteinander konkurrierenden Gruppen, die
ihre Profite durch die Ausnutzung der natürlichen 'Reichtümer RußlanPß vergröBern wollen, eine Reibe kapitalistischer Staaten, zur
Herstellung von auf Verträgen beruhenden Beziehungen mit der ?owjet-,
republik üherzugehen.
Die Möglichkeit neuer, auf Verträgen und Übereinkommen beruhender ,
Beziehungen zwischen der Sowjebrepubiik'und den kapitalistischen
Ländern muß i~ erster Linie für die Hebung der Produktivkräfte der
Republik und für die Verbesserung der Lage der Hauptproduktivkraft
- der Arbeite.rklasse - genutzt werden.
Diese Hauptaufgabe, vor der die Sowjetrepublik,steht, kann nicht
in großem Ausmaß und Ln kurzer Frist ohne Ausnutzung der ausländisehen Technik, der al,.lsländischen Ausrüstung, ohne AUf;nutzung von
im Ausland produzierten ProduktionSmitteln usw .. gelöst werden.
Eine der unter den jetzigen ,Bedingungen praktisch,anzuwenden~
den Formen der Teilnahme des ausländischen Kapitals an der Nutzbar-·
machung der natürlichen Reichtümer <ler Sowjetrepublik sind die'
Konzessionen,bei denen 'der Konzessionär als Entgelt einen bestimmten Anteil an dem Produkt erh~t, das in den ,in Konzession gegebenen Betrieben gewonnen wird.
Objekte von Konzessionen könne,n jene' Zweige der VOlkswirtschaft
,werden, deren Entwicklung sichtlioh das ~ntwicklungsniveau der Pro,

duktivkräfte Rußlands erhöht und die gleichzeitig im jetzigen
Augenblick und in der nächsten Zeit nicht durch eigene Kräfte der
So~jetrepublik voll in' Gang gebra'cht werden können, wie z .B. die
Holz-, die Bergwerks- ~nd die Erdölindustrie, die Elektrifizierung
Rußlands usw. Insbesondere köunen ein Teil der Anlagen von Grosny
und Baku Konzessionsobjekte werden, sofern dafür die Sowjetrnacht
von Aserbaidshan die Einwilligung gibt.
Als eine im Grunde bekanni;e Form des wirtschaftlichen Übereinkommens zwischen der sozialistischen Republik und, den in industrieller Beziehung entwickelteren kapitalistischen Lfuldern müssen die
Konzessionen gleichzeitig zu ,einem mächtigen Mittel zur Entwicklung der Produktivkräfte der Sowjetrepublik und zur Festigung der
in ihr vorhlülCienen Grundlagen der sozialistischen Wirtschaft werden.
Von diesen Leitsätzen ausgehend, billigt der Parteitag
1) die Politik der Sowjetrnacht, die auf die Herstellung normaler
Handelsbeziehungen zwischen der Sowjetrepublik und den anderen
'Ländern durch Abschluß von Handelsverträgen und Ubereinkommen
abzieltJ billigt der Parteitag "
2) ebenfalls die D~krete 'des Ra:tes der Volkskommissare vom 23.
November 1920 über die allgemeinen wirtschaftlichen und juristischen Bedingungen der Konzessionen; weist der Parteitag
3) darauf hin, daß die Wabrung der wirtschaftlichen und politischen Unabhängigkeit des gesamten 'Territoriums der Sowjetrepublik
und gleichermaßen der Schutz der Arbeit der Bürger der Russischen
Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik in den Konzessionsbetrieben besondere Bedingungen in den Übereinkommen jedweder Art
mit kapitalistischen Staaten oder Gruppen erforderlich machen.
Über die Kommunistische Internationale

'

Nach Entgegennahme des Rechenschaftsbe~iohts der Vertreter der
. Partei in der Komintern billigt der X.Parteitag der KPR dieT&.tigkeit seiner Vertreter im Exekutivkomitee der Komintern. Der Parteitag erklärt sich insbesondere völlig solidarisch mit dem Exekutivkomitee der Komintern ~n der Frage der italienischen Partei. Der
Parteitag sendet der Kommunistischen Partei Italiens seinen brüderlichen Gruß, und sieht in ihr die 'einzige Sektion' d~r- Komintern in
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- 239Italien. Der Parteitag ist überzeugt, daß in naher Zukunft alle
revolutionären Proletarier Italiens sich unter dem Banner der
einheitlichen Kommunistischen Partei, von allen reformistischen
und halbreformistischen Elementen gereinigt, vereinigen werden.
Der Parteitag ist überzeugt, daß die Schwarucungen, die sich in
der letzten Zeit in den oberen Schichten der Vereinigten Kommunistischen Partei Deutschlands' (VKPD) zeigten, leicht durch die
Bruderpartei beseitigt werden können. Der Parteitag bittet das
Exekutivko~tee der Komintern, jener Gruppe der deutschen Partei,
die die italienischen "Zentristen" in ideologisch-politischer Hinsicht zu unterstützen und überhaupt die Politik der Komintern nach
rechts zu lenken versucht, den energischsten Widerstand entgegenzusetzen. Gleichzeitig beauftr~gt der Parteitag das ZK der Partei,
energisch die Positionen des Marxismus gegen anarchist~scbe und
halbanarchistische Abweichungen'zu verteidigen und insbesondere
auf dem bevorstehenden K~ngreß auf der Grundlage der 'Beschlüsse
der Komintern beharrlich den Zusammenschluß der Kommunistischen
Arbeiterpartei (KAP) mit der Vereinigten Kommunistischen Partei
Deutschlands (VKPD) zu fordern. Der Parteitag besteht kategorisch
darauf, daß gerade jetzt, da die kommunistische ~eltbewegung einen
Augenbliok'des Umsohwungs durohmaoht, das ExekUtivkomitee der
Komintern unbedingt auf der marxistisohen Position bleiben muß,
die der II.Kongreß der Komintern eingenommen hat~
Über den kommenden imperialistischen Krieg
Der'X.Parteitag der KPR wendet sich an das ßxekutivkomitee der
111 Internationale mit dem Vorschlag, ein Manifest an die PToletar~er der ganzen VIeltaus Anlaß des von den Imperialisten in den
letzten Jahren vorbereiteten Krieges, der in der nä.chsten Zeit an
den Küsten des Stillen Ozeans auszubrechen ,droht, herauszugeben.
Der Partei tag hält es für notwena1g, das 1:'roletariat darauf hinzuweisen, daß die Bourgeoisie sich von neuem zU einem umfassenden
Versuch vorberei~et, 'die 'Arbeiter zu betrügen, in ihnen den nationalen Hader zu entfaohen und in d~s ungeheure Gemetzel die Völker
Amerikas, Asiens und Europas und danach unvermeidlich auch die
Völker der,übrigen Teile'der Welt hineinzuziehen. Die letzte Stun-
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_de der. Bourgeoisie kommt näher, das Proletariat muß gewarnt 'sein,
Gleichzeitig lenkt der Parteitag, besonders in Verbindung mit
den in der letzten Zeit verstär~ten Versuchen der Konterrevolutionäre,di~ Herrschaft d{!r, Bourgeoisie und die Zarenmacht wiederaufzurichten, die'A.ufmerksamkeitder,Arbeiter und Bauern Sowjetrußlands darauf, daß nur bei Aufrechterhaltung der Sowjetordnung Rußland vor der unmi ttell:iaren Teilnahme
diesem Weltkrieg bewahrt
werden wird. Jede andere Regierung, aUßer der Sowjetregierung, wird
~ich unvermeidlich auf die Seite einer der Gruppen der kriegführenden Imperialisten schlagen und unvermeidlich das verheerte Land in
eine noch größere, noch ungeheurere Verheerung hineinziehen. Eine
der Hauptursacherr der Hilfe'für die russischen Konterrevolutionäre,
die ihnen die Kapitalisten der versohiedenen Länder erweisen, ist
ihr Bestreben, Rußland mit seiner zahlreichen Bevölkerung nicht
nur in eine Kolonie zu verwandeln, sondern in Rußland wie'der einen
gehorsamen "Bundesgenossen" zu haben" der seine 'Arbeiter und Bauern
'zum Abschlachten zur Verfügung 'stellt, damit die Imperialisten ihre
egoistischen und v~rbrecherischen Ziele erreiohen.

an

Der Partei tag beauftragt das ZK" auf der Grundlage dies'er Resolution eine breite Agitation unter der Bevölkerung' des Landes zu
führen ..
Besohluß zur Mi li tärfrage
1. Zur Verstärkung der proletarischen Zusammensetzung der
Armee und zur Sicherstellung einer stabilen Stimmung in ihr ist
es 'notwendig:
a)_so schnell wie'möglich die alten Jahrgänge, die schon zur Knt~,
lassung vorgemerkt sind, zu entlassen;
'b) die Entlassung von Arbeitern jener Alterskategorien aus der
Armee'
die .nicht im ganzen auf unbefristete
Zeit beurlaubt sind,
.
t
.
vollkommen einzustellen;
'c) die Arbeiter der jüngeren Jahrgänge von der Arbeit in die Armee
,'zu ,Überführen und sie durch gemäß der Arbeitspflioht M.obilisierte
zu 'ersetzen;
d) in den Indu,strie'gebieten eine \jbergangsform zur Miliz anzuwen, den, 'indem für die Arbeiter die Arbeit in der Produktion mit der
Teilnahme in den Milizver~änden verbunden wird.
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2. a) Die Herausziehung von Kommunisten aus der Armee ist
einzustellen. Es sind vielmehr auf dem entsprechepden Wege Maßnahmen zur Verstärkung der in politischer ,Be·ziehUD.g geschwächten
Truppenteile durch politische Funktionäre zu treffen und. ;in er!>ter
~inie Kommunisten, die militärische Erfahrung haben, wieder in
die Armee einzuziehen.
b) Alle Ko~unisten, die aus der Armee ausgeschieden sind, sind im
Hinterland zu überprüfen; diejenigen, die die Armee unter Bedingungen verließen, welche,die Kampfbereitschaft der Truppenteile
klar herabgesetzt hab.en, sind dem Gericht zu übergeben; diejenigen,
die die Armee ohne formale Begrüudung verlassen haben, sind der
Armee wieder 'einzugliedern.
c).·Alle Kommunisten in der Armee und der Flotte sind lleu zu registrieren; die Registrierung ist streng durchzuführen und keinerlei
eigenmächtiges Fernbleiben darf geduldet werden. Ein solches Entfernen ist der Desertion gleichzustellen.
d) Die politische Verwaltung der Republik 1 ) und die entsprechenden
politischen Abteilungen müssen die zur Produktionsarbeit abkommandierten Kommunisten der Armee'streng registrj,eren, um die Möglichkeit zu' haben, sie in jedem Augenblick und ohne Verzögerung
für die militärische Arbeit mobilisieren zu können.
e) Das Zentralkomitee der Partei muß üb.er die Politische Verwaltung der Republik und über die politischen Abteilungen den Bestand
an Kommissaren und die Politorgane der Armee sowohl durch Aufnahme
neuer Funktionäre als auch durch Versetzung der alten innerhalb der
Armee weitgehend erneuern, .um sie insges~mt aufzufrischen.

3'. Hinsichtlich aller Arten der materiellen Versorgung der
Armee werden 'die Sonderbevollmächtigten des Hates für Verteidigung 2 ) und die örtlichen S~wjet- und Farteiorganisatio~en verpflichtet, eine wirksame, planm8Jige und sachliche Sorge fUr die Arm~
zu tragen und sie hinsichtlich der Versorgung an die erste Stelle
zu setzen.
Das System der planmäßigen Versorgung der Armee ist streng durchzuführen, von dem heute breit angewandten System der im Plan
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vorgesehenen 'Kürzungen ist 'abzugehen.

4. Im ZusammenhB)lg mit der Einschränkung, der' ArmeE! und der
,möglichst großen Verstärkung des proletarischen Elements ist
allen technischen Sondertruppente;l.len (wie den Artill~rieabteilun
gen, lIIaschinengewehrabteilungen, PanzeJ;'Wagenabteilungen, Fliegerabteilungen, Pionierabteilungen, Panzerzugabteilungenus~ ) besondere Aufmerksamkeit zu sche~en; diese Truppenteile sind mit allen
notwendigen Gegenständen sowohl militärischßr als auch materiellwirtschaftlicher Art auszustatten; es sind alle Maßnahmen zur Steigerung des politischen Niveaus und der Kampfkraft diese~ Truppenteile zu treffen, insbesondere ist dafür durch. sorgfältige Auswahl
der Kommissare aus Genossen, die dieser so verantwortungsvollen
Stellung entsprechen, Sorge zu tragen.

5. Die soziale Zusammensetzung und auch die politischen und
den Lebensbedingungen e'ntsprechenden Gruppi~rungen, des Kommandeurbestandes sind einer sorgfältigen Überpri.\fung
unterziehen, um
Versetzung und andere Maßnahmen durchzuführen, die der jetzigen
Lage entsprechen.

zu.

6. Ernsteste Aufmerksamkeit ist der politischen Schulungsarbeit, unter den Kommandeuren der Roten Armee und der Roten Flotte
zu widmen; dazu sind entsprechende Litepatur und Instruktionen ,:'.
herauszugeben.

7. Das System der Versetzung von Kommis'saren, die die entsprechende Erfahrung erworben haben, auf Kommandeurs- und wirtschaft-,
liehe Verwaltungsposten ist umfassender anzuwenden.
8. Es sind Maßnahmen zur planmäßigeren und systematischeren
,Einsetzung roter Kommandeure in KommandosteIlen zu treffen,'

9. J\ngesichts dessen, daß 'es sich jetzt, nach der Beendigung
des Krieges an den Fronten, für die Kommandeure nicht mehr um ein~n' zeitwe'iligen Kriegsdienst, sondern um einen dauernden Beruf
handelt, sind Maßnahmen zur wirksamen Verbesserung der materiellen
Lage der Kommandeure, vor allem der unteren" zu treffen,
10. Die Partei-, Sowjet- und Gewerkschaftsinstitutionen und
-organisationen baben der besseren Gestaltung der militarischen
Schulung in jeder ßeziehunggroße Aufmerksamkeit zu Widmen.

1)-p~iiti;che Verwaltung der Roten Armee (Anmerkung des ubs.)
2) russ.: TschUSo - Tschreswytschainie ypoinomotschennie
.sowjeta Oborony
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11. Der politische Apparat der Roten Armee ist in der Form,
wie er sich in den m'ei Kriegsjahren heraUSbildete, beizubehalten;
seine Organisation ist zu verbessern und zu festigen; seine Verbindung mit den örtlichen Parteiorganisationen ist zu verstärken,
, wobei jedoch die volle Selbständigkeit des Apparates beizubehalten
ist.
12. Diepolitiscben Organe der Armee haben den Wechselbeziehungen der Truppente.ile mit der örtlichen Bevölkerung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen und rechtzeitig Maßnahmen zur Sicherstellung ö-er Kampffähigkeit der Truppenteile zu treffen. Die Politische
Verwaltung der Republik hat gemeinsam mit anderen inte~dssierten
Organen eine entsprechende Instruktion auszuarbeiten.

13. In Verbindung mit der Einschränkung der Armee und der
Notwendigkeit der Erhöhung ihres politischen Niveaus und ihrer
Kamptbereitschaft sind Maßnahmen zu treffen, um die Armee von Arbeitsaufgaben 'ganz zu befreien.
14. In der Frage des Milizsystemshat die Partei keinerlei
Grund, ihr Programm zu revidieren. Die Formen, ,Methoden und das
Tempo des Dbergangs ,zur Miliz hängen ganz und gar von der internationalen und'inneren Lage, von der Dauer der Atempause, von den
gegenseitigen BeZiehungen zwischen Sta,dt und Land u.a. ab.
Falsch und zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar gefährlich ist die
Agitation einiger Genossen für die faktische Liquidierung der
jetzigen Roten Armee und für den sofortigen 'Übergang zur Miliz.
In der nächsten Periode muß die Grundlage unserer bewaffneten Streitkräfte die jetzige Rote Armee sein, nach Möglichkeit
um die alten Jahrgänge verkleinert und mit proletarischen und
kommunistischen Elementen ergänzt.

15. Der teilweise u~ergang zu Milizformationen'ist zum geg~n-'
wärtigen ZeitpUnkt nur in Gebieten mit der geschlossensten proletarischen Bevölkerung (Petrograd, Mos'kau, Ural) durchzuführen.
Die kampferfahrenen Kader der Feldtruppenteile, von'schwankenden und unzuverlässigen Elementen gereinigt, sollen das Fundament der Miliztruppenteile sein. Die kommunistischen Abteilungen zur besonderen Verwendung und die siab um sie gruppierenden
proletarischen Element~ sind in den Bestand dieser Truppenteile
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a~fzunehmen, ohne sie von ~er normalen ~irtschaftlicpen Arbeit
abzuziehen.
Diese Truppenteile sind auch durch gesunde Elemente der territorialen Kader:' der Allgemeinen militärischen Ausbildup.g1 )zu
vervollständi'gen.
Die militärische ~chulung muß in der arbeitsfreien Zeit bei,Befreiung gewisser Kategorien von Arbeitern von der trberstuhdenarbeit"von den Subbotniki und Woskressniki 2 ) und einer Reihe anderer Partei-, Gewerkschafts- und Sowjetpflichten durchgeführt werden.
In Zukunft wird dieselbe Or~ung im entsprechenden Maßstab auch
auf andere' Gebiete mit einem bedeutenden Bestand an proletarischer
Bevölkerung übertragen.

16. Unabhängig vom Gang der Bildunß der im vorhergegangenen
Punkt angeführten Truppenteile sind ebenfalls unverzüglich Maßnahmen zur Festigung der Abteilungen zur besonderen Verwend~ng zu
treffen, indem sie in richtige etatmäßige Organisationen umgewandeltwerden, indem ~hr militärisches Können gesteigert und ihre
Bewaffnung verbessert wird und indem sie 'zur. Ausbildung am Maschinengewehr, Panzerwagen und im Artilleriewesen herangezogen werden.

17. Die Gesundung und die Festigung,der Armee, hat bei den,
Truppenteilen zu beginnen, die an den vom allgemein-politischen
und wirtSChaftlichen Stand~unkt aus wichtigsten Punkten der Republik stationiert sind.
18. Der Parteitag hält die Agitation einiger Gruppen und einzelner Genossen'für die Abänderung des jetzigen Organisati6nssystems der Roten Armee durch Einführung des Systems der Wählbarkeit, durch Unterstellung der Kommissare unter die entsprechenden
Zellen usw.usf.' für politisch gefährlich ,und ist der Meinung, daß
'diese Agitation die Rote Armee zu zersetzen vermag und hält, sie
für ganz u~d gar unzulässig.
Der Parteitag schlägt dem ZK vorl grundlegende Maßnahmen zu ergre~fen .. um diese Art desorganisatorischer Agitation völlig zu
beseitigen.

--------1) russ.: Bsjeobutsoh.

- Wsjeobschtscheje obytschenie,

2) Subbotniki u~d Woskressniki - SI?-mst~ge .. und Sonn~age, an denen
Arbe~tse~nsatze gele~stet

auf freiwilliger Grundlage

,

(Anm. d.1.lbs.)

wurden.
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19. Durch die entspreohenden Wirtsohaftsorgane ist die Frage
der, jetzigen Arbeitsarmeen zu übeIllrÜfenj diejenigen,die ihrer
Bestimmung nicht entspreohen, sind unverzüglich aufzulösen.
20. uoer die Rote Flotte
Der Parteitag hält es fÜr notwendig, entspreohend der allgemeinen
Lage, und den materiellen Hilfsquellen der Sowjetrepublik Maßnah~
men zum Wiederaufbau und zur Festigung der Roten Kriegsflotte zu,
treffen.,
Aus diesem Grunde iS,t:
a) die Arbeit zur Organif;lierung der Roten Flotte in progra.nune.tischer Ordnung zu betreiben und <;lin einheitlicher Plan auf dem Gebi et der Versorgung der Flotte: mit technischen Materialien, Ere,nnstoff u.a. einzuführen;
b) der Personalbestand der Flotte durch die aufgerufenen Jahrgänge
vornehmlich aus I~dustriearbeitern zu vervollständigen, wobei das
Schulungswesen größtmöglich zu verbessern ist;
c) die Flotte durch politische Funktionäre, vor allem aus 'den kommunistischen Matrosen, die jetzt auf anderen Gebieten arbeiten, zu
, festigen.
d) Das ZK der Partei hat Maßnahmen zu treffen, daßde;r Revolutio"":
näre Kriegsrat der Republik und die Politisohe Verwaltung der
Republik'in den zentralen Militärorganen der RepublikVeränderungen vornehmen, die wirksam die Interessen der Roten Kriegsflotte
sichern kö=en.
21. Der Parteitag hält es für wünschenswert - bei Vorhandensein der n'otwendigen Garantien - die Wählbarkeit der Parteikomm:tssionen in der ~rmee her'zustellen und beauftragt das ZK, das gesamte (dazu) vorhandene Material zur,beschleunigten Ausarbeitung einer
entsprechenden Anordnung zu überprÜfen.
An die Arbeiter Petrdgrads

,Arbeiter und Bauern zu entfachen, da sie versuchen, uns durch die
Organisierung von Aufständen, Streiks, durch die ZerstÖrung der
Eis~nbahnen, durch die Unterbrechung der Verbindung unserer Industriezentren mit den BrEl=stoff-, Lebensmi ttel- und Rohstoffquellen in unendliches Elend zu stürzen" da sie uns hindern, die Armee
zu demo~ilisiereI), und die Arbeiter aus der Armee auf das Land und
an die Werkbank zu entlassen, da sie uns hindern, an die Aussaat
auf den Feldern zugehen und unsere Industrie zu heben, - in diesen Tagen löst der X.Parteitag der KPR gerade die,Fragen, wie die
Gewerkschaftsverbände besser ,zu orgabisieren sind, wie sie der Leitung der Produktion näherzubringen sind, wie die Produktion zu
steigern, zu verliessern und zu erweitern ist', um dem flachen Lande
Waren ,zu geben, wie die Brennstoffkrise zu be,heben und die Lage der
Arbeiter und der Bauernschaft durch die Erleichterung des Austausches zwischen Stadt und Land und die Verr~ngerung der Lasten bei
der Lebensmittel- und Rohstoffabgabepflicht zu verbe~sern ist,
wie die Rote Armee, quantitativ zu verkleinern und qualitativ zu
verstärken ist und wie festere, ständige friedliche Be'ziehungen
Zl.l allen Staaten hergestellt wer'ddn können. Die Kommunistischei
Partei Rußl!inds, ,die aus, der Arbeiterklasse hervorgegangen ist,
die stets eine feste, durch vergossenes Bruderblut und gemeinsame
Leiden geschweißte Verbindung mit den ArbeitermassenPetrograds,
der ersten Stadt der Großen ,Russischen Revolut:\.on, hatte, sendet
den Petrograder Arbeitern und Arbeiterinnen ihren Gruß und ruft
das gesamte Proletariat Petrograds auf, fest',bis zum letzten zu
verteidigen, was um den Preis großer ~Opfer vor vier J!;lhren errungen worden ist. Der Parteitag ist uberzeugt, daß das Proletariat
Petrograds' auch fernerhin für das gesamte werktätige Rl.lßland und
, das Proletariat de'r ganzen Welt, ein Beispiel revolutionärer Beharrlichkeit, ein Beispiel der Arbeitsdisziplin, der größten Ergebenheit für die S~che der proletarischen Revolution geben 'und eine
, ,unerschütterliche $tütze der Macht der Sowjets sein wi~d.
Das Präsidium des Parteitages
J~er X.Part~itag der KPR(B).
'Protokolle." 1933

Vom X.Parteitag der KPR
In diesen Tagen, da die Feinde ,der Arbeiterklasse ver'suchen, die
Flamme eines neuen Bürgerkrieges in uns,erer Sowjetrepublik der
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Zebnte Allrussisobe Konferenz der KPR(B)
Moskau, 26. - 28.Mai 1921
Die Konferenz wurde als außerordent1iohe' Konferenz einberufen"
im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Erfahrungen bei der
Durchführung der Neuen Ökonomischen 'Politik an den 'Orten zu erörtern. Wie W.r.Lenin sagte, blieb auf der örtlichen ~~ene die Politik, die im Zusammenhang mit der Naturalsteuer eingeschlagen wird,
in nohern Grade ungeklärt und zum Teil sogar unverstanden.
"Angesichts der außerordentliohen Wichtigkeit dieser Pol i tik
schien eine ergänzende Erörterung auf einer parte:l.konferenz so
unerläßlich, daß beschlossen, wurde, die, Konferenz vor der festgesetzten Zeit' einzuberufen. ,, 1 )
,
Tagesordnung: 1) Die ökonomisohe Politik: a) Die Natura1steuerj
b) Das Genossenschaftswesen; c) u~er die Finanzreform;'d) Die
Kleinindustrie! 2) Die Rolle der Sozialrevo.1utionäre und der Menschewiki im gegenwärtigen Augenblick; 3) Der rII.Kongreß der Kommunistischen Internationale.
Außerdem nahm die Konferenz zwei informatorische Berichte W.I.
Lenins und W.M.Molotows über die Arbeit der Kommunistischen Frak-,
tion des IV.Kongresses der Gewerksch~ften und'das,Referat W.M.
Molotows über 'die nächsten Aufgaben der organisatorischen Arbeit
der Partei entgegen.
VI.I.Lenin hielt ein Referat über die Neue Ökonomisohe Politik. In
seinem Referat legte W.I;Leirl.n die Bedeutung der Neuen ökonomischen Politik dar und wies 'auf d~n Handel, auf den organisierten
Warenaustausch zwischen der staatlichen Industrie und der Landwirtscbaft als das Hauptkettenglied beim Aufschwung der Industrie und
der Landwirtschaft hin. G1eichzlli tig bob ·W.I .Leni,n die Aufgabe
hervor, der sowjetiscben Wirts'cbatt eine Grurfdlage in Gestalt
einer Schwerindustrie zu geben. Um dieSe Aufgabe 'zu lösen, mußte
man, wie W.I.Lemn zei~te, vor,a11ern'mit der Landwirtschaft beginnen.

1) s. W;I.Lenin, Werke,.4-.Ausgabe, Bd.32, S.380 russ.
s. W.I:Lenin, Ausge~.Werke 'in 12 Bänden,Bd.9, Verlagsgenossenschaft aus1.Arbeiter in der UdSSR, Moskau - Leningrad 1936, '
S. 220 deutsch
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II.1 Soh1ußwort sagte,W.r.Lenin: "Unsere Haupteinwirkung auf die
internationale Revolution üben wir jetzt durch unsere Wirtschaftspo1itik·aus ••• Der' Kampf ist im internationalen Maßstab auf dieses
Ge.bi'et übertragen. Lösen wir diese Aui'g<!-be, dann haben wir im
internationalen Maßstab bestimmt und endgültig gewonnen."l)

Resolutionen und Besoh1.üsse der Konferenz
Uber die ökonomisohe Politik
1. Die po1itisohe Hauptaufgabe des Augenb:).ioks besteht in der
vo,llen' Aneignungund der genauen Durchführung der Neuen Ökonomischen ,Politik, duroha11e Funktionäre der Partei und 'der Sowjets.
Die Partei stellt fest, daß diese Politik für eine lange,
eine Reihe von Jahren umfassende Periode berechnet ist und fordert
von allen, sie mit unbedingter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
durchzuführen.
'2. Der Haupthe,bel der Neuen -Ökonomischen Politik ist der
Warenaustausoh. Die richtigen Wechselbeziehungen zwischen dem Proletariat und der Bauernschaft, d+9 Sohaffung einer ganz 'und gar
stabilen Form des ökonomisohen Bündnisses dieser beiden Klassen
in der Periode des tibergangs vom 'Kapitalismus zum Sozialismus
sind ohne Herstellung eines,systematischen lVa;enaustausohes oder
Produktenaustausches zwischen Indust:rie, und Landwirtschiift unmöglich.
Insbesondere ist die Realisierung des Warenaustausches notwendig als Anreiz zur Erweiterung der Aussaatflächen und zur Verbesserung der bäuer1:1.chen Landwirtschaft.
Der unternehmungsgeist tind die eigene freie Betätigung der Orte
sind unter allen Umständen allseitig ~u unterstützen und zu entwickeln.
Die Gouvernements mit der 'größten Menge an GetreideüberschUssen
sind vor allen anderen als die erstrangigen Gebiete für die RealiSierung des Warenaustausches anzusehen.
1) IV.I.Lenin, Werke, 4.Ausgabe,Bd.32,S.413, russ.
deutsch: VI.I.Lenin, Sämtliche Wi!rke, Band XXVI, Verlag für
fremdsprachige Literatur, Moskau 1940, S.514
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3. Die Genos'sen'schaften sind als der Hauptapparat bei der
DUrchführung des Vlarenaustausches anzusehen und die Politik des
Abschlusses von Verträgen durch die Organe des Volkskommissariats
für Ernährungswesen mit den Organen der Genossenschaf't;en und die
Übergabe von Warenaustauschfonds durch die ersteren an die letzteren zur Erfüllung der Aufgaben. der Staatsmacht und unter ihrer
Kontrolle 1st als richtig anzuerkennen.
nen Genossenschaften sind weitgehende Möglichkeiten zur Produktenerfassung, zur allseitigen Entwicklung der örtlichen Industrie und
zur Hebung des wirtschaftlichen Lebens überhaupt einzuräumen.
Die Kredi topera:tionen der Genossenschaft'en sind zu unterstützen.

Der Kampf gegen den anarchistischen (d.h.' gegen den sich jeglicher Kontrolle und Aufsicht des Staates entziehenden) Vlarenaustausch wird geführt, indem der riarenaustausch vornehmlich in den
Händen der Genossenschaften konzentriert wird, obne jedoch den richtigen freien Handel zu verdrängen.
Der I,;a.rkt ist zu' erforschen.
4. Die kleinen und mittleren (privaten unq. genossenschaftlichen) Betriebe, die meist keinerlei Versorgung aus staatlichen
l~ohstoff-, Brennstoff- und Lebensmittelvorräten bedfu:>fen, sind Zu
unterstützen.
Die Ve~..?achtung staatlicher Betriebe an Privatpersonen, Genossenschaften, an .i~rtels und Gesellschaften ist zulässig. Die örtlichen
\'iirtschaftsorgane ha.ben das Hecht, solche Verträge ohne Genehmig;ung
der höheren Organe ·abzuschließen. Der Hat ffu:> Arbeit und Verteidig;ung ·muß unbedingt von jedem Fall unterrichtet werden.

5. Die Produktionsprogramme der Schwerindustrie müssen (zu
einem gewissen Teil) in Richtung der Steigerung der Frodukt'ion
von Massenbedarfsartikeln und Artikeln für den bäuerlichen Bedarf
überprüft werden.
Die Selbständigkeit und Initiative jedes Großbetriebes hinsich~
lieh der Verfügung über die Finanzmittel und über die materiellen
Ressourcen ist zu erweitern. Eine entsprechende präzise Verordnung
ist dem Rat der Volkskomrussare zur Bestätigung vorzulegen.

wickeln und versuchsweise die kollektive Versorgung zu orgarrisieren.
Eine'richtigere Verteilung der Lebensmittelprodukte zur Steigerung
der Arbeitsproduktivität ist herzustellen.
Überall sind die Prinzipien der individuellen und kollektiven
Interessiertheit an Erfindungen, Vervollkommnungen, an der Einsparung von Arbeitskräften, Brennstoff und Material, an der Erhaltung
der Gebäude, Maschinen usw. einzuführen.
Die Strafmaßnahmen für Dachlässiges Umgehen mit Staatseigentum,
für Diebstahl am Staatseigentum sowie ~;~ urrrationelle Ausnutzung
der Arbeitskraft sind zu erhöhen.

7. Die Beibehaltung und Still'kung des Appara't;es für rasche,
vollständige und allseitige Einziehung der Naturalsteuel' ist notwendig. Den Versorgungs organen ist' daz'Q. die notwendige Part'eiautorität zu geben. Die Zentralisierung des Versor,gungsapparat'es ist beizubehalten und zu verst~ken.
8. Alle angeführten Maßnahmen sind auf die praktische Kampfaufgabe des laufenden Jahres 'zu konzentrieren: durch die Naturalsteuer und den Warenaustausch ist ein GetreidefondS von mindeAtens
400 Millionen Pud als Grundlage f~ die Wiederherstellung der Großindustrie und für die Realisierung des ~lel~rifizierungsplanes
aufzubringen.
9. Im Prinzip ist de~ Entwurf des Erlasses des Rates für Arbeit und Verteidigung anzunehmen. Die Fraktion des .1illrussischen
Zentralexekutivkomitees wird beauftragt, ihn zum Gesetz zu erheben.
Unbedingte und erstrangige Aufgabe der Partei ist es, zu, erreichen, daß dieser Erlaß im ganzen strengstens erfUllt wird und
daß insbesondere die Parteilosen zur Arbeit inspiriert und herangezogen werden.

10. Hemmen zentrale Institutionen die örtliche Initiative
und unterstützen sie sie nicht genügend, sind sje besonders zur
Verantwortung zu ziehen. Die Fraktion des Allrussischen Zentralexekutivkomitees. wird beauftragt, eine entsprechende Verordnung
auszuarbeiten und sie auf der nächsten Tagung vorzulegen.
11. pie Konferenz beauftragt das ZK und alle Parteiorganisatiorien, systematisch eine Reihe von Maßnahmen zur Verstill'kung der

6. Das System der Prämiierung in Naturalform ist weiterzuent-
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Agitation und der Propaganda sowie zur entsprechenden Umstellung
der Kräfte der l'artei 'zu ergreifen, um alle oben dargelegten Aufgaben vollkommen zu erklären und planmäßig zu erfüllen,
12. Als eine se,hr wichtige Aufgabe der Partei ist die aufmerk,same und allseitige Behandlung und das, Studium der praktischen Erfahrungen des Landes und des Zentrums beim wirtschaftlichen Aufbau
in der Presse sowie auf den Versammlung,en, Konferenzen, Parteitagen, auf den Gewerkschafts-" und Sowjetkongressen zu organisieren.
Der Arpeitsplan des Zentralkomitees der KPR(B)
Die Hauptaufgaben der Arbeit der partei unB. der Sowjets "erfordern
im' gegenwärtigen ~ioment, das IIauptaugenme-rk atlf die zweckmäßige
Verteilung der ICräfte der Partei zu konzentrieren. Das hängt untrennbar und in erster Linie mit der Entwicklung und ~insetzung
neuer Funktionäre und der Versetzung von Fur~tionären von weniger
verantwortlichen Arbeitsplätzen auf verantwortlichere Arbeitsplätze zusammen.'
Dazu ist die Verbesserung des gesamten Organisai:;ionsapparats der
1'artei überhaupt und des ZK insbesondere notwendig.
1. Das System der Versetzung von Funktionären muß auf dem
Grundprinzip der Hebupg der gesamten Arbeit von Partei und Sowjets,
vor allem in jenen Gebieten und Rayons der Republik, die die größte politische und wirtschaftliche Bedeutung haben, aufgebaut sein.
Eine Versetzung von Fuructionären aus anderen Beweggründen
(wie: BElseitigung von Reibungen zwischen Funktionären, Auffrischung der Funktionäre usw.) soll auch durchgeführt werden, doch
diese Motive dürfen nur eine untergeordnete und zweitrangige Rolle
und Bedeutung haben.
2. Auf der Grundlage eines Beschlusses der l'arteitage, der
Instruktionen des ZK sowie auch der örtlichen Erfahrung ist ein
1'lan für die systematische Entwicklung neuer :b'uruct,ionäre und für
die Versetzung von Funktionären auf verantwortlichere Arbeitsplätze auszuarbeiten. Diese Aufgaben müssen im lilittell'unkt der
Aufmerksamkeit der Organisationsarbeit des ZK stehen, und ihre
praktische Erfüllung ist regelmiillig (in monatlichen Berichten vor
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den Kreisen, den Gouvernements und im gesamtrussischen Maßstab)
zu kontrollieren.

3. Die Verbesserung des Organisationsapparates d,er Partei
üöerhaupt und des ZK insbesondere erfordert: a) die ~rneuerung
und Verstärkung der Organisationsabteilungen der Parteikomitees
(einschließlich des ZK) im Sinne der Herstellung einer .lebendigen Verbindung der Parteizentren mit den Orten und der aufmerksamen Zusammenfassung der Partei erfahrung und b) die Verstärkung
der Arbeit der Registrier- und Verteilungs organe durch umfassende
und reale Registrierung der aktiven Kräfte der ~artei.
Es ist ein System der periodischen Vorladung der Sekretäre der
Gouvernement~komitees, einmal in drei Monaten, zur Berichterstattung im Sekretariat des ZK über die il.rbei t der Parteio:qganisation
einzuführen.
4. Um die Organisationsarbeit des ZK in Gang zu bringen, wird
das Territorium der Republik (Zentralrußland) in Rayons (insgesamt
etwa 10 - 18, je 3 - 4- Gouvernements auf ,1 Rayon) aufgeteilt, wobei
zur Beobachtung und Inst~uierung jedes dieser ~ayons dem ZK ein
verantwor~licher Instrukteur mit der'entsprechenden Parteierfahrung zugeteilt werden muß. Diese,' verantwortlichen Instrukteure
bereisen persönlich ihre Rayons und studieren alle Materialien
üöer ihren Rayon, die im ZK vorliegen und dem ZK z~gehen. Nach dem
gleichen Prinzip wird die,Arbeit in den Gouvernements gestaltet.

5. Zur praktis'chen Ausnutzung der örtlichen ~rfahrung .wird
die Unterabteilung für Information des ZK verstärkt. Sie UlllB sich
zu ihrer Hauptaufgabe machen, auf Grund der Materialien von den
Orten die wichtigsten Fragen, die im Lande aufgeworfen werden, zu
klären ,sowie die ent~prechenden, Materialien auszuwählen (zu syste~
matisieren) und sie vordem ZK im ganzen (und insbesondere vor dem
Organisationsbüro des ZK) darzulegen.
Außer die~er' Methode der Ausnutzung des Materials der Unterabteilung für Information des ZK ist das, Material systematisch in der
Abteil~g für S:tatistik des ZK statistisch zu bearbeiten.
6. Die Aufgabe der richtigen Verteilung der ICräfte der Partei
erforder~, den Registrierungsapparat der Parteikomitees von unten,
bis'oben zu ve;rstärken. Dazu wurde die' für den 27.April einberufene
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- 253Beratung der Leiter der Abteilungen für Registrierung und Verteilung i'n eine Kommission zur Vorbereitung der Materialien für
eine Allrussische Beratung der Leiter der Abteilungen für Registrierung und Verteilung umgewandelt.,

7. AuLerdem hiilt es das ZK für notwendig, den l'arteiorganisationen zur :Pflicbt zu macben (über die entsprechenden Organe
der Sowjets), die p,arteilosen Arbeiter und Bauern, die auf der
Seite der Sowjetmacht und des S,owjetaufbaus stehen, weitestgehend
heranzuziehen.
Die Organisationsabteilung wird beauftragt, diese Frage parallel
mit der Frage der Bntwicklungneuer Kräfte der Partei auszuarbeiten und sie dem ZK nicht später als bis zum nächsten Plenum des
Zentralkomitees zur Bestätigung vorzulegen.
"Protokolle der zehnten Allrussischen
KOnferenz der KPR(B)". 1933

Moskau, 19. - 22; Dezember 1921
An der Konferenz nahmen 125 Delegierte mit beschließender und
116 Delegierte mit beratender Stimme-teil.
Tagesordnung: 1) Die nächsten Aufgaben ~er Partei im Zusammenhang
mit dem Vliederaufbau der Wirtschaft; 2) Die Industrie; 3) Die Landwirtschaf:t; 4) Das Genossenschaftswesen; 5) Die vorläufigen Ergebnisse der }1arteireinig,'Ung; 6) Fragen ,der Kommunist'ischen Internationale.
Die Konferenz schloß sich den Thesen des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Interl1ationale über die Durchführung q.er Taktik
der J,rbei tereinhei tsfront an.
Die Konferenz erörterte die> nächsten Aufgaben der }'artei bei der
Wiederherstelluhg der Wirtschaft des Landes und hauptsächlich der
Schwerindustrie unter den Bedingungen der NÖl'. Ausgehend von diesen
Au:fgaben, hob die Konferenz hervor, daß es notwendig ist, die Land,wirtschaft zu heben und den Mark~ seitens des proletarischen Staates ,zu beherrschen; sie nahm einen Beschluß über die Herstellung
eines festen Währungssystems, über den defizitlosen Staatshaushalt,
über die wirtschaftliche Rechrrungsführung in den Betrieben der
staatlichen Industrie, über die Verpachtung eines Teils,der staatlichen Betriebe, kleiner und mittlerer, an Privatunternehmer, Genossenschaften usw. an. Gleichzeitig bob die Konferenz hervor, daß es
notwendig ist, die Kommandohöhen in den Händen des Staates (Schwerindu,strie, Verkehrswesen, Kredi ~wesen, ll.ußenhandelsmonopol u.a.)
größtmöglich zu festigen.
Die Konferenz nahm, eine Resolution "Zur Frage der Festigung der
Partei unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei der Überprüfung.
ibres personellen Bestandes" 'an.
Resolutionen und Be,schlüsse der Konferenz
Über die Taktik der Komintern
Die Allru~sische. Konferenz der KPR stimmt den Thesen des EKKI
zur Frage der Einheit~front vollinhaltlich zu. Auf Grund der
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- 256 - 255 Erfahrungen der gesamten vorrevolutionären Epoche in Rußland und
insbesondere der Erfahrung des Kampfes der Bolschewiki gegen die
Menschewiki ist die Konferenz davon über:c,eugt, daß die Taktik,
die vom Exekutivkomitee der Komintern vorgeschlagen wird, den kommunistischen Parteien Europas und' Amerikas helfen wird, die breitesten Arbeitermassen unter dem Banner des Kommunismus zu samme'ln
und auf der Grundlage der eigenen revolutionären Erfahrungen dieser Massen anschaulich den Verrat der versöhnlerischen und zentristischen Führer zu entlarven.
Thesen des Exekutivkomitees der Komintern
1. Die internationale Arbeiterbewegung macht ,in der Gegenwart eine eigenartige, Übergang'setappe durch, die vor der Komintern
im allgemeinen und auch ihren einzelnen Sektionen neue wichtige
tru<tische Probleme aufwirft.
Diese Etappe ist 'im wesentlichen durch folgendes charllicterisiert:
Die Viel twirtschaftskrise verschärft sich. Die Arbeitslosigkeit
w&.chst.' Das internationale Kapital ist in fast allen Ländern zur
systematischen Offensiv 7 gegen die Arbeiter übergegangen, was sich
vor allem in dem zynisch offenen Bestreben der Kapitalisten äußert
den Arbeitslohn und den gesamten standard of life 1 ) der Arbeiter ' ,
zu senken. Der Bankrott des Versailler Friedens wird für die breitesten Schichten der Werkt&.tigen immer ~ffensichtlicher. Die Vnvermeidlichkeit eines, neuen imperialistischen Krieges oder sogar
einiger solcher Kriege, wenn das internationale Proletariat nicht
die bürgerliche Ordnung stürzt, tritt immer klarer zutage.
Washington hat dies sehr deutlich gezeigt.
2. Die in Verbindung mit einer ganzen Reihe von Umst&.nden
eingetretene gewisse Wiederbelebung reformistischer Illusionen
unter ziemlich breiten Arheiterschichten beginnt unter den Schlägen der Wirklichkeit einer anderen Stimmung zu weichen. Die nach
der Beendigung des imper,ialistischen Völkergemetzels erneut entstandenen "demokratischen" und reformistischen Illusionen der
1) standard of life - Lebensstandard, Lebenshaltung (Im russischen Text in englischer Sprache angeführt) (Anm.d.dtsch.Red.)
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Arbeiter (einerseits der privilegiertesten Arbeiter, anderer'seits,
der zurückgebliebensten, politisch am wenigsten erfahrenen) verblühen,-'ohne, zur Blüte gelangt zu sein. Der Verlauf und der Ausgang der weiteren "Arbeiten" der WashingtonerKonferenz werden
diesen Illusionen einen noch größeren Schlag versetzen. Konnte
man noc~ vor einem halben Jahr mit einer bestimmten Berechtigung
von einer gewissen allgemeinen Rechtsschwenkung der Arbeitermassen in .H.'uropa und Amerika sprechen, Sb kann man jetzt zweit'elsohne
das Gegenteil feststellen, nämlich den Beginn einer Linksschwenkung.
3,' ilnderersei ts eIWachte unter dem J!jinfluß des sich immer mehr
verstärkenden Drucks des Kapitals unter den Arbeitern ein spontanes, buchstäblich unaufhaltsames Streben nach Einheit, das mit dem
allmählichen Anwachsen des Vertrauens der breiten Arbeitermassen
zu den Kommunisten parallel geht.
Immer breitere Kreise der Arbeiter beginnen erst jetzt, den Mut
der kommunistischen Avantgarde zu schätzen, die sich für die Interessen der Arbeiterl,classe sog~r zu einer Zeit in den Kampf stürzte,
als die gesamte gewaltige Masse der Arbeiter indifferent blieb
oder sogar dem KomllIUllismus feindlich gesinnt war. Immer' breitere
Kreise der Arbeiter überzeugen sich jetzt davon, daß allein die
Kommunisten ,ihre wirtsohaftlichen und politischen Interessen auch
in den schwierigsten Situationen wahrnahmen und manchmal die größten Opfer brachten., Die Achtung und das Vertrauen zur unversöhnlichen kommunistischen Avantgarde der Arbeiterklasse beginrrb deshalb jetzt wieder zu steigen, wo auch die rückständigsten Schichten der Arbeiter die Aussichtslosigkeit reformistischer Hcffnungen seben und verstehen, daß es ohne Kall!Pf keine Rett-ung vor der
räuberischen Offensive der Kapitalisten gibt.
4. Die kommunistischen Parteien körmen und müssen jetzt die
Früchte ihres Kampfes ernten, den sie früher in sehr ungünstiger
Situation führten, da die Massen indifferent waren. Indem aber die
'Arbei termassen von immer größerem Vertrauen zu den unversöhnlichsten, kämpferischen ko~munistischen Elementen der Arbeiterklasse
durchdrungen werden, begen sie im ganzen einen noch nie dagewesenen Drang nach Einheit. Die zu aktivem Leben erwachenden neuen
Schichten politisch wenig erfahrener Arbeiter träumen von einer
Vereinigung aller Arbeiterparteien und sogar aller Arbeiter-
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politischen Kampf teilgenommen haben, gehen jetzt auf neue Art
.an die überprüfung der praktischen Pläne des Reformismus an Hand
ihre~ eigenen Erfahrungen heran'. Sowohl diese neuen Schichtert als
auch breite Kreise von Arbeitern, die den alten'sozialdemokratisehen Parteien angehören, wollen sich nicht, mehr mit dem Feldzug
der Sozialdemokraten und,Zehtristen gegen die kommunistische Avantgarde abfinden. Sie be ginnen.~, Abkommen mit den Kommunisten
:<:iU fordern. Aber sie hlj.ben gleichzeitig ihren Glauben an-die Reformisten noch nicht überwunden, und bedeutende Massen unterstützen
noch die Parteien der 11. und der Amsterdamer, Internationale. Diese Arbeitermassen formulieren ihre Pläne und ihre Bestrebungen
nicht genügend klar, doch im großen und I!;anzen läuft die neue
Stimmung dieser Massen auf de'n Wunsch hinaus, die Einheitsfront
herzustellen und zu versuchen, die ,Parteien und Gewerkschaften
der 11. und der Amsterdamer Internationale 'zu zWingen, gemeinsam
mit den Kommunisten gegen den Ansturm des Kapitals zu kämpfen.
Insofern ist diese Stimmung progressiv. Im wesentlichen ist der
Glaube an den Reformismus zusammengebrochen. In dieser allgemeinen Lage, in der sich die Arbeiterbewegung jetzt befindet, wird
jede ernsthafte Massenaktion, selbst'wenn sie unter Teillosungen
beginnt, unvermeidlich ,allgemeinere und grundsätzlichere Fragen
der Revolution auf die Tagesordnung setzen. Die kommunistische
Avantgarde kann nur siegen, wenn sich neue Arbeiterschichten an
Hand ihrer eigenen Erfah~ngen von dem illusorischen Charakter
des Reformismus und der Verderbtheit des Paktierertums überzeugen.
5. In der ersten Periode des Entstehens eines bewußten und
organisierten Protestes gegen den Verrat der Führer der II.Inte~
nationale hatten diese letzteren den gesamten Apparat der Arbeiterorganisationen in ihren Händen. Sie benutzten das .Prinzip der Einheit und der proletarischen Disziplin dazu, um d~n revolutionären
proletarischen Protest,schonungslos zu unterdrücken und ungehindert
die gesamte Macht der Organisation der Arbeiterklasse in den Dienst
des nationalen Imperialismus zu stellen. Unter diesen Bedingungen
mußte der revolutionäre Flügel sich um jeden Preis die Freiheit

der Agitation und Propaganda erringen, d.h. die Freiheit, die
Arbeitermassen über jenen beispiellosen historischen Verrat aufzuklären, den die von den Arbeitermassen selbst geschaffenen Parteien und Gewerkschaften verübten und noch verüben.
6. Nachdem die kommunistischen Parteien aller Länder die volle
Freiheit der ideologischen Einwirkung auf die Arbeitermaspen organisatorisch gesichert haben, streben sie jetzt danach, in allen l!'ällen eine möglichst breite und vollständige Einheit des prructischen
HandeIns dieser Massen zu erreichen. Die Amsterdamer und die Helden
der II.Internationale propagieren in W()rten diese Einheit, verfahren aber in der Tat umgekehrt. Nachdem es den Reformisten und Paktierern von Amsterdam nicht gelungen war, die Stimme des Protestes,
der Kritik und des revolutionären Appells organisatorisch zu unterdrücken, suchen sie jetzt den Ausweg a~s der Sackgasse,'in die sie
sich selbst gepracht haben, darin, daß sie d.en Kampf der werktäti?en Massen spalten, desorganisieren und organisiert sabqtieren.
Eine der wichtigsten AUfgaben der Kommunisten ist jetzt, diese
neuen Formen des alten Verrats durch die Tat zu entlarven.

7. Die tiefen inneren Prozesse, die im Zusammenhang mit
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allg~meinen

wirtschaftlichen Lage der Arbeiterklasse' in ~Uropa und
Amerika vor sich gingen, zwingen 'jedoch .in der ~etzten Zeit sowohl,
die Diplomaten als auch die Führer der II.Internationale, der Internationale 2 1/2 und der Amsterdamer Internationale, ihrerseits die
Frage der Einheit in den Vordergrund zu stellen. Bedeutet. aber für
die zu neuem, beWUßtem Leben e~vachenden, wenig erfahrenen Schich~
ten der Arbeiter die Losung der Einheitsfront wirklich das-aufrichtige Bestreben, die Kräfte der unterjochten Klasse gegen den Ansturm der Kapitalisten zusammenzuschließen, so ist'für die Führer
und Dipiomaten der II.Internat:i:cinale, der Internationale 2 1/2
und der Amsterdamer Internationale die Aufstellung der Lösung der
Ei'nheit ei~ n~uer Versuch, die Arbeiter zu betrügen und sie wieder
auf de'n ai ten . Weg der "Zusammenarb ei t" der Klassen zu führen~ Die
heraufziehende Gefahr eines neuen imperialistischen Krieges
(Washington), das Anwachsen der Rüstungen, die hinter den Kulissen abgeschlossenen neuen imperialistischen Geheimverträge, - all
das veranlaßt die Führer, der II.Inter~tionale, der Internationale
2 1/2 'md der .Amst'erdamer Internationale, nicht etwa Alarm zu
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schlagen, ,um nicht in Worten,' sondern in der Tat die internation.D.e Vereinigung der Arbeite;;'klasse zu unterstützen; dies 'alles
wird im Gegenteil unvermeidlich Reibungen und Spaltungen innerhalb der 11. und der Amsterdamer Internationale herv.orrüfen, die
.im großen und ganzen von demselben Typ sind wie die Reibungen und
Spaltungen im Lager der internationalen Bourgeoisie selbst. Diese
Erscheinung ist ,deshalb unvermeidlicl), weil die· Solidarität der
reformistischen "Sozialisten" mit der Bourgeoisie gerade "ihres"
Landes der Grundpfeiler des Reformismus ist.
Das sipd jene allgemeinen Bedingungen, unter denen die Kommunistische Internationale insgesamt und ihre einzelnen Sektionen ihr
Verhältnis zur Losung der sozialistischen Einheitsfrontformulieren müssen.
8. In Erviägung dieser Lage ist das Exekutivkomitee d!lr Ko.mintern der Meinung, daß die LOSUllg des III~We1tkongresses der Komintern "Heran an diercTassen" und die ,allgemeinen Interessen de:!;' kommunistischen Beweß~ng überhaupt von den kommunistischen Parteien
und von der Komintern insgesamt erfordern, die Losung der Arbeitereinhei tsfront zu unterst litzen und die .Im tia'ti ve,· in dieser Frage
zu ergreifen. Ilabei muß selbstverständlich die Taktik der kommunistischen Parteien; abhängig von den Bedingungen und den Umständen in jedem einzelnen Lande, konkretisiert werden.

9; In Deutschland unterstützte die Kommunistische Paptei auf
ihrer letzten Reich~konferenz die Losung der Arbeitereinheitsfront
und betracht~'t;e 'es für möglich, auch eine solche "Regierung der
l\.rbei tereinhei tsfront" zu unterstützen, die geneigt se:j..n würde,
einigermaLen ernsthaft gegen die l,lacht der Kap i talisten zu kämpfen.
Das Exekutivkomitee der Kominte~n hiUt diesen Beschluß für unbedingt richtig und ist 'überzeugt, daß es die deutsche Kommunistische
Partei bei voller Wahrung ihrer selbständigen politischen Position
verstehen wird, in immer breitere Schichten der Arbeiter einzudringen und den Einfluß des Kommunismus in den Massen zu verstärken. In Deutschland werden sich die breiten Massen mehr als in
irgendeinem anderen Lande mit jedem Tag davon überzeugen, wie
recht die kommunistische Avantgarde hatte, als sie in der schwersten Zeit nicht die Waffen aus der Hand legen wollte, und als sie
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.b~harr1ich den illusorischen' Charakter der reformistischen Rezepte

nachwies, die für die Überwindung jener Krise vorgeschlagen wurden,
welche nur auf dem Wege der prole~arischen Revolution gelöst werden kann.
10. In Frankreich hat die. Kommunistische Partei unter den
. politisch organisierten Arbeitern die Mehrheit~ Das gibt der Frage der Einheitsfront in Frankreioh einen etwas anderen Charakter,
als in anderen Ländern, Doch auch hier ist ~s notwendig, daß die
gesamte Verantwortung für die Spaltung des einheitlichen Lagers
der Arbeiter auf unsere Gegner fällt. Wie die reformistische Kon,föderation der Arbeiti), von Jouhaux, Merrheim und Co. geführt.
die Interessen der französischen Arbeiterklasse auch auf Schritt
und Tritt verraten mag, die französischen Kommunisten und die
revolutionären Elemente der französischen Ärbeiterk1ass~ müssen
trotzdem vor Beginn jedes Massenstreiks, jede~ revolutionären.
Demonstration oder irgendeiner anderen unmittelbaren Akt~on der
Massen den Reformisten vorschlagen, diese Aktionen der Arbeiter
zu unterstützen, Und müssen die. Reformisten systematisch entlarven,
wenn sie es ablenpen, den revolutionären'Kampf der Arbeiter zu unterstützen. Auf diese,m Wege werdElll wir am leichtesten die Massen
der parteilosen Arbeiter gewinnen. Freilich darf dies die Kommunistische Partei Frankreichs keinesfal1s'dazu,bringen, ihre Selbständigkeit einzuschränken, z.B. während der Wahlkampagne, in irgendwelchem Maße den "linken Block" zu unterstützen oder sich gegeniiber jen~n schwankenden "Ko~isten", die immer noch die. Tren-.
nung von den Sozialpatrioten,beweinen, duldsam zu verhalte~.
11. In England lehnte es die refQrmistische Labour-Party,
ab, die Kommunistische Partei wie andere Arbeiterorganisatidnen
aufzunehmen. Unter dem Einfluß der obßn angeführten Stimmungen
·unter den Arbeitern faßten'die Londoner Arbeiterorga~sationen
kürzlich einen Beschluß, die Kommunistische Partei' in die LabourParty aufzunehmen.
Frei,lich. bildet England in dieser Beziehung eine Ausnahme, da
durch die besonderen Bedingungen die Labour-Party in E~land das
1!.'benbild der allgemeinen Arb,ei tervereinigung des ganzen .Landes
ist. Au:rga~'e der engliSChen Kornrirunisten ist, eine energische
1) ConfM!\ratio.Ji.:du travaie.
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Kampague für ihre Aufnahme in die Labour-Party· zu führen. Die,
jüngste Ve:rräterei der Gewerkschaftsführer' während des Bergarbeiterstreiks usw." der systeill<;ltische Druck der Kapitalisten auf den.
Lohn der Arbeiter usw, - all dies rief unter den revolutionär gestimmten Massen des englischen Proletariats eine tiefe Gärung hervor, Die englischen Kommunisten müssen alle Anstreniu.iJge~ machen,
um, koste es, was es wolle, in die Arbeitermassen unter der Losung
der revolutionären Einheitsfront gegen die Kapitalisten einzudrin~
gen.
12. In Italien ,beginnt ~e junge Kommunistische Partei, die
gegenüber der reformistischen Sozialistischen Partei Italiens und
der sozialverräterischen Konföderation der Arbeiti), welche kürzlich ihrem offenen Verrat an 'der Sache der proletarischen Revolution die Krone aufgesetzt haben, überaus unversöhnlich eingestellt
ist, trotzdem ihre Agitation unter der Losung der einheitlichen
proletarischen Karnpffront gegen die Offensive der Kapitalisten. zu
führen. Das Exe~tivkomitee der Komintern hält diese Agitation der
italienischen Kommunisten für völlig richtig und besteht ,nur darauf,
daß sie in der gleichen Richtung verstärkt wird. Das Exelrutivkomitee der Komintern ist überzeugt, daß bei genügendem Weitblick die
italienische KommunIstische Partei der gesamten Internationale ein
Beispiel des streitbaren Marxismus zu bieten vermag, welcher ßchonungslos auf Schritt und Tritt die Unentschlossenheit und den Verrat der in die Toga von Kommunisten gekleideten Reformisten und
der Zentristen entlarvt, und daß sie gleichzeitig eine beharrliche,
sich immer mehr verstärkende und in immer breitere Schichten der
'Masse~ eindringende Kampagne für die Einteit der Arbeiterfront
gegen die Bourgeoisie führen wird.
13. In der Tschechoslowakei, wo die Kommunistische Partei die
Mehrheit der.politisch organisi~r-ten Arbeiter.hinter.sich hat, Sind
die Aufgaben der Kommunisten in gewisser Beziehung mit den Aufgaben
der Kommunisten Frankreichs analog. Die Kommunistisohe Partei der'
, Tschechoslowakei ;muß : ihre Selbständi~eit festigen und di'e letzten
organi!3atoriilchen Verbindungen mit den.Zentristenil.1?brechen, muß
es aber gleichzeitig verstehen, in ihrem Lande die Losung der

---------1) Confedera~ione

.Arbeitereinheitsfront gegen die Bourgeoisie zu popularisieren unfr
I
dami t . die Führer der Sozialdemo1{ratie und -der Zentristen, die in
Wir~lichkeit Agenten des Kapitals sind, in den Augen auch der
rückständigsten Arbei ter. endgültig entlarven, Gleichzei·tig müssen die Kommuniste~ der Tschechoslowakei ihre Arbeit zur Eroberung de+, Gewerkschaften, 'die immer Il0Ch in bedeutendem Maße in den
Händen der gelben Führer sind, verstärken,
.14, In Schweden ist nach den letzten Farlamentswahlen eine
s~lche Lage entstanden, bei der die kleine kommunistische Fraktion
eine große Rolle spielen kann, Einer der angesehensten Führer der
II',Internationale, der gleichzeitig Ministerpräsident der SChwedischen BourgeoiSie ist,nämlich Herr Branting, befindet. sich gegenwärtig in einer solchen Lage, in welcher für ihn zur Bildung einer
Parlamentsmehrheit das Verhalte4 der kommunistischen Fraktion des
schwedischeri Parlaments nicht gleichgültig ist •. Das Exekutivkomitee der Komintern ist der Meinung, daß die kommunistische Fraktion
des schwedischen Parlaments unter gewissen Bedingungen es nicht
ablehnen kann, das menschewistis~he Ministerium Branting zu unterstützen,·w:\.e dies auch die deutschen Kommunisten in einigen Landesregierungen Deutschlands richtig taten (ThUringe~). Das bedeutet
jedoch riicht, daß die ;{ommunisten Schwedens in irgendwelchem I\laBe
ihre Selbständigkeit einschriinken oder die Entlar\fUng' ~es Charakters der ~enschewistischen Regieru~g ablehnen müssen. Im Gegenteil,
je mehr Macht die Menschewiki besitzen, desto rnel1r verraten sie
die Arb~iterklasse, und desto mehr Anstrengungen müssen die Kommunisten darauf ve~.wenden~. diese Menschewiki in den' Augen der breitesten Arbeiterschichtefi zu entlarven.
15. In Amerika beginnt die Vereinigung aller linken Elemente
der politischen und Gewerkschaftsbeweß,mg, die ,den Kommunisten
die MögLichkeit geben wird, \'Tenn sie in dieser linken Vereinigung
den zentralen ]:'latz einnehmen, in die breiten Massen des amerika'nischen Proletariats einzudringen, Die amerikanischen Kommunisten
müssen überall, wo es .auch nur einige Kommunisten gibt, ihre kom~
munistischen'Vereinigungen bilden, es gleichzeitig verstehen, sich
an die Spitze dieser Bewegung für die Vereinie;ung aller revolutionären Element~ ~u stellen, und sie müssen mit besonderem Nachdruck
die Losung der Arbeitereillheitsfront, z,B~ zum Schutz der Arbeits-
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- 26;3 losen usw. verfechten. Die Hauptanklage gegen die Gompers-Gewerkscbaften muß werden, daß sie nicht an derSchaf:&Ung der Arbeitereiriheitsfrontgegen die Kapitalisten zum Schutze der 'Arbeitslosen
usw. teilnebmen wollen.
16. In der Schweiz vermochte unsere Partei einige Erfolge in
der oben angeführtlO)n Richtung zu erzielen. Durch die Agitation der
Kommunisten für die revolution~re Einheitsfront gelang es, die
GewerkschaftsbürO,k'ratie zU.,zwingen, einen außerordentlichen Gewerkschaftskongreß einzuberufen,der'in Kürze stattfinden soll und
auf der unsere Freunde es verstehen werden, vor allen Schweizer
Arbei tern die Verlogerihei t des .Reformismus aufzudecken und die
Sache des revolutionären Zusammenschlusses des Proletariats voranzutreiben.
17. In einer Reihe anderer L~nder ist es,'abhängig von einer
ganzen Reihe anderer lokaler Bedingungen, um die Frage anders bestellt. Das Exekutivkomitee der Komintern legt nur die allgemeine
Linie fest und 'ist überzeugt," daß die einzelnen kommunistischen
Parteien sie entsprechend der Situation, die in dem betreffenden
Lande entstanden ist,' anzuwenden vermögen.
18. Für die Ilauptbedingung, die für die kommunistischen Parteien aller LKnder gemeinsam und unbedingt ultimativ ist, betrachtet das Exekutivkomitee der Komintern die absolute Selbständigkeit
und die völlige UnabhKngigkeit jeder kommunistischen Partei, die
dieses oder jenes Abkommen mit den Parteien der 11. und der Internationale 2 1/2 eingeht, in der Darlegung ihrer Ansichten und der,
Kritik an den Gegnern der Kommunisten. 'Die Kommunisten fügen sich
der Disziplin der Aktion; sie müssen sich dabei unbedingt das
Recbt und die Möglichkeit bewahren, n:1.cht nur vor oder nach der
Aktion, sondern, wenn es notwendig ist, auch während der Aktion
ihre meinung über die F'olftik ausnahmslos aller Arbei terorganisationen äußern zu können. Ein Aufgeben dieser Bedingung ist unter
keinen UmstKnden zul,ässig. Die Kommunisten müssen die Losung der
'maximalen Einheit aller Arbeiterorganisationenin jeder praktischenAktion gegen die kapitalistische, Front unt,erstützez; und können gleichzeitig in keinem Falle von der Darlegung ihrer Arillichten,
die allein der konsequente, Ausdi-uck der Verteidigung der Interessen
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der Arbeiterklasse insgesamt sind, Abstand nehmen.
19. Das Exekutivkomitee der
Komintern betraohtet es fur" nu"t zI'
'
~o~, allen Bruderparteien die Erfahrungen der russisohen Bolsohewiki in Erinnerung zu bringen, - jener bislang einzigen Partei
der es gelang , den S·~eg u"b er di e Bourgeoisie
'
'
zu erringen und die
Maoht ,in ihre Hände zu nehmen. Im Verlaufe der anderthalb Jahr-'
zehnte, die seit dem Entstehen des 'BolSChewismus bis zu seinem
Siege, über die Bourgeoisie verflossen (190,3-1917), hörte der
B~lschewismus nicht auf, einen beharrlichen Kampf 'gegen den Reforms~us,oder, was dasselbe ist, gegen den Menschewismus' zu führen.
Gle~chzeitig aber,haben die russischen Bolschewiki im Laufe dießer
anderthalb Jahrzehnte auch mehrfach LJbe~einkommen mit den,Menschewiki getroffen. Die formelle Trennung vqn den Mel1sche\~iki wurde '
F üh' hr 1
~m
r, Ja
905 vollzogen. Doch unter dem Einfluß der stürmisch ansteigenden Arbeiterbewegung
bildeten die Bolschewiki ~chon ge gn
e
'
Endd
e es Jahres 1905 zeitweilig eine gemeinsame Front, mit den
Menschewiki. Daß zweite Mal wurde die formelle Trennung von den
Menschewiki endgültig, im Januar 1$12 vollzogen. Doch in den Jahren
19 0 5 bis 1912 wurde die Spaltung,durch Vereinigungen und halbe
Vereinigungen im Jahre 1906/1907 sowie auch im Jahre 1910 abgelöst.
Diese Vereinigungen und halben Vereinigungen wurden vollzogen nicht
pur wegen der Wendungen im Fraktionskampf, sondern auch unter dem
direkten Druck breiterArbeiterschi<;lhten, die sicb zum iliiven
politischen Leben erhoben hatten und im Grunde f~rderten, daß man
ihnen die Möglichkeit gibt, selbst an Hand der eigenen Erfahrungen zu prüfen, ob wirklich die Wege des Menschewi,smus prinzipiell
mit den Wegen der Revolution auseinandergehen. Vor dem l'Iiederaufleben der revolutionären Bewegung nacb den Streiks an der Lena,
kurz vor Beginn des imperialistiscben'Krieges. war unter de~ Arbeitermassen Rußlands ein besonders starkes streben nach Einheit
zu, beobachten, das die Füh'rer und ,Diplomaten deß rul3sischen Menschewismus damals für ihre Zwecke auszunutzen suchten, ähnlich wie es
heute die Führer der II.Internatiqnale, der Internationale 2 1/2
und 'der Amsterdamer Internationale macben wollen'. Die russischen
Bolschewiki antworteten damal~ auf das St~ebender Arbeiter nach
Eirihe~t nicht mit Verzicht auf ein~ Einheitsfront. Im Gegenteil,
als Gegengewicbt zu dem diplomatischen Spiel der Führer der Mensche-
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wiki stellten die rUssischen &~1hewiilk:i die' Losung der "Einheit
von unten" auf, d. h. der Einheit <il!.i6il.' .1lJr1Jei termassen 'selbst im,
praktischen Kampf für die revol.utii'llllIliäIDen Forderungen der Arbeiter gegen die Kapitalisten. Die PIDaXfus ,zeigte, daß dies die ein~
zig richtige Antwort war. Und i.lIIl iIl:ir:u§e1lDnis dieser Praxis, die sich
'abhängig von Zeit und Ort änderte~ ~de ein gewaltiger Teil, der
besten mens eh ewistischen Ärbeiter ~~~lich für den Kommunismus
gewonnen.
20. Die Komintern stellt die JL.m:m!U.Itg der Arbeitereinheitsfront
auf und betrachtet Abkommen eiJrmeJlmU3l!' :Sektionen der, Komintern mit
den Parteien und Gewer:ia?cha:ften Mr n·.Internationale und der :Internationale 2 1/2 für zulässig. Dabei ~ann s~e selbstverständlich
ä.hnliche Abkommen auch im in'terml1n:tii<ll>lliIa1Len Maßstap nicht ablehnen.
Das Exekutivkomitee der,KominterlliI ~D~~e der Amsterdamer Internationale im Zusammenb~ mit der lIilli.H<e für die Hungernden in ,
Rußland einen Vorschlag. Es wiedeIDmßlfue'dtesen Vorschlag in Zusammenhang mit den Verfolgungen mniiI. rilL'eiIU weiHen Terro~'gegen die,Arbeiter Spaniens und Jugoslawiens. Das E~kutivkomitee der Komintern
macbt jetzt der Amsterdamer mniiI. der ][[ .• Interna~ionale sowie der
Internationale 2 1/2 in Zus~ mdt der ersten'Tätigkeitsperiode der Washingtoner Konferenm. ü,e den Beweis erbrachte, daß'
der internationalen'Arbeiterklasse ~ neues imperialistiscbes
Gemetzel drobt, erneut einen W~~~_ Die Führer der II.Internationale .. der International.e 21112 =m. der'ArnSterdamer Internationale haben bis heute durch ilJ:nr W~ib:en bewiesen, daß, wenn es
sich um praktische Aktionen haltllil'ile:ll.it. :siie siah in der Tat von ihrer
Losung der Einheit lossagen. In ~eJID:diesen ~ällen wird es Aufgabe der Komintern insgesamt mniiI. ;jjreil!!e:n:' :iiJhrer Sektionen im besonderen
sein, die breitesten Kreise ·der ~liib:er aufzuklären liber die Heuchelei der Führer der II.InterJ!llatiilllllll'liillie, der Internationale 2 1/2
und der Amsterdamer InterL~tiona:n.e" öre die Einheit mit der Bourgeoisie der Einheit mit den reW1il>l.lIJ!tiillllllfiären JU'beitern vorziehen
und die, indem sie z.B. imInterEati~len Arbeitsamt beim Völker~
bund verbleiben, sich als ein Besit1imtiiileil der imperialistischen
lVashingtoner Konferenz erwe:iBelll., s:taittt den Kampf gegen die imperialistische VIashingtoner Konfere= 1lll'S\W.• zu organisieren. Doch die
'\blehnung dieses oder jenes :pr.akil;;iLscllnifm Vorschlags der Komintern

a:urch die Führer, der II.Internationale, der Internationale 2 1/2
und der Amsterdamer Internationale wird uns nicht, dazu ,bringen,
von der festgelegten Taktik abzugehen, die in den Iv'iassen tiefe.
Wurzeln geschlagen hat und die wir systematisch und beharr;t.ich
weiterzuentwickeln verstehen müssen. In den Fällen, in denen ein
Vorschlag über gemeinsamen Kampf von unseren Gegnern apgelehnt
wird, ist es notWendig, daß die ~ davon erfahren und somit
lernen, wer wirklich die Arbeitereinheitsfront zerstört. In den
Fällen, in denen ein Vorschlag von unseren Gegnern ffilgenommen
wird,muH man' danach streben, den Kampf allmählich zu vertiefen
und ihn auf eine höhere Stufe zu heben'. In beiden Fällen ist es
notwendig, die Aufmerksamkeit der breiten Arbeitermassen auf die
Verhandlungen der Kommunisten mit den anderen Organisationen zu
lenken, sie unbedingt für alle Wendungen des Kampfes um' die revolutionäre ArbeitereinheitSfront zu interessieren.
21. Indem das Exekutivkomitee der Komintern den da~gelegten
Plan ~ntwickelt, weist ~s alle Bruderparteien aUf die Gefahren
hin, die unter bestimmten Bedingungen mit ihm verbunden.sein
können. Nicht &lle kommunistischen Parteien sind genügend gefestigt und erstarkt, nicht alle h<lben VÖllig mit der zentristi'sehen und halbzentristischen Ideologie gebrochen. Fälle, in denen
der Zeiger naoh der anderen Seite aussclilägt" sind möglich, möglich sind auoh Tendenzen, die in,der Praxis die Auflö~ung der
kommunistisohen Parteien und Gruppen in einen formlosen Einheits~
blook bedeuten würden. Um die dargelegte Taktik mit EFfolg'für
die Sache des Kommunismus durchzuführen, müssen die kommunistischen Parteien. die diese Taktik verfechten, stark und geschlossen sein, und ihre Führung muH sich durch ideologische Klarheiten auszeichnen.

22. In jenen Gruppierungen innerhalb der Kommunistischen
Internationale selbst, die mehr oder minder begründet als rechte
oder sogar halbzentristisch~ Gruppierungen eingeschätzt werden,
gib:t eS,zweifellos Tendenzen zweierlei Art: die einen Elemente
haben nicht wirklich ,mit der Ideologie und den Methoden der 11.
Internationale gebrochen, sie haben sich nicht von der ~ietät
gegeni.iber.ihrer vergangenen, organisatorischen Stärke frei gemacht
und. 'suchen haI) pe~t oder unbewuHt Wege ideologischer Verstän-
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digung mit der II.Internationale, und folglich auch mit der bürgerlichen Gesellschaft. Die anderen Elemente, die gegen den formalen Radikalismus, gegen die Fehler des scheinbaren linken Radi-'
kalismus u.a. k~mpfen, suchen der Taktik der jungenkommUn1sti.schenParteien eine größere Geschmeidigkeit und Manövrierfähigkeit zu geben, um ihnen die Möglichkeit schnelleren Eindringens
in die Tiefe ,der Arbeitermassen zu sichern. Der' rasche Verlauf
der Entwicklung der kommunistischen Parteien drängte mitunter
äußerlich diese beiden T.endenzen in ein und dasselbe Lager, gleichsam in ein und dieselbe Gruppierung. Die Anwendung der oben angeführten Me't;hoden, deren Aufgabe es ist, der kommunistisdhen Agitation in den vereinten Massenaktionen des Proletariats eine Stütze
zu geben, wird am besten wirklich reformistische Tendenzen innerhalb der kommunistischen Parteien aufdecken, und bei richtiger
Anwendung der Taktik werden. sie außerord~ntlich zur inneren revolutionären Festigung der kommunistischen Parteien sowohl durch
dieUmerziebung der unduldsamen oder sektiererisch ei~gestellten
linken Elemente an Ha,nd der eigeDen Erfahrung als auch durch die
Heinigung der Partei vom reformistischen Dallast beitragen.
23. Unter der Arbeitereinheitsfront ist die Einheit aller
Arbeiter zu verstehen, die, gegen den Kapitalismus kämpfen wollen,
folglich auch der Arbeiter, die noch denitnarchisten, Syndikalisten
usw. folgen. In den romanischen Ländern ist die Zahl dieser Arbeiter noch bedeutend. In anderen Ländern können solche Arbeiter auch
im revolutionären Kampf helfen~ Die Komintern verfolgte vom ersten
Tage ihres Bestehens an einen freundschaftlichen Kurs hinsichtlich
dieser Arbeiterelemente, die allmählich ihre Vorurteile überwinden
und zum Kommunismus gelangen werden. Ein desto aufmerksameres
Verhältnis müssen die Kommunisten jetzt zu ihnen haben, da die
Arbeitereinheitsfront gegen die Kapitalisten Wirklichkeit wird.
24. Um die festgelegte Arbeit in.der angeführten Richtung endgültig zu bestiminen, besch.ließt das Exe.kutivkomitee der Komintern,
in nächster Zeit eine erweiterte Sitzung des Exekutivkomitees der
Komintern einzuberufen, an der alle Farteien mit der doppelten
Anzahl von Delegierten vertreten sind.

'25. Das Exekutivkomitee der Komintern wird aufmerksam jeden
praktischen'SchrLtt auf dem genannten Gebiet verfolgen und bittet
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alle Parteien, über jeden y~ ~üöer jeden Erfolg in der
dargelegten Richtung unter ~ aller Fakteneinzelbeiten dem
Exekutivkomitee der Kominterum~eht zu erstatten.
Die nächsten Aufgaben der l'amibeöi. fum Zusammenhang mit dein
Wiederaufbau der Wirtschaft

1. Die Konferenz' ist deli! J\ie:iiJnrnJ!Jrng. daß die Sowjetmacht zur
rechten Zeit zur Neuen Ökonumill$c~~oiitik überging Und daß die
Richtigkeit dieser Politik ~ ~b die merkliche Beiebung
der wirtschaftlichen Zirkulmitii.<IlTlID. lbestätigt wurde. Sie billigt
vollkommen die Neue Ökonomi=1lre F'«»litik, ins,besondere ~e Verfügung des Rates der Volkskom~ won"9.August dieses Jahres.
2. Um diese Poli tik weji.:I~'iiiiIlnren zu können, muß diEil KPR, die
die Pflicht hat, den wirtsc~chen Wiederaufbau der Sowjetrepublik zu leiten, sorgfältig ~e ~schaftliche Lage berücksichtigen, deren Merkmale sin~: 1} ~e Emldnng eines inneren Marktes
'als Ergebnis des Abgehens VClOJIIl <iIliair Ablieferungspflicht und 2) 'die
Entwicklung des Geldumlaufs;~ li1'ml:meme wie das andere ist das unmittelbare Ergebnis dessen, GIlSJlS'. <i'Ilelr llelnbtirgerliche Wirtschaftstyp im Lande vorJierrscht. ~ ~esen Iledingungen wäre es ein
grober Fehler, wenn die Sow~~tmacht auf demUebiet der Volkswirtschaft jene Methoden anwendem~e~ die sie in der vorangegange-,
nen Periode anwandte und die ~b die besonderen Bedingu~en der
Jl1poche ,des erbitterten Biirge!l?Jm:iLeges in Lande hervorgerufen waren.
Hauptaufgabe der KPR auf dem ~ie$ der Wirtschaft ist im gegenwärtigen Augenblick die Lei:ti:~. der wirtschaftlic~en Arbeit der
Sowjetmacht in dieser Richtung~ ~ - ausgehend vom Vorhandensein
eines Marktes und unter BerfuirltsdLcEnüg;lmg seiner Gesetze - ihn zu
beherrschen und ye~mittels, swsttemaüscher, eingehend durchdachter
und auf.'genauer
Berücksichtjig)ilJlll@; liIles Marktprozesses. begründeter
.
.
wirtschaftlicher Maßnahmen ~e Ee~2iernng des Marktes'und der
Geldzirkulation in ihre HäE&e zw n~hmen.

3. Die Gesundung des ~~F. ahne die auch der schnelle
Wiederaufbau d'er Schwerindlll,s;ti:rie lilnmög;lich ist, erfordert eine
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Reihe von Finanzmaßnabmen, die .eine stabile Währung schaffen sollen. Die Wiederingangbringung der Geldzirkulation aUf Metall(Gold-)basis, zu der der erste Schritt die konsequente Realisierung des Planes zur Einschränkung der Herausgabe (Emission) von
Papiergeld ist, muß ·zum Leitprinz1.p der Bowjetmacht auf dem Gebiet der Finanzen werden. Die Erleichterung und die Entwicklung
des Austauschs zwisch~n Stadt und Land, die Entwicklung der Kreditgeschäfte und die systematische Dur~bführung der Steuerpolitik
und des.l'rinzips der Barzahlung der wirtschaftlichen Dienstleistungen des Staates stellen auf diesem Wege einen notwendigen Schritt
dar.
Da die Entwicklung des Marktes unvermeidlich die für die Erleicht~rung und Entwicklung des Warenumsatzes notwendigen InStitutionen schafft (Kreditinstitutionen, Börsen, Handelsgese.l.lschaften,
Gesellschaften für den EXport Und Import, genossenschaftliche Vereinigungen aller Art usw.) muß .sich der Arbei ter-. und Bauernstaat
in diesen Instit~tionen einen Einfluß sichern, der den von ihm
. vertretenen Interessen der werkt6.tigen Massen entspricht. Dieser
Einfluß muß sich auf die wirtschaftliche Stärke der in den Händen
der Sowjetmacbt konzentrierten Produktionsmittel stützen und in
der Teilnahme des Staates an den angeführten Institutionen auf
anteilmäßiger Grundlage zum Ausdruck kommen (Teilnahme der Staatsbank an der Schaffung von Kreditinstitutionen verschiedener Art,
Teilnahme des Außenhandelskontors an "gemischten" Export-Importgesellschaften, Teilnabme der staatlichen Wirtschafts organe an
den konzessionierten und verpachteten Betrieben, Staatsaufträge
an die Genossenschaften usw.).
4. Zum gleichen Zweck müssen die Ausgaben der Sowjetrepublik
und aller ihrer zentralen und örtlichen Institutionen auf ein
Minimum gesenkt und mit ihren Ressourcen in }pi nklang gebracht
werden. Der vom Allrussischen Zentralexektitivkomitee bestätigte
S~aatshaushaltsplan muß strengstens eingehalten werden, wobei
aber den entspre.chenden ·staatlichen Organen größere Freiheit in
der Verfügung über die ihnen gemäß dem Haushaltsplan angewiesenen
geldlichen und materiellen Mittel einzuräumen ist. Die dUrch die
Kürzung der staatlichen' Ausgaben unvermeidlichen Opfer auf dem
Gebiet der Befriedigung dieser öder jener Bedürfnisse müssen ohne

Zögern hingenommen werden, denn ohne entschlossene Kürzung des
Staatshaushalts ist die Wiederherstellung der Volkswirtschaft
Sow~etrUBlands unmöglich. Eine der Quellen zur Festigung des
Staatshaushalts müssen die staatlichen Handelsmonopole für einige
Industrieprodukte sein.

5. Der tlbergang von der Ablieferpngspflicht zur Naturalsteuer
erneuerte und festigte das Bündnis des Proletariats und der Bauern~
schaft. Die Festigung dieses Bündnisses - der Grundlage der Sowjetmacht - erfordert weitere Belebung, Erleichterung und Stabilisierung des Austauschs zwischen Industri~ und Landwirtschaft. Dies
verlangt auch dri~gend der notwendige Übergang der bäuerlichen
Wirtschaft vom Verbrauchertyp zum Produktionstyp. Dazu muß die
Sowjetmacht vor allem die Erfahrungen bei der Erhebung der haturalsteuer und auch die Möglichkeit, die der Bauernschaft obliegenden
staatlichen Verpflichtungen zu vereinfacnen, zusammenzufassen, zu
erleichtern, sie gerecht zu verteilen usw. eingehend studieren.
6. In Erwägung dessen, daß die Landwirtschaft weiterhin eine
schwere Krise durchmacht und daß -ihr die Gefahr einer neuen Mißernte droht, betrachtet die Konferenz die verstärkte Arbeit der
·Partei und der Staatsmacht zur Hebung der Landwirtschaft als Aufgabe von gewaltiger Bedeutung, die nicht wenlger wichtig ist als
die Arbeit. auf dem Gebiet des industriellen Aufbaus. Die Arbeit
der Partei auf dem Gebiet der Landwirtschaft muß. zur Grundlage
haben:
a) die unerschütterliche Aufrechterhaltung der Nationalisierung
des Bodens;
b) die Stabilisierung der bäuerlichen Bodennutzung;
c) der bäuerlichen .Bevölkerung muß di.e freie Wahl der Formen der
·Bodennutzung überlassen bleiben;
dY·Schaffling aller Bedingungen, die für die normale Existenz und
EntWicklung·der bäuerlicben Wirtschaft notwendig sind;
e) Unterstützung der wirtschaftlich schwachen Bauernwirtschaften
(vor allem der der demobilisierten Rotarmisten) mit allen beim
·geg~wä..t-tigen Zustand der staatlichen Mittel möglichen Maßnahmen
durch
Gawährungvon Vorz.ugsbedin~en bei der Aufnahme von
Kredit~ri durch ·überlassung von landwittscbaftlicbe!ll Inventar usw.
und durch Erleichterung der Steueri/!.sten·.

die
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- 2'(1 Die unvermögenden und halbproletarischen Elemente sind sowohl im
Interesse. der organisierten gegenseitigen wirtschaftlichen Hilfe
als auch für den ZusamrnenschluH gegen eine mögliche Uberhandnahme
der kulakischen Elemente in die landwirtschaftlichen Genossenschaften einzubeziehen.

Ar-

7. Zur Verringerung der li.bhängigkeit der Versorgung der
bei ter von den ISarktbedingungen hält die :Fartei für notwendig, der
Entwicklung und Festigung der proletarischen Landwirtschaft, insbesondere in den großen Industriezentren, größte Aufmerksamkeit
zu widmen.
8. Die Konf'erenz hält die energische Mitarbeit der gesamten
Partei organisationen von oben bis unten an der landwirtßchaftliehen Kampagne deß Jahres 1922' für llotwendig, welche der Bauernschaft helfen soll, die bei ihr vorhandenen und vom Siiaat zur Verfügung gestellten materiellen Ressourcen richtig auszunutzen und
den größten Nut~en zu geben im-Kamp~ für die rasche und umfassende Einführung der einfachsten Verbesserungen· und der dürrebeständigen Kulturen, die die Wiederstandsfähigkeit der Bauernwirtschaften gegen die Dürre zu stärken und einen neuen Anstoß zur Verstärkung der fortschrittlichen wirtschaftlichen Strömungen in der
Bauernschaft zu geben vermögen.

9. Zur Steigerung der Gesamtmenge an Produkten im Lande und
zur Belebung des Warenumsatzes muß die SOwjetmacht:
1) alle Arten der GEinossenschaften (insbesondere die landwirtschaftlichen-, Gewerbe- und Kreditgenossenschaften) allseitig
unterstützen, ihnen umfassende Möglichlceiten zur D~rchführung
von Erfassungen, zur ailseitigen Entwicklung der örtlichen Industrie und zur Hebung des Wirtschafts.lebens überhaupt. einräumen;
2) den kleinen und mittleren (privaten und genossenschaftlichen)
Betrieben die Bedingungen für eine richtige Entwicklung der Pror
duktion und eine ~reie Verfügung über ihre Produkte sichern.
10. Die Interessen· des Wi.ederaufbaus der Volkswirtschaft
SowjetruHlands ~rfordern, daß de;Zustrom von Auslandskapital
in die verschiedenen Gebiete der Wirtschaft sowohl in Form von.
Konzessionen als auch in Form von Anleihen erleichtert wird. Die
Konferenz billigt. voll und ganz die Schritte, die die-Sowjetre~ie-
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rung schon zur Wiederherstellung der Handels-, Industrie- und
Kreditbeziehungen mit dem Ausland unternommen hat. Gleiqhzeitig
erkennt· die Konf'erenz an, daß die 'weitere Entwicklung der Handelsbeziehungenmit dem Ausland direktere und unmittelbarere Verbindungen der Industrie . mit dem Auslandsmarkt erfordert. Die Konferenz ist der Meinung, daß der Schutz· des Volkseigentums und die
Interessen der vorteilhaftesten Realisierung jener Produkte auf
den·Auslandsmärkten, die zur Ausfuhr freigegeben sind, die Aufrechterhal·tung des Staatsmonopols im Außenhandel erfordern und vertri tt
die Ansicht, daß den genossenSchaftlichen Vereinigungen aller Art
im gesamtrussischen und im Gebietsmaßstab, den staatlichen Trusten
und anderen großen wirtschaftlichen Vereinigungen (Gebiets- und
Gouvernements-Wirtschaftsräte) die unmittelbare Durchführung von
Ex- und Importoperationen (auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen mit dem Volkskommissariat für Außenhandel über die Zulassung oder Einschräruarurrg der Aus- und Einf'uhr bestimmter Arten
von Waren und unter seiner Kontrolle) gestattet werden muß. Zu dem
gleichen Zweck ist· - unter obligatorischer Mitwirkung des Volkskommissariats für AuHen1:iandel '- aie-Bildung von gemischten Gesellschaften für die Be~chaffung von Expcirtwaren innerhalb des Land.es, für
ihren Absatz im Ausland ·und für die Einf'uhr von für Sowjetrußland
notwendigen Waren bei Festlegung der Ein- und Ausfvhrzölle zu gestatten.
11. Hauptaufgabe bei der Durchführung aller dieser Maßnahmen
muß die allseitige Festigung der Schwerindustrie sein, die in unmittelbarer Ve~valtung des Staates und seiner Organe bleibt. Die
Entwicklung der staatlichen Schwerindustrie als der Grundlage der
proletarischen Diktatur erfordert die Konzentrierung des. maximalen
. Teils der allgemei'nen staatlichen Res.erven -: der Rohstoff-, Lebensmittel-, Brennstoff- und Finanzreserven - einerseits, und eine
solche planmäßige VerteilUng die.ser Heserven anderersei ts, so daß
·für·die Betriebe, die für die staatliche Versorgung arbeiten, die
kontinuierliche Produktionsarbeit gesichert ist. Diese Betriebe
müssen mit Lebensmi ttel- und Geldfonds ausgesta.ttet sein, welche
~ine erhöhte Arbeitsproduktivität der in ihnen beschäftigten Arbei ter garantieren. Dieser ".ufgabe wegen ist es notwendig, die
Sowjetinstitutionen weiterhin entschlossen zu ve~ingern, und die
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gesichert werden kann, aus der staatlichen Versorgung herauszunehmen.
12. Die Leitung der staatlichen SChwerindustrie auf den oben
'angeführten G~ndlagen verlangt die strengste Befolgung des staatlichen Industrieplanes, der auf der genauen Berücksichtigung der
Reserven der Prodlliction und des Haushalts jedes staatlichen Betriebes im einzelnen und aller zusammen aufgebaut ist. De~ Leitung
der gesamten staatlichen Industrie muß die wirtschaftliche Rechnungsführung zugrunde liegen. Ein ebensolcher streng au~gearbeite
terPlan muß der Verteilung der Produkte, die in die staatlichen
Fonds gelangen, zugrunde gelegt werden.
,13. Da der Wiederaufbau der Schwerindustrie und die Sicherung
ihrer kontinuierlichen I'roduktion unter den jetzigen Bedingung!'ln
nicht anders möglich ist als durch ihre unmittelbare Verbindung
mit dem inneren Markt, wo sie die ihr vom Staat zur Verfügung gestellten Ressourcen ergänzen muß, ist diesen Betrieben und ihren
Vereinigungen das Recht zu gewähren, einen Teil ihrer Produktion
entsprechend den bestätigten Operationsplänen und 'bei Ausfall der
für sie notwendigen staatlichen r~ttel auf dem ~~rkt zu realisi~
ren. Jedem Betrieb (oder ioren Vereinigungen) wird ein Fonds an
Zirkulationsmitteln sowohl aus den Ressourcen der zentralen Organe
'als auch auS den Ressourcen des Betriebes selbst zur Verfügung
gestellt.
1L,. Die Vereinigung einer Reihe von staatlichen Betrieben
eines 'T~~s oder sich wechselseitig unterstützende Betriebe im
Rahmen eines Gouvernements, Gebietes oder im,gesamtstaatlichen
Rahmen in einer Verwaltung ist als wirtschaftlich und technisch
zweckmäßig zu betrachten. Gleichzeitig muß man aber dagegen
kämpfen, daß unter diesem Deckmantel das System der I~auptabtei~
lungen,,1) wieder ersteht. Die Betriebe, die auf Grund, des Beschlusses desVIII.Sowjetkongresses in die Ve:rwaitung der örtlichen

1) russ. "glawlcism" = "Glawkismus": Tendenz zur bürokratischen
Konzentrierung bestimmter ökonomischer und Verwaltungsfunktionen in einer Hand (Hauptverwaltung) im zentralen Maßstab,
was zur Verletzung des Prinzips des demokratischen Zentralismus f~hrt (Anm. d.dtsch. Redaktion)

Sowjets i.ibergegangen sind, bleiben zusammen mit ihren Vereinigungen im Kompetenzbereich der GouvernementsexekUtivkomitees und
können nur nach Übereinkunft, oder falls solche nicht besteht,
auf Beschluß des 'Präsidiums des Allrussischen Zentralexekutivkomitees herausgenommen und in 'Vereinigungen im gesamtrussischen
oder Gebietsmaßstab überführt werden. Die planmäßige Versorgung
dieser Betriebe erfolgt über die GouvernementsexekutiVkoudtees.
15. Der Tarifpolitik und der Politik der Versorgung der Arbeiter muß das unmittelbare Interesse des Arbeiters an der Produktion und an der Steigerung der Arbeitsproduktivität zugrunde gelegt werden, wobei aufmerksam darauf zu achten ist, daß die Berechnung des Naturalteils des Arbeitslohns wirklich den bestehenden Geldpreisen für die Produkte entspricht. Die Versor 9ung der
Arbeiter wird durch alle Organe über die Werksverwaltung durchgeführt" und zwar auf der Grundlage der Normen, die von den Gewerkschaften festgelegt werden.
16. Die Konferenz betont besonder,s. daß
, die Arbeit am Wiederaufbau der Industrie nur bei unmittelbarer 'und aktiver Mitarbeit
der Gewerkschaften geleistet werden kann. Die Konferenz bestä~igt
erneut den Beschluß ,des Rates derVolkskommissare: "Bei dem neuen
Kurs der ökonomischen Politik und bei der Organisierung der 'staat-'
lichen Industrie ist die entschlossenere Heranziehung der Gewerkschaften, ~d durch sie der Arbeiter selbs~, zur Lösung der Fragen
der Organisierung und der Verwaltung der Produktion, der Arpeitsorganisation usw. notwendig. Die Arbeit der Gewerkschaften muß
ganz und gar mit dem neuen Kurs der ökonomischen I'olitik zum Wiederaufbau und zur Festigung der Schwerindustrie, sowohl hinsichtlich ihrer breiten erzieherischen Massenarbeit als auch hinsichtlich der Teilnahme der Gewerksch'aften an der Organisierung der
Produktion und der Arbeit auf der Grundlage des Prinzips der wirtschaftlich~n Zweckmäßigkeit und der wirtschaftlichen Rechnungsführung'übereinstimmen."
Die .Konferenz ist der Meinung, daß die Gewerkschaften auch auf allen anderen Gebieten der Neuen ökonomischen Politik unmittelbar
mitarbeiten mÜSSen. Die Schaffung von Vereinigungen, die Bestimmung ihrer,Produktionsaufgaben, die Fragen der Steuer~ und Finanzpolitik, die Festle~g der Betriebe, die in Pacht gegeben werden,
'
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und die Bedingungen 'der Pachtverträge müssen gemeinsam mit den "
G'ewerkschaften erörtert werden. Insbesondere muß eiDe der Ha~t
aufgaben der Gewerkschaften in der Neuen Ökonomischen Politik werden, organisatorisch begabte Arbeiter auf die Posten ~erantwort
licher Leiter der staatlichen Betriebe zu stellen. Die Konferenz
hebt besonders hervor, daß die'Gewerkschaften den energischen
Schutz der Interessen der Arbeit in den pivaten und vexpacbteten
Betrieben organisieren müssen.
I 17. Da der Sieg der Werktätigen Sowjetrußland einen wenn
auch nur zeitweiligen und unbeständigen Frieden sicherte und ihm
gestattete, von den militärischen Anstrengungen an'den äußeren
und inneren Fronten zum friedlichen wirtschaftlichen Aufbau überzugehen, ist die nächste Aufgabe, strenge Grundlagen revolutionärer'Gesetzlichkeit auf allen Gebieten des Lebens,einzuführen.
Die strengste Ve~antwortlichkeit der Organe und der Vertreter 'der ,
Macht und der Bürger für die Verletzung' der von der Sowjetmacht
geschaffenen Gesetze und der von'ihr geschützten Ordnung muß'
parallel gehen mit dem verstärkten Schutz der Persönlichkeit und
des Eigentums der Bürger.
Die neuen Formen der Verhältnisse, die im Prozeß der Revolution
und auf dem Boden der von,d~r ~cht durchgeführten ökonomischen
,Politik geschaffen wurden, müssen i~ren Ausdruck im Gesetz und
ihren Schutz in der Gerichtsordnung finden. ,Zur Lösung von Kon~
flikten jeglicher Art auf dem ,Gebiet der Eigentumsverhältnisse
müssen feste Normen für alle Bürger aufgestellt werden. Die Bürger und Korporationen, die mit den Staatsorganen in vertragliche
Beziehungen treten, müssen die uoerzeugting gewinnen, daß ihre
Rechte gewahrt werden. Die ,Gerichtsinstitutionen der Sowjetrepublik müssen auf die entsprechende Höhe "gehoben werden. Die Kompetenz und der Tätigkeitsbereich der Allrussischen Außerordentlichen Kommission für den Kampf gegen die Konterrevolution1 ) und
ihrer Organe müssen en~sprechend eingeschränkt we~den, die'Kommission selbst ist, zu reorganisieren.

18. Die sogenannte "Neue Ökonomische Politik", deren wesentliche G:rundlagen schon w6.hrend der e:r::sten "l~tempause" im Frühjahr
1) russ. Jiblörzung: Vletscheka oder auch Tscheka (Anm.d.dtsch.
Redaktion)
,
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J918 genau festgelegt wurden, iS't, auf der strengen Berücksichtigung der wirtschaftlic)len Krä.fte SowJetrußlands pegründet'. Die
Durchführung dieser Politik, die durch den kombinierten Überfall
der konterrev.olutionären Kräfte der russischen Gutsb,esitzer und
der Bourgeoisie und des europäischen Imperialismus auf den Arbeiter- und Bauernstaat unterbrochen wurde, ist erst nach der
militärischen Liquidierung der Versuche der Konterrevoiution zu
Beginn des Jahres 1921 möglich geworden. Jetzt wird der Kampf der
kommunistischen und privaten Wirtschaft auf ökonomischen Boden,
auf den Markt übertragen, wo sich die nationalisierte, Industrie,
die in den Händen des Arbeiterstaates 'konzentriert ist,'bei Anpassung an die Bedingungen de.s Marktes und an 'die Methoden des
Wettbewerbs auf dem Markt die entscheidende Vorherrschaft erringen muß. Der Sieg wird um so entscheidender sein, je geschickter,
systematischer und planmäßiger das Proletariat über die im Ergebnis der Oktoberrevolution in seinen Händen konzentrierten riesige~ Produktionsmittel verfügen wird, je fester 'das sich' auf den
Austausch zwischen Stadt und Land st~tzende Bündnis des Proletariats
mit der Bauernschaft werden wird, je rascher die fortgeschrittenen
Elemente der Arbeiterklasse lernen werden, den Kampf auf der,neuen
Ebene, mit neuen Methoden unter Ausnutzung der neuen Lage, zu führen und Führer auf den neuen, Arbeitsgebieten zu werden.
Die Konferenz fOrdert von allen Mitgliedern der Partei die energische, sachkundige und konsequente Durchführung der Parteidirektiven auf dem Gebiet der Neuen Ökonomischen Politik.
II

Die Konferenz richtet die Aufmerksamkeit der Partei darauf, daß
bis jetzt etwas mehr als die Hä,lfte der Naturalsteuer aufgebracht,
wurde und daß die Erhebung der' zweiten Häl~te unbefriedigend ver,läuft. Die Konferenz erkerint als' notwendig an, alle lvlaßllil.hmen zur
erfolgreichen Durchführung der verkündeten Zweiwochen-Aktion zu
ergreifen. Ein Mißerfolg die~er Aktion würde zum unvermeidlichen
Scneiterrr der gesamten Versorgung führen.
III

Besonderer Beschluß
Die ;Konferenz betrachtet die, Mi tarbei t --der örtlichen Organe an der
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- 277Verteilung der Haushaltmittei auf das Territorium und an der,
Festlegung der Rechte der örtlichen Organe bei der Nutzung dieser
Mittel als notwendig und beauftragt die kommunistische Fraktion
des IX. Sowjetkongresses, diese Fragen konkret auszuarbeiten.
Zur Frage der Festigung der Partei im

Zusammenh~g

mit der Aus-

wertung der Erfahrung bei der Übe,rprüfung des Personalbestandes
der par.tei 1)
Die abgeschlossene Kampagne zur Überprüfung des Personalbestande~
der Partei, die die untauglichen Elemente aus den Reihen der Parteiorganisationen entfernte, ~irft xor'unserer Partei die Notwendigkeit des engsten, kameradschaftlichen Zusammenschl~sses der in
unseren Reihen verbliebenen Mitglieder der Partei auf. Indessen
hindert häufig der Nachhall der vergangenen Kampagne die Herstellung dieses Zusainme~chlusses.' DeshaUl hält es die Konferenz für
ihre Pflicht, alle Mitglieder der Partei aufzurufen, alle von der
Kommis~ion zur Überprüfung des Personalbestandes der Partei überprüften Einsprüche und Beschuldigungen vollkommen zu liquidieren.
Nach der Überprüfung der Partei ist ,die KGnferenz der Ansicht. daß
von nun an nur die Ergebenheit für die,Interessen,der'Arbeiter-,
klasse und für die proletarische Revolution der Maßstab bei der
Beurteilung der Qualitäten jedes Parteimitglieds sein kann.
Die Kampagne zur Lberprüfung des Personalbestandes ·der Partei förderte bedeutende Mängel auf fast' allen Gebieten des Parteilebens
und der Parteiarbeit zutage. Alle diese Mängel, die' die Geschlossenheit und die Einheit der Partei untergraben, kann man in drej
Hauptgrupp6n unterteilen; a) Mängel, die durch den falschen Aufbau des Parteiapparates oder die falschen Arbeitsmethoden dieses
Apparats bedingt sind; b) Mängel; die durch .die schwache ideologische Erziehung und den'schwachen kameradschaftlichen Zusammen~
schluß bedingt sind,' was hauptsächlich durch das Vorhandensein
1) Vorliegende Resolution wurde auf der Konferenz als G~ndlage
angenommen und in endgültiger Form auf, der Beratung der
Sekretäre der GebietSkomitees, der Gebietsbüros und Gouvernementskomitees der ICP~ ausgearbeitet und vomZK und später
vom XI,Parteitag bestätigt:. d.Red.

einer ,bedeutenden Anzahl neuer Parteimitglieder, die erst nach
der, Revolution eingetreten sind, hervorgerufen wird; c) Mängel,
die, mit der Verschiedenheit der,sozialen Zusammensetzung der Fartei zusammenhängen. Dies,e Mängel sind unter den Bedingungen der
Neuen Ökonomis'chen 1;oli tik besonders zu berücksichtigen.
Angesic~ts dessen, daß die GrundliIlle der Partei in diesen Fragen in den Beschlüssen sowohl der vorausgegangenen Konferenzen
als auch des X.,Partei tages ausgearbeitet wurde, ist die Konferenz
der Meinung, daß die Aufgabe des gegenwärtigen Augenblicks nicht
so sehr im Slichen nach neuen Maßnahmen besteht, als vielmehr
darin; Qie Durchführung der schon ausgearbeiteten Beschlüsse zu
gewährleisten. Auf der Grundlage der ne,uen Erfahrung hält die
Konferenz folgende Ergänzung der früheren Beschlüsse für'notwendig:
I. Auf parteiorganisatorischem Gebiet
a) Die Anzahl der Mitglieder der Büros der GQuvernements- und
Gebietskomitees von 5 Genossen, wie sie sich in der Praxis herausgebildet h~t, wird fürn~rmal"betrachtet, die Erhöhtip.g der
Zahl der Mitglieder der Büros der angeführten Komitees ist, falls
notwendig. nur mit'Einverstfuldnis des ZK (oder in Gebieten der
Gebietskomitees) z\).lässig.Gleichzeitig ü,t die Anzahl der Sitzungen und Kommissionen, ,insbesondere ,aber die Schaffun~ jeglicher
zeitweiliger Kontrollorgane auf ein Minimum herabzusetzen. Die
Aufmerksamkeit der somit frei werdenden Funktionäre ist auf die
unmittelbare Erfüllung von Partei aufträgen zu ~onzentrieren.
b) Den Parteiorganisationen wird zur Pflicht gemacht, der Zusammensetzung der Sekretäre der Gouver~ements- und Kreiskomitees be'sondere Aufmerksamkeit zu widmen und'.für die Arbeit in den Gouve~nementskomitees Genossen,auszusuchen. die vor der Oktoberrevol~tion 1917 in die Partei eingetreten sind, für die KreiskOmitees
,Genossen mit einerdreijährigen Parteizugehörigkeit. Ausnahmen
sind nur mit,Einverständnis der übergeordnetenParteiinstanz zuÜ.ssig.· Gleichzeitig spricht die KoDferenz den Wunsch aus, daß
die Sekretäre der Gouvernements- und Kreisparteikomitees von der
übergeordneten Parte1instanz bestätigt werden. Die Konferenz beschließt, diesen ihren Wunsch dem,XI.Parteitag zur Bestätigung
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c)Unter, Berücksichtigung der gewaltigen Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung und der Möglichkeit einer opportunistischen Abweichung in den Gewerkschaften ohne die ständige Und feste Führung der Partei, beschließt die' Konferenz, nur alte, erfahrene
Parteimitglieder,'welche in der Vergangenheit keiner anderen politischen Partei angehörten, in verantwortliche Gewerkschaftsarbeit
zu uöerführen, wobei diese Erneuerung der führenden Gewerkschaftsorgane mit der notwendigen Behutsamkeit und allmählich'durchgeführt
werden muß. Gleichzeitig hält es die Konferenz für, notwendig, daß
die von den Fraktionen vorgeschlagenen Vorsitzenden und Sekretäre
der Zentralkomitees der Gewerkschaften vor der Oktoberrevolution
in die Partei eingetreten sein müssen ,U1ld daß die 'Sekretäre der
Gewerkscbaftsräte in den Gouvernements drei Jahre der,~artei angehören müssen. Dabei sind die Ausnahmen, die in dem Punkt über die
Sekretäre der Parteikomitees vorgesehen sind, zulässig.
d) In Zusammenh~g mit der Reinigung der Partei ist eine rationelle N~uverteilung der Kräfte der Partei durchzufÜhren, wobei zu
berücksichtigen ist, daß einersei ts junge, noch nicht ausgenutzte
Funktionäre herangezogen werden, und daß andererseits Genossen,
die gleichzeitig mehrere Sowjet- und,Parteifunktionen bekleiden,
von dieser schädlichen Überlastung befreit werden.'
e) Infolge der erschwerten Arbeitsbedingungen und der'Notwendigkeit einer strengeren Spezialisierun~ und um nicht in Worten, sondern in der rraxis die Garantie für eine wirkliche Durchführung
spezifischer ~arteiaufträge zu schaffen, sind Kader von Berufsorganisatoren und Berufspropagandisten beranzubilden, die nur in
Ausnahmefällen zu 'anderen Arbeiten hElranzuziehen sind.
f) Der Arbeitsapparat der l'arteikomitees ist auf ein l,linimum zu
verringern und seine qualitative Zusammensetz~g zu erhöhen, er
ist vor oftmalir:;er l",.uswechselung 'zu bewahren, ·um dadurch die Llög-'
lichkeit der Kontinui~rlichkeit und Kontinuität in der Arbeit zu
gewährleisten.
.
g) Gouvernements~, Kreis- und Rayonparteikonferenzen sind nicht
mehr als einmal in sechs Monaten einzuberufen, und die Neuwahlen
der l?üros ,der Zellen sild nicht öfter als einmal in drei Monaten
durchzuführen.
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,n. Auf parteierzieherischem Gebiet
Ja) Beso~dere Aufmerksamkeit ist' darauf zu richten, den Parteimit!glie,dern, besonders den, jungen Mitgliedern, die Bedeutung und die
:iRolle der Geschlossenheit der Partei und der Parteidiszipl1n zu
,krklären. Diese Frage muß einen bedeutenden Platz in der Propagan~a und,Agitation der Partei, einnehmen, wobei unbedingt die Notwenhigkeit' der Disziplin an den Beispielen unserer Siege und Niederlagen in der gesamten historischen Entwicklung der Partei zu illustrieren ist.
b) De~ Parteischulen, deren spezifisches Gewicht stark gesteigert
werden muß, sind ~tändige Lektoren zuzuteilen, die 'Bibliotheken
der Schulen sind zu verbessern. Die Schulen müssen es sich zum
Ziel setzen, die festgesetzten Lehrgänge praktisch so vollständig
wie möglich durchzuführen.
c) Das Netz der Parteischulen ist auf Kosten der Lehranstalten,
die keine unmittelbare erzieherische Bedeutung für die Arbeiterklasse haben, wie z.B. Theaterschulen, Schulen für bildende Künste usw., zu erweitern. Dazumuß.das ZK der Partei das Budget des
Hauptkomitees für politische Aufklärung überprüfen. In den bedeutendsten Gebietszentren sind die Par'~eihochschulen zu organisieren,
die den gestiegenen ideologischen Anforderungen der Parteimitglieder entsprechen; die Bildung und die Arbeit der verschiedensten
Zirkel, besonders von Zirkeln zum S:tudium des Marxismus, einzelner
Fragen des wissenschaftlichen Sozialismus, der Theorie und Praxis
der Parteiarbeit usw. ist zu fördern und ihre Täti~ceit um die
Diskussionsklubs der Partei zu konzentrieren.
d) Der Tag der Partei ist seinem Wesen Dach zu einem Tag der
Festigung der Part~i zu machen; er ist sowohl mit Rechenschafts'berichten als auch mit Referaten und Diskussionen über die gegenwärtigen Aufgaben der Partei' ,sowie über die Geschichte der Part~i,
ihre siege, 'Niederlagen, Helden und Märtyrer USVl. auszufüllen. An
diesem'Tage soll sich jedesParteimitglied als Kämpfer für eine
große Idee ~d als Mitglied einer, großen Partei fühlen.
111. Auf dem Gebiet des Personalbestandes der Partei und der
materiellen Lage der Kommunisten
Um sich einerseits vor der, Gefahr einer wiederholten Verunreini-
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- 281 gung des Personalbestandes der Partei zu sichern, und um andererseits für jedes Parteimitglied Bedingungen zu schaffen" die seine
möglichst rasche 'Erziehung ~m Sinne ~er Partei fördern und zum
kameradschaftlichen Zusammenschluß beitragen, beschließt die
Konferenz:
a) bis zum XI ,Parteitag die Ordnung der Aufnahme neuer ~arteimit
glieder, die von der zentralen tlberprüfungskommission für die
Periode der Reinigung festgelegt wurde, beizubehalten. Ausnahmen
sind nur für die Arbeiter und Bauern zulässig, die, ihre Ergebenheit für die Revolution während des Bürgerkrieges bewiese:r;l und
eine bewußte Einstellung zum Kommunismus offenbart haben. Die
Konferenz spricht auch den Wunsch aus" daß der tI ,Parteitag das
Statut in dem Teil, der die Bedingungen für die Aufnahme neuer
Mitglieder betrifft, abändern möge,
b) Den einfachen Parteimitgliedern sind Parteipflichten ,in dem
1fuß zu übertragen, daß sie mindestens drei freie Abende in der
Woche haben, damit ihre materielle Existenz nicht untere;raben
wird Und ,sie d,ie Möglichkeit erhalten, selbständig ihr Wissen zu
vervollsttndigen,
IV. Die Reserven der Partei

empfindsam sind" steht vor der Partei die dringende, Aufgabe,· di e
Kasernen zu Parallelabteilunge~der Parteischulen zu machen. Die
,politische ,Arbeit inder Roten Armee muß so gestaltet: werden, daß
der Rotarmist nach zwei Dienstjahren die Kaserne mit einem Wissen
verlassen kann, das dem Wissen der,Absolventen der Gouverne~ents- .
Parteischulen nicht, nechsteht. Für den politischen Apparat de;
Armee ist ein stabiler Kaderstamm an politischen Fuructionären zu
geWährleisten.
c) Die Frauenausschüsse
Die Konferenz erkennt an, daß die "Frauenausschüsse in 'der nächsten
Zeit ei~e große organisatorische und agitatorische Arbeit zur Erziehung' der breiten'Massen der Arbeiterinnen und Bäuerinnen im
Partei-, Sowjet-, gencssenschaftlichen und gewerkschaftlichen
Aufbau leisten müssen und hält es ,fUr notwendig, mit der liquidatorischen ~timmung eines Teils der Genossen auf diesem Arbei tsge- ,
, biet Schluß zu machen, für die Leitung dieses Gebiets e~fahrene
und beharrliche Genossen einzu:;;etzen und den Apparat der Frauen"7
ausschüsse Zu verbessern.
"Iswestija (Nachrichten) des ZK
der RPR(B)"
'No. 1, Januar 1922

Bei der täglichen Arbeit muß man im Auge haben, daß der Komsom.ol,
die Rote Armee ,und die Frauenausschüsse msere Hauptreserven sind.
a) Der Komsomol
Die Arbeit unter der Jugend ist der allgemeinen Parteiarbeit näherzubringen, clabei ist der :Ldeologisch-erzi,eherischen Arbeit unter
der Jugend große Aufmerksaweeit zu widmen, ihre Organisation ist
von verwaltungstechnischen Fuructionen und von der Vertretung in
den Sowjetinstitutionen verschiedener Art zu entlasten. Gleichzeitig ist der kommunistischen Arbeit unter der ländlichen Jugend,
die die schweren Bedi~ngen des alten zaristischen Regimes nicht
erlebte ,und daher leichter dem Einfluß der sowjetfeindlichen
Agitation verfallen kann, besondere AufmerksaWceit zu schenken.
b) Die Rote Armee
Angesichts dessen, daß die Rote Armee jetzt hauptsächlich aus
jungen Jahrgängen besteht, die für Einflüsse' jeglicher Art äußerst
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Band IV

Ins Deutsc~e übertragen nach der siebenten rnssisch&n
Ausgabe in 111 Teilen.

Die deutsche Ausgabe wird aus Anlaß des 40. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim
Zentralko'mi tee der SED besorgt.

,Als ManuSkript gedruckt
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Vor b e·m e rk u n g

Der vorliegende Band enthält die Resolutionen~ Besch1ÜSBe
der KPdSU vom XI. Partei tag d.er KPR CB) - Moskau, 2:/.; li1är:si 2. 4pril 1922 - bis 'zum PlenUm des ZK der KPR CB).':" Itiskav".
21. - 22. Januar 1924.
, Die Redaktion. lag in den Händen .des Genossen H. Hesselbartb.
vom Institut für. Gesellschaf'tswissenschaf'ten beim ZK der mID.
Die Übersetzung der Resolutionen und Beschlüsse ist niCht
autorisiert.
Wir bitten alle Benutzer, Ungenauigkeiten und Übersetzungsfehler dem Lehrkabinett des Lehrstuhls für Politische Grundfragen des Marxismus-Leninismus im Institut für GesellsCbaftswissenschaf'ten beim Zentralkomitee der BEn, Berlln VI 8,
Taubenstraße 19 - 23. mitzuteilen.
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XI. Parteitag der KPR(B)
Moskau, 27.März - 2.April 1922
Am Parteitage nahmen 522 Delegierte mit beschließender Stimme
und 165 Delegierte mit beratender Stimme teil. Die Delegierten mit
besch'ließender Stimme vertraten 532 000 Mitglieder der Partei.
Tagesordnung: 1. Politischer Rechenschaftsbericht des ZKl
2. Organisatorischer Rechenschaftsbericht des ZK; 3. Rechenschaftsbericht der Revisionskommission; 4. Rechenschaftsbericht der Zentralen Kontroilkommission; 5. Rechenschaftsbericht der Delegation
der KPR(B) in der Kommunistischen Internationale; 6. Die Gewerkschaften; 7. Über die Rote Armee; 8. Die Finanzpolitik; 9. Die Ergebnisse der Parteireinigung und die Festigung der Parteireihenj
Korreferate: über die Arbeit unter der Jugend; Über Presse und Propaganda; 10. Wahl des ZK und der ZKK .• Zum ersten Punkt sprach W.I.
Lenin, zum zweiten Punkt W.M,Molotow.
Der Parteitag zog die Bilanz des ersten Jahres der Neuen
Ökonomischen Politik.
IV ,I .Lenin hob' in seinem Referat die ersten Erfolge hervor, die
die Richtigkeit der NÖP bestätigten, gleichzeitig verkündete er
das ,Ende des Rückzuges und wies auf die Notwendigkeit hin, die Kräfte für den übergang zur entscheidendem Offensive gegen die kapi talistischen Elemente umzugruppieren. Lenin betonte, daß die NÖP einen verzweifelten Kampf auf Leben oder Tod zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus bedeute. ''Wer - wen?", so stehe die Frage.
Um zu siegen, müsse man das Bündnis zwischen Arbeiterklasse und
Bauernschaft, zwischen der sozialistischen Industrie und der bäuerlichen Wirtschaft durch allseitige Entwicklung des Warenumsatzes
zwischen Stadt und Land sichern. W.I.Lenin stellte die Losungen
auf, in einer allen Kulturansprüchen genügenden Weise Handel treiben, wirtschaften zu lernen, richtig die Kräfte zu verteilen und
eine systematiscbe Kontrolle der AUfgabenerfüllung zu organisieren.

Der Parteitag erteilte den Versuchen Rjasanow's Preobrashenski's u.a., unter dem Deckmantel einer Kritik von "links"
menschewistisch-trotzkistische Anschauungen über die Neue ökonomische Politik, über das Verhältnis der Partei zu den Sowjets
und zu den Gewerkschaften usw. auf dem Farteitage einzuschmuggeln, eine entschiedene Abfuhr. Der Parteitag faßte einen Beschluß
über die Gruppe der ehemaligen "Arbei teropposi tion", die trotz des
Beschlusses des X.Parteitages über die Auflösung dieser Gruppe und
• des Verbotes von Fraktionen und Gruppierungen-in der Partei ihre
illegale fraktionelle, zersetzende Tätigkeit fortsetzte. Der Partei tag schloß einige 11i tglieder dieser Gruppe aus der Partei aus.
Der XI.Parteitag war der letzte Parteitag, auf dem Lenin anweseJ?d war 'und den er selbst unmittelbar leitete.
Der Parteitag wählte das ZK in folgender Zusammensetzung:
W.I.Lenin, J.W.Stalin, W.M.Molotow, IC.J.Woroschilew, A.A.Andrejew,
W.lI!.Frunse, F.E.Dsershinslci, M.I.ICalinin, W.W.ICuibyschew,
G.K.Ordshonikidse, J.M.Jaroslawski u.a.;
als Kandidaten des ZIC wurden e;ewählt: S.M.Kirow, j,.I.Mikojan,
D.S.Manuilski, A.J.Badajew u.a. Der Farteitag wählte 5 J.Jitglieder
und 2 Kandidaten in die Zentrale Kontrollkommission.
Auf dem ersten Plenum des ZIC nach dem XIoPartei tag wurde auf
Vorschlag Lenins J .Ir .Stalin zum Generalsekretär des Zentralkomitees
gewi!.hlt.
ResoLutionen 'des Jarteitages
Zum Bericht des Zentralkomitees
Der XI,I'arteitag billigt völlig die politische und organisatorische Linie des ZK, welche der Partei die maximale Einheit und
Geschlossenheit in jenen Grundfragen sicherte, die mit der überaus
schwierigen Wendung in der prolet'arischen russischen und der prolet~ischen Vleltrevolution zusammenhingen. (NÖP, neue Aufgaben der
Gewerkschaften, Kampf gegen die kleinbürgerlichen anarcho-syndikal;istischen Abweichungen, l'arteireinigung usw.)

Lenin betonte mit allem Nachdruck, dBß die Partei die vor ihr
stehenden Aufgaben nur dann lösen kann, wenn sie strengste DisziJ)lin
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mitarbeiten.
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Der Parteitag stellt fest, daß mit der Gesamtheit der im
letzten Jahr durchgeführten und festgelegten Maßnahmen die von
der Partei .als notwendig erkannten Zugeständnisse an den privatwirtschaftlichen Kapitalismus erschöpft sind; in diesem Sinne hält
der Partei tag den Rückzug für beendet und betrachtet es als nächste
Aufgabe, die Pai·teikräfte so umzugruppieren, daß die praktische
Verwirklichung der von der Partei angenommenen Politik völlig gewährleistet wird.
Die Feriode des wirtschaftlichen Aufbaus, die nach dem erbitterten Bürgerkrieg begann, verwandelt die örtlichen Sowjets, die
während des Krieges hauptsächlich die Holle von Agi tationß- und
Mob;tlisationszentren spielten, in praktische Leiter des wirtschaftlieben Lebens der einzelnen Orte.
Gl,eichzeitig wird es möglich und notwendig, die Partei von
einer Reibe Aufgaben aus dem Kompetenzbereich der Sowjets, die sie
in der vorangegang'7nen l'eriode übernehmen mußte, zu entlasten.
Die Partei wahrt sich die allgemeine Leitung und Lenkung der
gesamten Politik des Sowjetstaates, sie muß jedoch viel klarer ihre
laufende Arbeit von der Arbeit der Sowjetorgane, ihren eigenen
Apparat von dem Apparat der Sowjets abgrenzen. Eine solche systematisch durchgeführte Abgrenzun'g soll einers ei ts die planmä.ßiger,e
Erörterung und Lösung von IVirtschaftsfragen durch die Organe der'
Sowjets gewährleisten,' gleichzeitig die Verantwortlichkeit jedes
Sowjetfunktionärs für die ihm übertragene Sache steigern, und anderersei ts der }'artei 'die Möglichkeit geben, sich im notwendigen
Maß auf die Hauptarbeit der Partei, die allgemeine Leitung der
Tätigkeit aller staatlichen Organe zur Aufklärung und Organisation
der Arbei termas.seh zu konz entrieren.
Die weitere Arbeit beim wirtschaftlichen Aufbau im Rahmen des
gesamten Staates kann sich nur auf die örtlichen brfahrungen stützen.
Unter diesen Bedingungen muß das Allrussische Zentrale Exekutivkomitee (AZEK~, als das Organ, das die örtlichen Sowjets vereint,
aktiver, beständiger und systematischer, als es iri. der vorhergehenden Periode der Fall sein konnte, bei der Ausarbeitung der grundlegenden Elemente des staatlichen und wirtschaftlichen Aufbaus
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Das AZEK muß' wirklich zu einem Organ werden, das die grundlegenden Gesichtspunkte der Gesetzgebung erarbeitet, Gesichtspunkte,
die in erster Linie der Wiederherstellung der Landwirtschaft, der
Industrie- und der Finanzwirtschaft dienen,und das systematisch
die Tätigkeit sowohl der einzelnen Volkskommissare als auch die
Tätigkeit des Rates der Volkskommissare kontrolliert.
Um diese Aufgaben durchzuführen, muß das AZEK systematischer
zu längeren Tagungen zusammentreten.
Weiterhin ist es nötig, um die höchsten Parte~organe von Aufgaben aus dem Arbeitsgebiet der 'Sowjets zu befrei.en und um ein
Maximum an PlanmäEigkeit und Präzision in die Arbeit des zentralen
u~ örtlichen Apparates der Sowjets zu tragen, die Tätigkeit des
Rates der Volkskommissare als. Organ der systematischen Leitung und
Kaordinierung aller staatlichen Verwaltungsorgane zu verbessern und
zu verstärken.
Der Parteitag legt der raschen Durchführung der aufgeführten
Veränderungen im Arbeitssystem der Partei- und Sowjetorgane besonders große Bedeutung bei und beauftragt das ZK, die sich aus den
angenommenen Leitsätzen ergebenden praktischen Schlußfolgerungen
im einzelnen auszuarbeiten und auf der nächsten Tagung des AZEK
vorzulegen.
Zum Rechenschaftsbericht der Delegation der KPR(B) in der Komirul;ern
Nach Entgegennahme des Jahresberichts über die Tätigkeit der
Vertreter der KPR(B) in der Komintern billigt der XI.Parteitag der
KPR(B) diese Tätigkeit voll und ganz und erklärt sich mit der vom
Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale durchgefübrten
politischen Linie vollkommeh solidarisch.
Insbesondere bringt der XI.Parteitag seine Solidarität mit
der Taktik der Einheitsfront, die auf der erweiterten Sitzung des
Exekutivkomitees der Komintern endgültig formuliert wurde, zum Ausdruck.
Die erweiterte Sitzung des Exekutivkomitees der Komintern
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- 5 erklärte, daß es notwendig sei, die Taktik der Einheitsfront entsprechend den konkreten Bedingungen jedes einzelnen Landes durchzuführen. In einem Land, wo~ wie in Sowjetrußland,. die Macht der
von der Kommunistischen Partei geführten Arbeiterklasse gehört, mUß
sich die Einheitsfronttaktik in folgendem äußern:
Die Kommunistische Partei darf sich keinesfalls abkapseln, sondern muß Vertreter immer breiterer Massen· parteiloser Arbeiter zur
Erörterung der wichtigsten staatlichen Maßnahmen und zur Verwaltung des Staates heranziehen. Die Kommunistische Partei darf nicht
vergessen, daß es nur mit Unterstützung der gesamten Arbeiterklasse
möglich ist, die Diktatur des Proletariats enfolgreicb durchzuführen. Die Kommunistische Partei muß ständig jedes ihrer Mitglieder
daran erinnern, daß es seine wichtigste }'flicht ist, alle Werktätigen, gleich ob sie der KPR angehören oder nicht, in das wirtschaftliche und politische Leben einzubeziehen.
In den bürgerlichen Ländern wird der gesamte Staatsapparat
(Parlament, Presse, Schule usw.) von den besitzenden Klassen, häufig mit Unterstützung der Sozialdemokraten, zur Verdummung und Unterdrückung der Massen benutzt. Im Sowjetland muß die Kommunistische Partei. alles nur mögliche tun, damit der Staatesapparat die
umfassende Aufklärung der werktätigen I/lassen 'md die Erziehung aller Werktätigen ohne Unterschied im Geiste des Sozialismus fördert.
Insbesondere ist es eine überaus wichtige Aufgabe der KommuPartei des Sowjetlandes, die gesamte Jugend der werktätigen Klassen ausnahmslos in diesem Sinne zu erziehen.
nistisch~n

Die Durchführung der Taktik der Einheitsfront im Sowjetland
erfordert, daß die Kommunistische Partei den berechtigten Forderungen der parteilosen Massen rechtzeitig entgegenzukommen vermag,
ihnen notwendige Zugeständnisse macht, gemeinsam mit ihnen jeden
einzelnen Schritt des staatlichen und wirtschaftlichen Aufbaus beurteilt, sich nicht e1nen Augenblick von ihnen loslöst und sie allmählich auf eine böbere Stufe hebt. Von der Taktik der Einheitsfront, den BedingungenSowjetrußlands entsprecbend, sind alle Hesolutionen des XI.Parteitages der KPR(B) durchdrungen.

11. Internationale und der Internationale 2 1/2 nahe stehen (Men-,

s'chewiki, Sozialrevolutionäre u. ä. ), stellt der XI.l'artei tag der
KPR(B) folgendes fest: Ziel und Sinn der Taktik der Einheitsfront
besteht darin, immer breitere Massen von Arbeit'ern in den Kampf
gegen das Kapital einzubeziehen und gleichzeitig nicht vor wiederholten Vorschlägen sogar an die Führer der 11. Internationale und
der Internationale 2 1/2, diesen Kampf gemeinsam zu führen, zurückzuschrecken.
Wenn die Mehrheit der Arbeiter schon ihre eigene Klassenvertretung, eine sowjetische, und nicht eine "allgemein-nationale",
mit der Bourgeoisie gemeinsame, errichtet hat, wenn sie die politische Herrschaft der Bourgeoisie schon gestürzt hat, dalill kann
die Taktik der Einheitsfront natürlich nicht verlangen, sich an
Parteien vom Schlage der Menschewiki ("SDAPR") und SR ("Partei der
Sozialrevolutionäre") zu wenden" denI.l sie sind Gegner der Bowjetmacht. Wir können unseren Einfluß auf die Arbeitermassen unter der
Sowjetmacbt nicht durch Appelle an die Menschewiki und Sozialrevolutionäre erweitern, sondern durch den ob.en angefübrten Weg.
Der XI. Parteitag verleiht seiner Überzeugung Ausdruck, daH
die Führer der 11. Internationale und' der Internationale 2 1/2,
die die Verteidigung der 'Sozialrevolutioüäre und Menschewiki auf
sich genommen haben, durch keinerlei Ränke die Bildung der Einheitsfront der Arbeiter in den Ländern vereiteln können, wo die noch andauernde Herrschaft der Bourgeoisie alle Arbeiter zur Vereinigung
gegen das Kapital treibt.
nie Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften unter den
Bedingungen der Neuen Ökonomischen Politik
1. Die }leue Ökonomische Politik und die Gewerkschaften

Die Neue Ökonomische Politik bringt e:i:ne Reihe wesentlicher
Veränderungen in der Lage des Proletariats und folglich auch der
Gewerkschaften mit sich. Die überwiegende Masse der Produktionsmittel auf dem Gebiet der Industrie und des'Verkehrswesens bleibt
in den Händen des proletarischen Staates. Zusammen mUt der Nationa-

In b3zug auf jene Parteien und Gruppen, die in RuJUand der
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- 7lisierung des Bodens zeigt dieser Umstand, daß die Neue Ökonomische Politik das ',7esen des Arbeiterstaates nicht verändert. Sie
verändert jedoch wesentlich die Methoden und Formen des sozialistischen Aufbaus. denn sie läßt den ökonomischen Wettbewe.r~ zwischen
dem sich entwickelnden Sozialismus und dem nach Wiedererstehung
strebenden Kapitalismus zu, auf dem Boden der Befriedigung der
wirtschaftlichen Interessen der viele Millionen umfassenden Bauernschaft mittels des Marktes.
Die Veränderung der Formen des sozialistischen Aufbaus sind
d_adurch bedingt, daß die Kommunistische :Partei und die Sowjetmacht
in der e;esamten }'oli tik des (jbergangs vom Kap i talismus zum Sozialismus jetzt besondere Verfahren dieses 'Überganges anwenden. Sie
arbeiten in verschiedener Hinsicht mit anderen lliethoden als früher,
sie erobern eine Reihe von Fositionen durch -einen-sozusagen "neuen
Umweg", sie führen einen Rückzug durch, um besser vorbereitet wieder zur Offensive gegen 'den Kapitalism~s vorzugehen. Insbesondere
sind jetzt der freie Handel und der Kap i talismus , die der staatlichen Regulierung unterliegen, zugelassen und sie entwickeln sich,
andererseits aber gehen die sozialisierten staatlichen Betriebe zur
sogenannten wirtschaftlichen Rechnungsführung über, d.h. werden
auf kommerzielle Grundlagen umgestellt: Das wird bei der allgemeinen H\ickständigkei t und l1rschöpfung des Landes unvermeidlich in
größerem oder gerinr,erem L!aße dazu füh:cen, daß im Bewußtsein der
Massen die Verwaltung der be-treffenden Betriebe und die in ihnen
besclJiuti5ten Arbeiter einander entgegengesetzt werden.
2. Der Staatskapitalismus im proletaI'ischen Staat
und

die~weEkscEafte!!

Der proletarische Staat -kann, ohne sein Wesen zu veri:ndern,
freien Handel und die -Entwicklung des Kapitalismus nur bis zu einem bestimmten Grade und nur unter der Bedingung zulassen, daß
der Staat den Irivathandel und den privatwirtschai'tlichen Kapitalismus reguliert (durch Beobachtung, Kontrolle, Bestimmung der Formen, der Ordnung usw.). Der Erfolg einer solchen Regulierung ist
nicht nur von der Staatsmacht abhii:ngig, sondern noch weit mehr vom
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Reifegrad des Proletariats und der werktätigen Massen überhaupt
sowie vom kulturellen Niveau usw. Doch selbst bei vollem Erfolg
dieser Regulierung bleibt der Gegensatz zwischen den Klasseninteressen von Arb-ei t und Kap i tal unbedingt bestehen. Daher ist es eine
der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften, die Klasseninteressen
des Proletariats und dessen Kampf gegen den Kapitalismus allseitig
und mit allen Mitteln zu schützen.

3. Die staatlichen

B~trie~die~~~enannten

wirts9haftlichen

Rechnungsführung übergehen, und die Gewerkschaften
Der Ubergang der Staatsbetriebe zur sogenannten wirtschaftlichen RechnungsfLihrung ist unumgiillglich und hängt untrellllbar mit
der NÖF zusammen. In der nächsten Zukunft wird dieser T;yp unvermeidlich zum vorherrschenden Typ, wenn nicht zum ausschließlichen
T;yp werden. Faktisch bedeutet das, unter den Bedingungen des zugelassenen und sich entwickelnden freien Hand-els die ßtaatsbetriebe
in bedeutendem Maße auf' kommerzielle Grundlagen zu überführen. Dieser Umstand, zusammen mit der dringenden Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität zu steigern, verlustlos zu-arbeiten und die Rentabilität jedes Betriebes zu erreichen, zusammen mit unvermeidlichem
behördlichen Interesse und übertriebenem behördlichen Eifer, führt
unausbleiblich zu einem gewissen Gegensatz der Interessen in Fragender Arbeitsbedingungen im Betrieb zwischen den Arbeitermassen und
den Direktoren, den Leitern der Staatsbetriebe oder den Behörden,
denen diese Betriebe unterstehen. Deshalb haben die Gewerkschaften
hinsichtlich der sozialisierten Betriebe die unbedingte Pflicht,
die Interessen der Werktätigen zu verteidigen, nach Möglichkeit zur
Erhöhung ihres materiellen Lebensstandards beizutragen und die Fehler und Ubertreibungen der Wirtschafts organe , soweit sie sich aus
bürokratischen Verzerrungen des Staatsapparates ergeben, ständig
zu korrigieren.
4. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Klassenkampf des Proletariats in einem Staate mit F'rivateigentum
Boden, Fabriken
usw., mit der politischen 1I1acht in den Händen der Kapi talistenklasse und dem wirtschaftlichen Kampf des Proletariats in einem

,m

10 -

- 9 Staate ohne Frivateigentum an Boden und an den meisten großen
Betrieben, in einem Staate, in dem sich die politische Macht
in 'den Händen des Proletariats befindet.
Solange es Klassen gibt, ist der Klassel~ampf unausbleiblich.
In der uDergangszeit vom Kapitalismus zum Sozialismus ist die
Existenz von Klassen unvermeidlich. Im Programm der KPR(B) heißt
es sehr bestimmt, daß wir jetzt lediglich die ersten Schritte des
überganges vom Kap,italismus zum Sozialismus machen. Deshalb müssen
die Kommunistische Partei,die Sowjetmacht wie auch die Gewerkschaften offen anerkennen, daß der wirtschaftliche Kampf'besteqt und daß
er unvermeidbar ist, bis die Elektrifizierung von Industrie und
Landwirtschaft zumindest in ihrer Grundlage beendet ist und damit
der Kleinwirtschaft und der Herrschaft des Marktes alle Wurzeln
abgeschnitten sind.
Andererseits ist es offensichtlich, daß das Endziel des
Streilckampfes im Kapitalismus die Zerschlagung de~ Staatsapparates,
der Sturz der bestehenden Klassenstaatsmacht ist. Im proletarischen Staat des uoergangstyps aber. wie es unser Staat ist, kann
das Endziel aller Aktionen der Arbeiterklasse nur die Festigung
des proletarischen Staates uhd der proletarischen Klassenstaatsmacht sein, die Festigung durch Kampf gegen die bürokratischen AusWüchse dieses Staates, gegen seine Fehler und Schwächen, gegen den
sich seiner Kontrolle entziehenden klassenbedingten Appetit der
Kap i talisten usw. Daher dürfen di e Kommunistische Partei, die
Sowjetmacht und die Gewerkschaften niemals vergessen, noch vor den
Arbeitern und werktätigen Massen verbergen, daß die Anwendung des
Streikkampfes in einem Staat, in dem das Proletariat die Macht besitzt, nur durch bürokratische Auswüchse des prOletarischen Staates
und durch alle möglichen uberreste der alten kapitalistischen Zeit
in seinen Institutionen einerS'eits und durch die ungenügende poli'
tische Entwicklung und kulturelle Rückständigkeit der werktätigen
Massen 'andererseits erklärt und gerechtfertigt werden kann.

.

und reibungslos wie möglicb diese Konflikte schlichten zu helfen
,mit dem Ziel, die Arbeitergruppen, die die Gewerkschaften vertreten, ~aximal zu begünstigen, soweit diese Begünstigungen verwirklicht werd~n können, oh~e ande~e Gruppen zu benachteiligen und
der Entwicklung des Arbeiterstaates und seiner Wirtschaft insgesamt zu schaden; denn nur diese Entwicklung kaml die Grundlage für
den materiellen und geistigen Wohlstand der Arbeiterklasse schaffen. Die einzIg richtige, gesunde und zweckmäßige Methode der
,Schlichtung von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten einzelner
Teile der Arbeiterklasse mit Organen des Arbeiterstaates ist die
vermittelnde Tätigkeit der Gewerlcschaften, die durch ihre entsprechenden Organe entweder auf der Grundlage genau formulierter Forderungen und Vorschläge beider Seiten in Verhandlungen mit den entsprecqe,nden interessierten Wirtschaftsorganen treten oder an die
höheren staatlichen Instanzen appellieren.
Falls falsche Handlungen der Wirtschaftsorgane. die Rückständigkeit gewisser Arbeitergruppen, Provokationen konterrevolutionä-'
r'er Elemente oder schließlich die Nachlässigkeit der Gewerkschaftsorganisationen selbst zu offenen Konflikten in Form von Streiks
in den staatlichen Betrieben u.a. führen, ist es ltufgabe der Gewerkschaften, so rasch wie möglich diese Konflikte dur~h Maßnahmen beilegen zu helfen, die sich aus dem Charakter der Gewerkschaftsarbeit ergeben, durch Maßnahmen, die tatsächliche Fehler und Unzulänglichkeiten beseitigen und 'die rechtmäßigen und erfüllbaren Forderungen der Massen befriedigen, durch politische Einwirkung auf
die Massen usw.
Einer der wichtigsten und zuverlässigsten Maßstäbe für die
Richtigkeit und den Erfolg der Arbeit einer Gewerkschaft läßt sich
daraus feststellen, inwieweit Isie erfolgreich Massenkonflikten in
den 'staatlichen Betrieben durch eine solche umsichtige Politik vorbeugt, die auf die wirkliche und allseitige Wahrung 'der Interessen
der Arbeiter und die rechtzeitige Beseitigung der Ursachen für Konflik1;e abzielt.

Daher ist es Aufgabe der Gewerkschaften, bei Meinungsverschiedenheiten Und Kunflikten einzelner Gruppen der Arbeiterklasse mit
einzelnen Institutionen und Organen des Arbeiterstaates so rasch

161

- 12 -

- 11 -

5. 'Über die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften
Das formale Verhalten der Gewerkschaften gegenüber der Eintragung durchweg aller Personen, die in Lohnarbeit stehen, als Mitglie-·
der der. Gewerkschaften ließ ein bestimmtes Maß bürokratischer.Auswüchse in den· Gewerkschaften entstehen und führte dazu, daß sie'
sich von den breiten Massen ihrer Mitglieder loslösten. Daher ist
mit aller.Entschiedenheit die freiwillige Mitgliedschaft sowohl
hinsichtlich des individuellen als auch des kollektiven Eintritts
in die Gewerkschaften durchzusetzen. Da die Gewerkschaften die
Lohnarbeiter auf der Grundlage ihrer gemeinsamen ökonomischen
Interessen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion
und politischer Überzeugung organisieren, können sie keinesfalls
von ihren einzelnen Mitgliedern die Anerkennung .bestimmter politischer oder religiöser Anschauungen fordern und sie auch nicht als
Bedingung für den Eintri tt in die Gewerkschaften stellen. 'In einem
proletarischen Staat kann man von den Gewerkschaftsmitgliedern
nur das VerständniS für die kameradschaftliche Disziplin, für die
l.otwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse zum Schutze der Interessen der Werktätigen und der Hilfe für die Macht der Werktätigen,
d.n. für die Sowjetmacht, fordern. Der prOletarische Staat muß die
gewerkschaftliche Vereinigung der Arbeiter in juristischer wie in
materieller BezIehung fördern.
6. Die Gewerkschaften und die Leitung der 'Betriebe

Das hauptsächliche und grundlegendste Interesse des Proletariats nach der Eroberung der Staatsmacht besteht darin, die Produktenmenge zu steigern, die Produktivkräfte in gewaltigem Ausma~e zu erhöhen. Diese Aufgabe, die im Programm der KPR eindeutig
formuliert 'wurde, ist jetzt bei uns durch die Zerrüttung; den Hunger und den Ruin der Nachkriegszeit besonders akut geworden, Daher ist ein rascher und möglichst dauerhafter Erfolg bei der Wie- .
derherstellung der Schwerindustrie die Voraussetzung., ohne die
ein Erfolg in der gesamten Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals, ohne die der Sieg des ;~ozialismuB undenkbar ist. l!,ln solcher
Erfolg erfordert jedoch, unter den gegenwärtigen Verhältnissen in
Rußland, daß die gesamte ),jacht unbedingt in den IIänd.en der Eetriebs-
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leitungen konzentriert wird. Diese Leitungen, die in der Regel
~uf den Prinzi]?ien der Führung durch eine eillzel~e l'erson mit
eigener Verantwortung aufgebaut sind, müssen selbständig sein sowohl hinsichtlich der Festsetzung der Löhne als auch hinsichtlich'der Auf teilung ihrer Geldmittel, des Deputats und anderer
Vergünstigungen, der Arbeitsbekleidung und jeglicher -sonstigen
Versorgung - Diese Selbständigkeit bewegt sich auf der Grundlage und im Rahmen der mit den Gewerkschaften abgeschlossenen
Kollektivverträge, bei gleichzeitiger maximaler Freiheit des
ISanövrierens, unter strengster LJberprü:fung der praktischen Erfolge bei der Produktions steigerung der verlustlosen und rentablen
Arbeit, unter verantwortungsbewußter Auswahl der besten und fähigsten Verwaltungsfachleute usw.
Jede unmittelbare Einmischung der Gewerkschaften in die Leitu.i:tg der Betriebe muß unter diesen Bedingungen für unbedingt
schädlich und unzulässig erklärt werden.
Aber es wäre v611ig falsch, diese unstreitige Wahrheit als
Ablehnung der Iftitarbeit der Gewerkschaften bei der sozialistischen Organisierung der Industrie und an der Verwaltung der staatlichen Industrie

auszule~en.

7. Die Holle und die Mi tarbei t der Gewerkschaften in den Wirtschafts- und staatsorganen des proletarischen Staates
Das Proletariat ist die Klassengrundlage des Staates, der den
Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus vollzieht. Das Proletariat kann diese Aufgabe in einem Lande mit einer übergroßen
kleinbäuerlichen Mehrheit nur dann erfolgreich erfüllen, wenn es
außerordentlich geschickt, vorsichtig und allmählich ein Bündnis
mit der überwiegenden Mehrheit der Bauernschaft herstellt. Die
Gewerkschaften müssen unmittelbare und ständige Mitarbeiter '.
.der Staatsrnacht sein, die in ihrer gesamten politischen und wirtschaftlichen Arbeit yon der bewußten Avantgarde der Arbeiterklasse,
der Kommunistischen Partei, geführt wird. Als Schule des,Kommunis mus
überhaupt müssen ftie Gewe±kschaften insbesondere eine sc~ule zur
Leitung der sozialisti~chen Industrie (und außerdem allmahlich der
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- 13'LandwirtSChaft) für die gesamte Masse der Arbeit.er und darüber
hinaus für alle Werktätigen sein.
Ausgehend von diesen prinzipiellen Leitsätzen, sind für die
nächste Periode folgende Grundformen der Mitarbeit der Gewerkschaften in den Wirtschafts- und Staatsorganen des proletarischen
Staates festzulegen:
1. Die Gewer~schaften beteiligen sich am Aufbau und der Zusammenstellung aller Wirtschafts- und Staatsorgane, die mit der Wirtschaft verbunden sind, indem sie ihre Kandidaten unter Berücksichtigung ihrer Arbeitspraxis, ihrer Erfahrung usw. aufstellen. Eine ~'ntscheidung in dieser Frage können ausschl~eßlic~
die Wirtschaftsorgane t:reffen, die auch die volle Verantwo:l:tung
für die Arbeit dieser Organe tragen. Dabei berücksichtigen die
Wir.;tschaftsorgane die Beurteilung aller Kandidaten, die von der
entsprechenden Gewerkschaft gegeben wird.
2. Eine der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften ist die Auswahl und Ausbildung von Verwaltungsfachleuten aus den Arbeitern und den werktätigen Massen überhaupt. Haben wir jetzt
Dutzende von Verwaltungsfachleuten für die Industrie, die völlig zufriedenstell~nd arbeiten, und Hunderte mit mehr oder weniger befriedigender Qualifizierung, so brauchen wir in der nächsten Zeit Hunderte der ersten und Tausende der zweiten Gruppe.'
Die systemat:i,sche Registrierung aller für solche Arbeit geeigneten Arbeiter und Bauern und die gründliche, allseitige, sachliche Prüfung des Ergebnisses ihrer Verwaltungs schulung muß
viel sorgfältiger und beharrlicher als bisher von den Gewerkschaften durchgeführt werden.
Die Mitarbeit der Gewerkschaften in allen Planungsorganen des
proletarischen Staates muß verstärkt werden, da die,Planwirtschaft und die Notwendigkeit,'alle Seiten des wirtschaftlichen
LebeIlB' aufeinander; abzustimmen, eine Besonderheit des proletarischen Staates ist. Es ist :'lOtwendig~ daß die Gewerkschaften zu
dieser grundlegenden Arbeit des staatlichen 4ufbaus aufs engste
herangezogen werden. Daher müssen die Vertreter der Gewerkschaften zu allen Arbeiten, di~ Planungscharakter haben,' hinzugezogen

werden, insbesondere zur überprüfung aller Proa.uktionsprogramme, zur Ausarbeitung von Flänen zur :rationellen Vereinigung von
Betrieben, zur Auswahl jener Betriebe, die vereint, und jener,
die verpachtet werden sollen, zur Mitarbeit in allen Kommissionen, die an der Aufstellung von llänen zur Wiederherstellung.
der Industrie arbeiten, sowie, in Zusammenhang mit den sich anbahnenden Verbindungen ~it dem Ausland, zur Festlegung jener
Industriezweige und Betriebe, in denen die Schaffung gemischter
Gesellschaften zulässig ist, ferner zur K~ärung der Bedingungen,
unter denen Kallital in unsere Industrie investiert werden kann.
Notwendig ist ebenfalls die Mitarbeit der Gewerkschaften bei der
Erörterung aller l!'ragen, die von den Staatsorganen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, der SOZialfürsorge, der Krarucenversicherung usw. ausgeworfen werden.
Die Gewerkschaften übernehmen unmittelbar keine Kontrollfunktionen über die F'roduktion der privaten und verpachteten Betriebe.
Sie nehmen an der Regulierung d'er privatlcapitalistischen lroduk. tion ausschließlioh durch ihre Mi tarbei t in den entsprechenden
staatlichen Organen teil. iieben der Teilnahme der Gewerkschaften
an der kulturellen Schulungsarbeit und an der l'roduktionspropaganda muß die Tätie;keit der Gewerkschaften die Arbeiterklasse
und die werktätigen lilassen immer urnfass~nder und tiefer in den
gesamten Aufbau der staatlichen Wirtschaft einbeziehen. Das geschieht dadurch, daß die Gewerkschaften die werktätigen Massen
mi t dem 'ganzen Kreis des Vlirtschaftslebens und der Industriearbei t, angefangen von der Beschaffung des llohstoffes bi,s zur Healisierung des Froduktes,bekannt machen. Gleichzeitig vermitteln
sie ihnen damit eine ganz konkrete Vorstellung sowohl von dem
einhei tlichen staatlichen} lane der. sozialistischen Wirtschaft
als auch vom praktischen Interesse der Arbeiter und E,auern, diesen Plan zu verwirklichen.
Diese Furiktionen der Gewerkschaften beim iiufbau der sozia],istisehen Wirtschaft müssen selbstverständlich von den entsprechenden Organen der Gewerlrßchaften und der Sowjetmacht'genau detailliert werden. Für die Hebung der Volkswirtschaft und für die
Festigung der Sowjetmacht ist es das Wichtigste, - unter Berück-
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- 15
sichtigung der Erfahrung aus der gewaltigen, von den Gewerkschaften bei der Organisierung und der Leitung der Wirts~haft
geleisteten Arbeit und auch unter Berücksichtigung der Fehler
die nicht wenig Schaden verursachten, - bewußt und entschlosse~
zur beharrlichen, sachlichen, auf eine lange Reihe ~on Jahren
berechnete,praktisChfflAusbildung der Arbeiter und aller Werktätigen in der Leitung der Volkswirtschaft des ganzen Landes überzugehen, wobei ständig die Arbeitsdisziplin und die dem kulturellen Niveau entsprechenden Formen des Kampfes um die Arbeitsdisziplin und die Steigerung der Arbeitspr6duktivität zu heben
sind.
8. Die Gewerkschaften und die Spezialisten
Der G~ergang der Industrie zur wirtschaftlichen Rechnungsführung erfordert die größtmögliChe Ausnutzung ni!'lht nur aller Elemente der Produktion und der Produktivität des Arbeiters; sondern auch
der Techniker, Ingenieure und anderer Spezialisten, die die Produktion leiten. In dieser Beziehung haben die Gewerkschaften die Aufgabe, den Spezialisten in den wichtigste? Betrieben günstigste Arbeitsbedingungen dadurch zu schaffen, daß ihre Arbeit und ihr
VIissen in gebiihrendem Maße bezahlt wird und daß solche Bedingungen
geschaffen werden,unter denen sie,die Zeit nicht für unproduktive
Arbeit zur'Erhaltung ihrer Existenz vergeuden müssen,
Die ,Gewerkschaften dürfen nicht vergessen, daß 'eine der Errungenschaften der Revolution das enge Bqndnis und das gegenseitige
Vertrauen ist, das sieb in der Produktion zwischen Arbeitermassen
und jenen Spezialisten entwickelt hat, die trotz aller Härten Seite
an Seite mit den il.rbeitern für die Erhaltung und Wiederherstellung
der Industrie gearbeitet baben.
Diese enge geistige, Verbindung darf in keiner Weise zerstört
werden. Deshalb ist jede Verbesserung der Lohn- und Existenzbedingungen der Spezialisten planmäßig durChzuführen, wobei auf diesem
Gebiete jeder Anla~ zu Konflikten irgendwelcher Art zu vermeiden
ist. Daher sind in den entsprechenden Fällen den Arbeiterh alle'
notwendigen Erklärungen über den wirklichen Wert des jeweiligen
Technikers oder Ingenieurs für den Betrieb zu geben, wobei ,ihnen
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gezeigt werden muß, daß unter anormalen Bedingungen das Wissen
und die Erfahrungen dieser Personen nicht ausgenutzt werden können. Wir müssen erreichen, daß ,die Spezialisten, als besondere
soziale Schicht, die bis zur Erreichung der höchsten Entwicklungs,stufe der kommunistischen Gesellschaft eine besondere Schicht
bleibt, im Sozialismus besser leben als im Kapitalismus. Sie müssen sowohl materiell als auch rechtlich besser gestellt sein; sie
müssen besser leben sowohl hinsichtlich der kameradschaftlichen
Zusammen~beit mit den Arbeitern und Bauern als auch in ideeller
Beziehung, ~as heißt, daß sie von ihrer Arbeit befriedigt und si,ch
des ge,sellschaftlichen Nutzens ihrer Arbeit, unabhiillgig von den
engstirnig-egoistischen Interessen der Klasse der Kapitalisten,
bewußt sind. Wir werden das noch nicht SO schnell erreichen, aber
wir müssen es um jeden 1'reis erreichen.
Nur eine solche Behörde kann man als einigermaßen oI'ganisiert
ansehen, in der eine planmäßig organisierte und praktische Erfolge
z~itigende Arbeit zur allseitigen Versorgung 'der Spezialisten, zur
Förderung der Besten von ihnen, zum Schutze und zur Wahrung ihrer'
Interessen usw. geleistet wird.
Die Gewerkschaften müssen die gesamte Arbeit dieser Art
nicht entsprechend den Interessen einer gegebenen Behörde, sondern
im I:p.teresse der Arbeit und der Volkswirtschaft insgesamt leisten
(oder systematisch an der entsprechenden Arbeit aller Behörden
te;i.lnehmen) •
Die Gewerkschaften haben hinsichtlich der Spezialisten die
schwerste und schwierigste Arbeit zu leisten, da sie tagtäglich,
auf die breitesten Massen der Wepktätigen einwirken müssen, um
das riChtige und wechselseitige Verhältnis der Werktätigen mit den,
Spezialisten zu schaffen. Ihnen obliegt gleichzeitig die Auswahl
und Förderung der geeignetsten und leistungsfähigsten unter den
Spezialisten. Nur eine solche Arbeit kann wirklich ernsthafte prak~
ti.sche Ergebnisse zeitigen.
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- 17 9. Die Widersprüche in der Stellung der Gewerkschaf'ten selbst
unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats
Aus all dem oben Dargelegten ergibt sich eine Reihe von
Widersprüchen zwischen den verschiedenartigen Aufgaben der Gewerkschaften. Einerseits ist ihre Hauptmethode die UberzeuguI~, die
Erziehung. Andererseits können sie, da sie an der Staatsmacht beteiligt sind'; nicht auf den Zwang verzichten. Einerseits isi; es
ihre Hauptaufgabe, die Interessen der werktätigen Massen im unmittelbarsten Sinne des Wortes zu ,schützen. Andererseits können
sie, da sie an der Staats macht beteiligt und Erbauer der gesamten
Volkswirtschaft sind, nicht auf Druck verzichten. Einerseits müssen sie auf militärische Art arbeiten; denn die Diktatur des Proletariats ist der erbittertste,härteste und verzweifeltste'Klassenkampf., Andererseits sind gerade bei den Gewerkschaften spezifisch
militärische Arbeitsmethoden am wenigsten angebracht. Einerseits
müssen sie sich an die I.lassen, an ihr Niveau anpassen können, andererseits dürfen sie in keiner Weise den Vorurteilen und der Rückständigkeit der Massen gegenüber nachgiebig sein, sondern müssen
deren Niveau ständig beben usw. Diese Widersprüche sind nicht zufällig und können in einer Reihe vonßahrzehnten nicht beseitigt
werden. Denn solange es Uberreste des Kapitalismus und der Kleinproduktion gibt, sind Widersprüche in der gesamten Gesellschafts':'
ordnung zwischen diesen Überresten und den Keimen des Sozialismus
unvermeidlich'.
Dami t die Arbeit der Gewerkschaften erfolgreich sei, genügt
es nicht, daß sie ihre Aufgaben richtig verstehen, daß ihre Struk-.
tur richtig ist - es ist noch ein besonderer Takt, ein besonderes
Können nötig, ,um in jedem einzelnen konkreten Fall an die Massen
heranzutreten, um bei einem Minimum an Reibungen die MaSsen'i~
kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht auf eine
höhere Stufe zu heben.
Die dargelegten Widersprüche werden unvermeidlich KOnflikte,
Unstimmigkeiten, Reibungen usw. hervorruf'en. Es ist eine höhere
Instanz notwendig, die genügend autoritär ist, um diese Konflikte
rasch zu lösen. Diese InstanZ ist die Kommunistische Partei und

die internationale Vereinigung der Kommunistischen Parteien aller
,Länder ~ die Kommunistische Internationale.
10~ Die Verbindung mit den Massen - die Grundbedingung für

jegliche Arbeit der Gewerkschaften
Die Verbindung mit den Massen, mit der gewaltigim Mehrheit
der Arbeiter (und daruDer hinaus auch aller Werktätigen) ist die
wichtigste Grundbedingung für jegliche Tätigkeit der Gewerkschaften.
Die Organisation der Gewerkschaften und ibr Apparat, von unten bis zur höchsten Spitze, muß auf Grund jahrelanger Erfahrungen
aufgebaut, und praktisch erprobt sein. Notwendig ist ein System der
Auslese verantwortlicher Genossen aus den Reihen der Kommunisten,
die das Leben der Arbeiter führen müssen, die es durch und durch
kennen, die zu beliebigen Fragen in jedem Augenblick die Stimmung
der Massen, ihre wirklichen Bestrebungen, Bedürfnisse und Gedanken
fehhrlos peurteilen·.könneni die ohne einen Schatten falscher Idealisierung den Grad der Bewußtheit der Massen und die Kraft des Einflusses dieser oder jener Vorurteile u.nd tlberreste der Vergangenheit bestimmen können, die sich das grenzenlose Vertrauen der Massen durch kameradschaftliches, Verhältnis zu ihnen, durch,Befriedigung ihrer Nöte zu erringen verstehen. Eine der größten und drohendsten'Gefahren für die' zahlenmäßig kleine Kommunistische Partei, die
als Avantgarde der Arbeiterklasse ein gewaltiges Land führt, das
,~roch ohne direkt~ Unterstützung fortschrittlicher Länder) den
'Übergang zum Sozialismus vollzieht, ist die Gefahr, sich von den
Massen loszulösen, ist die Gefahr, daß die Avantgarde zu weit voraneil t, "ohne 'die Front begradigt zu haben", ohne dabei. eine feste
"Verbindung mit der ganzen Armee der Arbeit, d.h. mit der gewaltigen Mehrheit der Arbeiter- und Bauernmassen zu halten. Wie die
beste Fabrik mit ausgezeichneten Kraftanlagen und mit erstklassigen Maschinen zum Stillstand verurteilt ist, wenn der Transmissionsmechanismus von der Kraftanlage zur Maschine fehlt, so ist auch
eine Katastrophe unseres sozialistischen Aufbaus unvermeidlich,
wenn der Transmissionsmechanismus von der Kommunistischen Partei
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Über die Überprüfung und Erneuerung der leitenden
- 19 zu den l/!assen, nämlich ,die Gewerkschaften; nichl; richtig aufgebaut'
ist oder nicht richtig arbeitet. Es genügt nicht, diese Tatsache
zu erklären, sich daran zu erinnern und sie zu bekräftigen, sie
muß in der gesamten Struktur der Gewerkschaften und in ihrer täglichen Arbeit organisatorisch gefestigt werden.
11. Die Gewerkschaften und die kleinbürgerlichen
Einflüsse auf die'Arbeiterklasse
Die Gewerkschaften sind erst dann real, wenn sie 'sehr breite
Schichten der Arbeiter vereinigen. Daher ergibt sich u~vermeidlich,
besonders in einem Land, wo die Bauernschaft bei weitem-überwiegt,
gerade in den Gewerkschaften eine relative Widerstandsfähigkeit
aller politischen Einflüsse, die ÜberbaU über denVberr~sten des
Kapit~lismus und uDer der Kleinproduktion sind, - dies sind_klein~
bürgerliche Einflüsse, d.h;, einerseits sozialrevolutionär-menschewistische (der russischen Spielart der Parteien, der II.Internatio,nale und der Internationale 2 1/2), anderersei ts .anarchistis,ch~.
Nur innerhalb dieser Strömungen blieb eine gewisse Zahl vonPersonen übrig, die den Kapitalismus nicht au's gewinnsüchtigen Klassenmotiven, sondern aus ideellen Motiven verteidigen, indem sie,weiterhin glauben, daß die von ihnen gepredigte "Demokratie"" "Gleichheit" und "Freiheit" an sich keine Klassenbedeutung hat.
Eben durch die angeführten sozial-ökonomischen Ursachen,
nicht aber durch die Rolle einzelner Gruppen und noch weniger einzelner Personen sind die bei uns zu beobachtenden Überbleibsel
(und auch die geringen Neuerscheinungen) solcher kleinbürgerlicher
Ideen in den Gewerkschaften zu erklären. Sowohl die Kommunistische
Partei ,als auch 'die Sowjetinstitutionen, die die kulturelle Sc~u
lungsarbeit betreiben, sowie alle Kommunisten in den Gewerksc~af
ten müssen daher viel mehr Aufmerksamkeit dem ideologischen Kampfe
gegen die'kleinbürger~ichen Einflüsse, Strömungen und Abweichungen
in den Gewerkschaften widmen, um so mehr,als die Neue Ökonomische
Politik zu einer gewissen Stärkung des Kapitalismus führen muß.
,Ein Gegengewioht demgegenÜber, zum K~mpf gegen" die kleinbürgerli'~hen Einflüsse auf die Arbeiterklasse, ist dringend notwendig.
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Organisationen der Gewerkschaften
Nach Entgegennahme des Informationsberichtes über die Arbeit
der Kommission des ZK zur Überprüfung und Erneuerung der leitende~ Organisationen der Gewerkschaften beschließt der XI.~arteitag
der,KPR(B):
1.) 'Unter Berücksichtigung, daß 'die Veränderung der Rolle und der
Aufgaben de Gewerkschaften der Kl'H die Aufgabe stellt, di~
l
Gewerkschafteh d~rch kommunist~sche Kräfte weitestgehend zu
festigen, um somit die engste Verbindung mit den parteilosen
proletarischen Massen herzustellen und der kommunistischen
Linie in der 'Arbeit der Gewerkschaften auf allen Gebieten ihrer
Tätigkeit Festigung und Konsequenz zu verleihen, wird konstatiert, daß die Aufgabe der Festigung der Gewerkschaften durch
die Kräfte unserer Partei von allen Parteiorganisationen der
Festigung der leitenden Parteiorgane gleichgesetzt werden muß.
2.) Die nächste praktische Aufgabe der Gouvernementskomitees und
des ZK ist die Erneuerung der leitenden GQuvernements- und
zentrlflorgane der Gewerkschaften. Bei der Lösung dieser Aufgabe
muß man sich von folg'enden Grundsätzen leiten lassen:
'a) Sekretäre und ,Vorsitzende der zentralen Organe müssen vor
dem Oktober 1917 de'r Partei angehört haben, Mitglieder des
Präsidiums müssen mindestens 3 Jahre, Sekretäre und Vor:"
sitzende in den Gouvernements-Gewerkschaftsräten mindestens
3 Jahre, Mitglieder des Präsidiums mindestens 2 Jahre der
Partei angehören.
3.) Die Auswahl muß außer der Dauer der Partei zugehörigkeit auch
die Fähigkeit des jeweiligen Kommunisten zur Massenarbeit, zur
schnelien Orientier.ung, zur Feinfühligkeit gegenüber den realen Bedürfnissen der breiten Massen berücksichtigen.
Die Gouvernementskomitees und das ZK müssen sofort ihren Bestand an Parteikräften neu registrieren, u~ für die Gewerkschaften eine entsprechende Anzah~ von Funktionären abzugeben.

22 - 21 4.) Die Parteiorgane müssen die Abberufung von Funktionären aus
der Gewerksobaftsarbeit außerordentlioh vorsichtig'vor~ehmen,
sie müssen dabei ständig die Notwendigkeit hinreichender Arbeitsfähigkeit der Gewerkschaftsorgane und der Heranbildung'
von erfahrenen Funktionären in der Gewerksobaft, die Autorität und Einfluß in den Massen besitzen, im Auge behalten.

5.) Die Erneuerung der leitenden Organe

d~r Gewerkschaften darf
nur in der normalen organisatorischen Ordnung über die entsprechenden Gouvernementskongresse 'hinsichtlich der Gouvernementsgewerkschaftsräte und über di~ allrussischen Kongresse hinsichtlich der zentralen Organe der Gewerkscbaftsbewegung durcbgeführt werden.

6.) Diese •Arbeit muß in erster Linie inden zentralen Gewerkscbaftsorganisationen und in den Gouvernementsgewerkschaftsräten der
wesentlichsten Industriegebiete durchgefübrt werden.
7.) Dem neuen Zentralkomitee der KPR(B) wirdvorgescblagen, die
Arbeit der Kommissionen auf der Grundlage der Beschlüsse des
XI.Parteitages der KPR(B) fortzusetzen.
Über die Finanzpolitik
1.) Unter den Bedingungen der alten ökonomiscben Politik waren die
ökonomiscben Ressourcen des Sowjetstaates gleichzeitig unmittelbar auch ibre Finanzressourcen: ,vie die Versorgung der Ar- .
beiter, der Angestellten und der· Armee, so wurde auch die Versorgung der staatlichen Industrie mit Robstoffen, Halbfertigfabrikaten und sonstigem Material in Naturalform durchgeführt.
Dementsprechend beschränkte sich die Finanzpolitik auf die
Verteilung der Banknoten,. deren vollkommen zweitrangige Bedeutung durch die überaus engen Grenzen des Marktumsatzes bestimmt
wurde.
2.) Unter den neuen Bedingungen wird die Versorgung sowohl der
staatlichen Verwaltung als auch der staatlichen Wirtschaft
durch den Sowjetstaat nur noch teilweise und in immer engerem
Maßstabe in Form der unmittelbaren Naturalversorgung (oder der

unmittelbaren Bewegung materieller Werte) vorgenommen. Sie
wird immer mebr vermittels des Marktes, d.b. vermittels des
Geldes, durcbgeführt.
3.)'Die vollständige Liquidierung der staatlioben Naturalwirtsohaft ist nur bei einer solohen Regulierung der Verbältnisse
des &taates und des (kleinbürgerliohen und privatkapitalistisohen) Marktes möglioh~ bei der ein beständiges und zuverlässiges Funktioni,eren der Versorgung der staatliohen Industrie, der
Armee und der Verwaltung (mit Rohstoffen, Materialien und Lebensmitteln) über den Meohanismus der Geldzirkulation gewährleistet würde. Dazu ist es nötig, die Preise zu stabilisieren
und die Abwertung ,der Banknoten zu blookieren. Eine Einstellung der Banknotenabwertung und eine Stabilisierung der Preise
ist nur möglioh, wenn das gesamte staatliohe Finanzsystem geregelt wird insbeSOndere duroh Aufstell~ng eines realen Staatsh~ushalts, durch den defizitlosen Abschluß des Staatshaushalts
und durch die Steigerung des' Warenumsat'zes im Lande.'
Die Steigerung des Warenumsatzes im Lande muß sowohl durch'
Produktionssteigerung und Verstärkung der Arbeit des Verkehrswesens als auoh duroh Erweiterung der Sphäre der Geldzirkulation auf Kosten einer Einschränkung des Naturalteiles in der
staatliohen Wirt so haft und e~ner Verstärkung der Warenproduktion in der bäuerliohen Wirtsobaft erfolgen •.
4.) Eine gewisse Erweiterung der Sphäre der Geldzirkulation fand
und findet teilweise nooh bis jetzt, infolg'e des Überganges
zur Neu'en ökonorilischen Politik, statt. Sie führte im Herbst
1921 (wäbrend der Rea~i~ierung der Ernte) zu einer kurzfristigen Stabilisierung 'des Rubelkurses~ Das Feblen eines Gl'eichgewicbtes in den Einnahmen und Ausgaqen des Sowjetstaates untergrub' diese Stabilisierung I Das ge geliwä~tige Hausba·ltsdefizi t
scbließt die Mögiiohkeit einer sofortigen Währungsreform, die
eine stabile Valuta scbaffen soll, aus. Andererseits ist.die
Unmögliobkeit einer sofortigen Währungsreform durch die Hungers-'
not bedingt, deren Einfluß sioh besonders im Ansteigen der Preise u~d in der Entwertung des' Geldes äußert.
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-23 5.) Ohne sich die Aufgabe zu stellen, sqfortzur Goldwährung zurückzukehren, ist es im gegenwärtigen Augenblick notwendig,
nachdrücklich festzustellen, daß sich unsere Wirtschafts- und
Finanzpolitik entschieden auf die Wiederherstellung der Golddeckung der Währung orientiert. Das ist unumgänglich, da das
Gold Weltgeld bleibt und da sich diese Bedeutung des Goldes
auf ,dem Weltmarkt unvermeidlich auch in den Verhältnissen des
Binnenmarktes äußert, sogar in einem Lande, in dem durch die
Nationalisierung der Hauptzweige der Industrie und des Verkehrswesens ein Teil der Wirtschaft planmäßig geführt wird. Diese
Orientierung muß sich in der Aufrechterhaltung eines unantastbaren Goldfonds und der Entwicklung der Edelmetallgewinnung
praktisch ausdrücken.

8.) Die Notwendigkeit, das Privatkapital zum Handel zuzulassen,
bedeutet auf dem Gebiete des Binnenhandels: Zulassung von
Innenhandelsmonopolen lediglich zu fiskalischen ZweCken, und
auf dem te~iet des Außenhandels: Zulassung gemi~chter Gesellschaften, Erteilung von'Handelskonzessionen usw. bei Aufrechterhaltung des Btaatsmonopols.

6.) Die grundlegenden Maßnahmen der Finanzpolitik (und darunter
auch der Währungsreform) sind jetzt: ersteps - die Erweiterung
des Vlarenumsatzes vor allem durch die Entwicklung des J.nnenund Außenhandels, des staatlichen, genossenschaftlichen und
des privaten Handels, und zweitens - die Verringerung und sodann die Beseitigung des Haushaltsdefizits, die Ausbalanc1erung
des Budgets, II!ittels Eins'chränkung der staatlichen Ausgaben und
Erhöhung der staatlichen ~innahmen sowohl in Geld- als auch
in Naturalform.. (Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Erhebupg
aller Steuern in einem einzigen Apparat vereinigt und allmählich das Schwergewicht auf die Geldsteuer verlegt werden soll.)
Ande;erseits ist es notwendig, Zufälligkeiten in der Verteilung
der Geldmittel zu beseitigen und eine, beständige Finanzpraxis
zu erarbeiten.

9.) Im Kampf gegen das Defizit im' Haushalt muß man vor allem von
der klaren Erkenntnis ausgehen, daß der, Sowjetstaat nicht geI nügend ökonomische und insbesondere finanzielle Reserven besitzt, um den gewaltigen Verwaltungs- und Wirtschaftsappa.rat
aufrechtzuerhalten, mit dem ~r in der vergangenen Periode arbeitete und den er bis in die gegenwärtige Epoche mit Methoden aufrechterhaI ten hat, die' unter den Bedingungen der neuen
Periode, in der die Enteignung des Kleineigentums abgelelmt
wird und der Prozeß der Enteignung des Große.igentums abgeschlossen ist, nicht mehr anwendbar s~nd •. Der Sowjetstaat muß sich
in kürzester Frist radikal "von jeglichem Ballast befreien"
und die hauptsächliqhen, führenden Wirtschaftszweige (Ve.rkehrswesen, Banken, Kohle, Erdöl, Metall, Textilien) in den
Händen des Proletariats belassen, indem der Staat entweder die
größten Betriebe dieser Zweige ganz und'gar unterhält oder
indem er bei Beteiligung von Privatkapital in den staatlich~n
,Betrieben und in ihren Vereinigungen seine faktische unumstrittene Herrschaft sichert.

7.) Die .f!;ntwicklung des Warenumsatzes kann nicht ausschließlich
oder'auch nur zur Hauptsach~ über die Entwicklung des Etaatlichen Handels erreicht werden. Der staatlidhe Handel soll sich
hauptsächlich mit MÜteln entwickeln, die ihm als Kredit. zur
Verfügung gestellt werden, wobei dieser Kredit von der Staatsbank organiSiert werden kann und muß. Der genossenschaftliche
Handel ist weitestgehend zu unterstützen, aber so, daß dem
Staat keine Verluste daraus entstehen. Bei Verträgen und Vereinbarungen zwischen staatlichen Institutionen und Betrieben
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sind die Grundlagen der Scheckverrechnung einzuführen.
(Schecks, Kontokorrentabschreibung, Umlauf-sc~atzanweisungen.)

Dabei muß es die Hauptaufgabe der Handelspolitik sein, den
Übergang der Bauernwirtschaft von der Natural- zur Warenwirtschaft vo:r:;a=1Jtre.i.ben, da all.ein dieEer Übergang einen AufschWlmg
der ProduktivKräfte In der Landwirtschaft garantiert. Dieser
Aufschwung der Produktivkräfte ist seinerseits wiederum die
e'inzige Gewähr für den kürzesten Ausweg aus der wirtschaftlichen und finanziellen Krise.

10.) In Berücksichtigung der für das gesamte Wirtschaf tssystem der

RSFSR ungeheuren Wichtigkeit der Industrie überhaupt und der
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staatlichen Industrie im besonderen, ohne deren Entwicklung
keinerlei ernsthafte'Gesundung der Finanzen möglich wird,
ist es nötig, daß eine Reihe Maßnahmen (iurchgeführt werden,
die die Existenz und Entwicklung 'der Industrie gewiihrleisten.
11.) Mit der Regelung der staatlichen Finanzierung von Industrie

und Handel müssen gleichzeitig der Verwaltungsapparat scharf
eingescgränkt, die Zahl der Regierungsinstitutionen im Zentrum
und im Lande vermindert und eine Reihe von Ausgaben auf den
Haushalt der Gemeinden übertragen werden. Alle Ausgaben aus
dem Staatshaushalt, die nicht unmittelbar mit dem Unterhalt
des proletarischen Staates zusammenhängen, müssen beseitigt
werden. Überall ist die quantitative Verminderunß durch qualitative Erhöhung zu ersetzen, wobei die Auszahlung des Arbeitslohnes nicht von der Leitung der Prodlliction getrennt werden
darf.
12.) Gleichzeitig muß der Sowjetstaat hinsichtlich der Arbeiter
und Angestellten in den staatlichen Betrieben (Fabriken,
Werken, Verkehrswesen usw.) und Institutionen, die vom Staate
weiter versorgt werden, eine Politik betreiben, die mit alien
Mitteln einer Verringerung des Reallohns vorbeugt. Es ist
Aufgabe der Partei und der Gewerkschaften, dafür zu kämpfen,
daß die für die Lohnzahlungen an Arbeiter und Angestelite
ausgeworfenen Mittel nicht zurückgehalten und von Wirtschaftsund Verwaltungsorganen zur Befriedigung anderer Zwecke aufgewandt werden. Gleichzeitig muß ein entschlossener Kampf gegen die unrationelle Verteilung der Reserven durch staatliche
Institutionen, im Sinne eines zu großen Aufwandes für den zentralenVerwaltungsapparat auf Kosten der Betriebe und der
unteren Tnstitutionen, geführt werden.
13.) Eine besondere Aufgabe der Finanzpolitik~ist es, die Emission
von Papiergeld zunächst einzuschränken und später ganz einzu'stellen. Diese wibhtige Aufgabe, deren Verwirklichung unverzüglichbegonnen werden muß, kann nur durch die Steigerung
der ArbeitBproduktivität, durch die Vergrößerung des Staatseinkommens aus der natiOnalisierten Industrie und besonders

durch erfolgreiche Durchführung der Steuerpolitik vollauf gelöst werden.
14.) Die Steu,,;rpolitik muß die Aufgabe haben, den AkkumulationsprozeB durch eine direkte Besteuerung des ,Vermögens, des Einkommens usw. zu regulieren.
di'eser Beziehung ist die Steuerpolitik die Hauptwaffe der
revolutionären Politik des Proletariats in der lJb ergangsepoche.

In

15.) Gleichzeitig hat die Steuerpolitik unmittelbare, rein fiskalische Aufgaben, nämlich größtmögliche Einnahmen aus den Steu~
ern zu gewährleisten. Das Steuersystem darf jedoch nicht zur
Verringerung des Reallohnes der Arbeiter führen, d.h., es muß
von entsprechliinden Kompensationen i~ Arbeitslohn beglei tet
sein. Bei dem gegenwärtigen Zustand des Steuerapparates, der
in der vergangenen Feriode liquidiert wurde und jetzt mit
Mühe in Gang gebracht worden ist, wird das System der direkten
'Besteußrung äußerst erschwert. Gleichzeitig stellt die Partei
die Aufgabe, im Maß des Aufbaus des Steuerapparates Was System
der direkten Besteuerung zu entwickeln und allmählich von den
indirekten Steuern abzugehen. Der Schwerpunkt im Steuer(Geld-)system kann jet'zt jedoch nur auf der indirekten Besteuerung liegen; da sie leichter durchgeführt werden kann (Akzisen
auf Massenbedarfsgüter). Dabei wird sie durch reale direkte
Steuern auf Gewerbe, Handel und spezielle Kopfsteuer (Kampf
gegen die Hungersnot, gegen Epidemien) ergänzt. Die Besteuerung der Produktion und des Verbrauchs von Luxusgegenständen
muß besonders scharf sein. Um eine erfolgreiche Erhebung der
Gel~steuern
zu gewährleisten, müssen die Partei und die 'Sowjet,
'
'
organe ihre, Aufmerksaruceit ausgesprochen auf d~ese ,Aufgabe
konzentrieren und in breitem Maße die Parteikräfte für diese
Aufgabe heranziehen.
16.) Elltsprechend der Entwiqklung des Außenhandels müssen die Einund Ausfuhrzölle eine immer größere Rolle spielen. Der Auf-,
bau eines richtigen Systems der Ein- und Ausfuhrzölle darf
jedoch keineswegs nur von fiskalischen ETwägungen ausgehen,
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recht darf unter keinen Um8tänden ausländischen Banken gewährt werden.

- 27 'sondern von.der Aufgabe, die,Entwicklungsmög1ichkeiten der
staatlichen Industrie zu sichern. Der Einfuhrzolltarif darf
die fiskalischen Interessen nicht außer acht lassen. Er muß
aber gleichzeitig Einfuhrvergünstigungen für Nahrungsmittel
bis zur neuen Ernte einräumen l sowie niedrigere Sätze für die
Einfuhr von landwirtschaftlichem und industriellem Inventar ,
und Ausrüstungen gewähren.

.

17.) Die Erhöhung der Gewinne aus der staatlichen Industrie" aus
Verkehrswesen und Handel, aus dem landwirtschaftlichen und
dem Vlaldbesitz, aus der Ausbeutung der BOdenschätze, die
Erhöhung der Einkünfte aus Konzessionen und Pacht einnahmen
kann und muß einer der Wege zur Gesundung des Staatshaushaltes und zur Beseitigung des Defizits werden. Dabei.ist zu
beachten, daß die Verwandlung der staatlichen Betriebe aus
unrentablen Betrieben in rentable Schonungslosen Kampf·gegen.
die Mißwirtschaft, gegen die Verantwortungs1csigkeit und die
Unfähigkeit im Handel erfordert, daß die Mitg1~eder der Partei.
lernen müssen,.die Wirtschaft rentabel zu führen und ständig
leitende Kader für die Industrie und den Handel aus den Arbeitern zu entwickeln und sie einzusetzen.
Entwick~ung des Warenumsatzes zwischen Stadt und L8.nd.
sowie die Warenzirkulation im Rahmen. der städtischen und
ländlichen Märkt.e und in noch höherem Grade die Entwickl.ung
des Warenumsatzes auf den Auslandsmärkten können nicht erfolgreich und rasch vor sich gehen ohne starke Unterstützung durch
das ICredi twesen, dessell Regulierung in den Händen der Staatsbank konzentriert' sein muß. Die Schaffung entsprechender
Kreditinstitute, die von der Staatsbank kontrolliert werden
und zur'Konzentrierung der freien Geldmittel für die produktive Ausnutzung beitragen, .sowie die, Schaffung eines Ne\zes
von, Institutionen für kl.eine und lokale Kredite I (Kradi tgenossenscbaften) darf nur in solchen Grenzen geschehen, die die
dominierende Rolle der Staats bank nicht herabmindern.
Als eines der wesentlichsten Moment'e zur VorbereitUng einer,
IVährungsreform muß die Erringung einer stabilen ~osition der
Staatsbank im Außenhandel angesehen werden. Das Emissions-

18.) Die
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19.) Alle finanzpolitischen Maßnahmen, die der Regulierung des
Staatshaushalts, der Erhöhung der Einnahmen, der Korrektur
der Geldzirkulation und der Organisierung des Kreditwesens
dienen, sind nur Palliative, da sie die Wirtschaftskrise,
die die Grundlage der Finanzkrise ist, nicht überwinden können. Der Ausweg ließt allein' auf dem Gebiet der Steigerung
der Arbei tsprodukti vität in der Landwirtschaft und in der
Industrie, allein in der Erhöhung des Marktvolumens sowohl
in bezug auf die Großproduktion als auch in bezug auf eine
Vergrößerung des Vlarenangebotes .seitens der bäuerlichen \\1rtschaften und der Handwerksbetriebe.'
20.) Auf dieses Ziel muj~ sowohl die allgemeine Wirtschaftspolitik
als auch die l!'inanzpolitik gerichtet sein. Nach' der Periode
des. Kriegskommunismus steht die F'artei der Arbeiterklasse
vor der AUfgabe, in kürzester Frist die eroberte p~litische
Macht 'zu festigen, indem der im Kampf geschaffene Staatsapparat durch eine stabile Finanzbasis untermauert wird.
21.) Die kapitalistische Welt - und besonders und unmittelbar die
kapitalistische Vielt Europas - steht vor einer neuen Krise,
vor neuen Kriegen und Revolutionen. Die Öbergangsepoche vom
Kapitalismus zum Sozialismus entwickelt sich unabwendbar.
Die historische Rolle des. ersten prOletarischen staates Sowjetrußlands - wird um so vollständiger erfüllt werden, je
schneller Sowjetrußland sich von dem Elend, von der Hungersnot und der Zerrüttung, die es ohnmächtig machen,'befreit
und seine ökonomische und finanzielle Mobilisierung für den
weiteren Kampf und den Sozialismus durchführt.
Über die Arbeit auf dem Lande
1. Üach j~ntgegennahme des Berichts über die Arbeit der Sektion
für Landwirtschaft stellt der Partei tag fest, daß das gesammelte Material über die Arbeitserfahrungen auf dem. Lande ungenügend ist und stellt der Partei sowie~den komm~nistischen
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- 29 Fraktionen aller Sowjetinstitutionen die primäre Aufgabe,' die
örtlichen, praktischen :&.'rfahrungen sorg,fältig zu sammeln und
sehr aufmerksam zu studieren.
2. Der Parteitag beauftragt das Zentralkomitee, eine ständige
Kommission des ZK zur Sammlung und Auswertung der Arbeitserfahrungen auf dem Lande und zur Ausarbeitung von Direktiven auf
diesem Gebiet unter Vorsitz eines Mitg~iedes des Zentralkomitees,und unter Mitarbeit je eines Vertreters qes Volkskommissars ffrrLandwirtschaft und der Gewerkschaft der Land- und
'Forstarbeiter zu bilden.

3. Der Parteitag hält administrative Maßnahmen gegenüber den
Institutionen der landwirtschaftlichen Genossenschaften für
falsch und empfiehlt' in dieser Hinsicht größte Behutsamkeit.
4. In bezug auf die Bedingungen der Anwendung von Lohnarbeit in
der Landwirtschaft sowie in bezug auf Verpachtung von Boden
empfiehlt der Parteitag allen Funktionären, die auf diesem Gebiet arbeiten, ,nicht durch überflüssige formale Maßnahmen weder
diese noch jene Erscheinungen zu unterdrücken und sich auf die
Durchführung der Beschlüsse des letzten Sowjetkongresses zu beschränken. Gleichzeitig empfiehlt der Parteitag zu untersuchen,
mit welchen praktischen Maßnahmen die .l!.'xtreme und schädlichen
Übertreibungen in dieser Hinaicht zweckmäßig eingeschränkt wer-'
den können.

5. Als, wichtigstes und Hauptziel der gesamten Parteiarbeit unter
der Bauernschaft bet'rachtet de.!' Parteitag die praktische Hilfe
bei der unverzüglich vorzunehmenden Erweiterung der bearbeiteten Fläche, der Erweiterung der Aussaatflächen, der Steigerung
der ,landwirtschaftlichen Produktion und der Linderung der
schweren Lot unter der Bauernschaft. Dabei muß mit allen Kräften und mit a.1len Mitteln der ärmste '1'eil der Bauernschaft unterstützt und gefördert werden. Dazu müssen in beharrlichem
Bemühen Maßnahmen erarbeitet werden, die in der PraxiS, selbst
unter den' gegenwärtigen schwierigen Bedingungen, in dieser Hinsicht durchführbar sind.

die Parteiarbeit auf dem Lande zu verstärken und beauftragt
damit das neue ZK. Im einzelnen sind
a) die Amtsbezirksparteiorganisatiönen durch Parteifluiktionäre
zu verstärken;
b) die Gewerkschaft der Land- und Forstarbeiter zu verstärken.
A~ dieser Grundlage wird es möglich, eine Wirtschaftsorganisation der proletarisierten und wirtschaftlich schwachen
Bauernschaft zu schaffen.

7. Die Arbeit der Partei auf dem Lande

muß, an Stelle der früheren administrativ-zwangsmäßigen und politisch-agitatorischen
Einwirkung, vornehmlich auf die wirtschaftlich-organisatorische
und kulturell-erzieherische Seite gerichtet sein.

Die Mitarbeit der Kommunisten in den landwirtschaftlichen
Genossenschaften und Kollektive~ ihres Rayons oder ihrer Umgebung ist für sie unbedmgt verbindlich. Gleichermaßen sind
sie verpflicht~t, die Initiative zuer.greifen, diese Organisa,tionen zu schaffen, wenn sie noch ~cht vorhanden sind.
Der Parteitag ordnet für alle Parteiorganisationenan, innerhalb eines Jahres zu erreichen, daß alle Kommunisten auf dem
Lande Lehrgänge für· Landwirtschaft und landwirtschaftliches
Genossenschaftswesen, wenn auch nur kurzfristige, absolvieren.
8. Der parteit~g hält es für notwendig, auf der nächsten Sitzung
des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees ein Dekret über
die einheitliche Naturalsteuer vorzulegen,' um sie zu vervollkommnen und besonders die Last, die der armen Bauernschaft auferlegt ist, zu erleichtern.
Über die Festigung der Partei und'über ihre neuen Aufgaben
1. Die letzten Jahre der Arbeit der KPR (B) haben anschaulich
gezeigt, welche Schwierigkeiten vor der proletarischen P~rtei
n ach der Machtergreifung, besonders in einem Land mit
überwiegend nichtproletarischer Bevölkerung, erwachsen. In den
4Y2 Jahren nach' der Revolution hat die Partei' ein~ gewaltige
Arbeit geleistet und ~_den,Fronten des Bürgerkrieges WUnder

6. Der Parteitag hält es für notwendig, durch energische Maßnahmen
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- 31 an Heroismus vollbracht. Doch gleicbzeitig stieß die Partei
,auf ungeheure Schwierigkeiten, die sie früher nicht gekannt
hatte.
2. Seitdem die Partei zur regierenden Partei wurde, biederten
sieb unvermeidlich fremde, karrieristische Elemente der l'artei
an, vornehmlich aus den städtischen kleinbürgerlichen Schichten, die jetzt die Hauptmasse der während der gesamtrussischen
Parteireinig,ung ausgeschlossenen Elemente bilden. Um die Partei
vor dem Eindringen solcher "Anbiederer" zu bewahren, muß sie
auch in Zukunft zu solchen Reinigungsmaßnahmen greifen.
3. Doch gleichzeitig müssen die Kommunisten mit folgenden Umständen rechnen. Um den Sieg des Proletariats zu festigen und in
dem überaus erbitterten Bürgerkrieg seine Diktatur zu behaupten,
mußte die proletarische Avantgarde allen 1101i tischen Gruppierungen, die der'Sowjetmacht feindlich gegenüberstanden, die freiheit der Organisation entziehen. Die KOmmunistische Partei Rußlands blieb die einzige legale politis'che Partei im Land. Dieser Umstand gab der Arbeiterklasse und ihrer Partei natürlich
viele Vorteile. Doch anderersei ts brachte dies h'rschElinungen
mit sich, die die Parteiarbeitäußerst erschwerten. Unvermeidlich strebten in die Reiben der einzigen legalen politischen
l"artei, um ihre Kräfte dort einzusetzen, solchE! Gruppen und
Scbicbten, die unter anderen Bedingungen sieb rucht in den Reiben der Kommunistischen Partei, sondern in den Reihen der Sozial,..
demokratie oder einer anderen Spielart des kleinbürgerlichen
Sozialismus befunden hätten. Diese Elemente, die sich manchmal
tief überzeugt für Kommunisten halten, haben in Wirklichkeit
nicht den "alten Adam" des Kleinbürgertums von sich gestreift
und tragen in die ICPH(B) ihre kleinbürgerliche Psycbe, Gewohnbeiten und Denkweise hinein •

.

4. In den schweren Jahren des imperialistischen Krieges und des
Bürgerkrieges hat sich die Zahl der Arbeiter in Hußland bedeutend vermindert. Die schweren Verhältnisse der letzten Jahre
führten zu einer bedeutenden Deklassierung des I'roletariats,
eine zwar vorübergehende ]''rscheinung, die ~sich aber gerade in
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der jetzigen Zeit besonders schwerwiegend bemerkbar macht.
Ein Teil der Arbeiter ist auf dem Lande verstreut, ein anderer Teil ging zur Roten Armee. Viele ehemalige Industrieproletarier schlagen sich, sehr oft die Arbeit und den Vlohnort weohselnd, von einem Tag zum anderen durnh. Der Staatsapparat
schluckte viele Zehntausende der besten Arbeiter auf, die damit
die unmittelbare Verbindung mit den Betrieben verloren. Das Ergebnis ist, daß die Zu~amrnensetzung der Partei in den 'letzten
Jahren weniger gleichartig wurde.

5. Die KPR(B) ist eine Arbeiterpartei, kann aber gleichzeitig auf
die Aufnahme von Bauern und Angestellten nicht verzichten. über
die Hote Armee kO\1lmt systematisch eine bedeutende Anzahl von
Halbbauern. Halbarbeitern in die Partei. Die Partei darf und
kann nicht darauf verzichten, solche Elemente in ihre Reihen
aufzunehmen. Aber sie muß unablässig über ihre soziale Zusammensetzung wachen und mit allen'Mitteln die Durchführung der Politik des Proletariats nicht in Worten, sondern in der Tat gewährleisten.
6. Die Neue Ökon~mische l'olitik bringt für die Partei in vieler
Beziehung neue Schwierigkeiten mit eich. Der Übergang vom
Kriegskommunismus zur Arbeit unter neuen Bedingungen schafft in
der ersten Zeit außerordentlich buntscheckige Verhältnisse. Die
Arbei terpartei, die die Diktatur des Proletariats verwirklicht",
darf wie bisher in keinem Fall eine Organisationsfreiheit für
Kräfte, die der proletarisohen Hevolution feindlich sind, zulassen. Gleichzeitig muß die Partei jedoch, da ein teilweise" Vliedererstehen des Kapi tali,smus unvermeidlich ist, bei der Regulierung der Verhältnisse, die sich aus dieser Tatsache ergeben,
auf das aktivste mitarbeiten. \Ton einem l'arteimitglied wird verlangt, daß es zu gleicber Zeit erfolgreich zum Nutzen des Staates bandein lernt und sich nicbt von den Massen loslöst. Einerseits mull der aktivste Teil der Parteimitglieder bis über aie
Ohren in das Gebiet der Wirtschaft und des Handels eindringen,
auf dem sieb gegenwärtig kapitalistische Verhältnisse geltend
machen. Andererseits muß eben dieser aktivste Teil der Partei-·
mitglieder energisch gegon die k, italistischen Verhältnisse
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käniPfen, den Massen den realen Weg zum Sozial~snius zeigen uad
ihnen ein Vorbild der aufopfernden Arbeit für seine Verwirkli'chung sein.
Die'Parteiarbeit führt unter den Bedingungen der Neuen Ökonomischen Politik zu neuen komplizierten Ersoheinung~n: Ein ~eil
der "koruruunistischen" Bauern mit kleinbürgerlicher Psyche beginnt, siqp von der Partei zu entfernen, da sie die' Partei ,als
Kleinunternehmer nur einschränkt. Die kleinbürgerliche Welle
zieht einige andere Elemente und sogar schwankende Arbeiter mit
sich. Bei,einigen, vornehnllich nichtproletarischen Elementen,
sind Defaitismus, Verzweiflung, Desertation aus der Partei usw.
zu beobachten. Die Partei muß entschieden und schonimgslos gegen derartige Erscheinungen kämpfen.
Bei einer richtigen Linie seitens des Grundkerns der Partei
wird die Zusammensetzung der Partei unter günstigen Bedin~en '
nicht weniger einheitlich und proletarisch werden, sondern noch
einheitlicher und proletarischer.
7~

Vor der Eroberung der Macht bestand die Hauptaufgabe der proletarischen Partei in der'Agitation und Propaganda. Man ,kann mit
gewisser Berechtigung sagen, daß unsere, gesamte Partei vor der
Oktobe~revolution das war, was heute die Abteilung Aß1tati.on
der Partei sein muß. Jetzt aber, da die 'Partei das politische
und wirtschaftliche Leben des ganzen Landes leitet, muß jede
Parteiorganisation in dieser oder jener Form an dem gesa·mten.
vielgestaltigen wirtschaftlichen, administrativen, kulturellsn
und ,politischen Leben der Übergangsp'eriode aktiv teilnehmen.
In Zusaruruenhang damit fingen ,die Partei organisationen an, sieh
mit einem großen Apparat zu umgeben, der wiederum den Parteiorganisationen dient •. Dieser Apparat wurde allmählich immer größer
und begann seinerseits bürokratischen Charakter anz~ehmenünd
eine übermäßig groß~ Zahl von Kräften zu'verschlingen. Eine der
wesentlichsten Aufgaben der Partei ist es, den Dienstapparat
der Partei 'in seinem bürokratischen Teil zu verringern,- eine
Aufgabe, die das ZK und' die örtlichen Organis~tionen schon in
die Hand genommen haben.

8. Die Lage der Parteiorganisationen in den verschiedenen Teilen
, unseres Landes ist grundlegend unterschiedlich, entsprechend
der so~ialen Zusa~ensetzung der Bevölkerung usw. Bei der Analyse der inneren Lage der Partei muß man unbedingt berücksichtigen, daß sich die Lage der Parteiorganisationen bei,spielsweise in Moskau, Petrograd und Jwanowo-Wossnessepsk ip. vielen
Beziehungen von der Lage der Partei organisationen beispielsweise in Sibirien, wo wir unter den Kommunisten ein gewaltiges
Übergewicht der Bauern haben, ~der in den Randrepubliken usw.,
unte~scheidet. Aufgabe der Partei ist es, die Arbeit zu diffe~
renzieren und klar zu erkennen, daß sowohl die Form des Aufbaus der Organisation als auch die Arbeitsmethoden in verschiedenen Gebieten nicht in allem gleichartig sein können.
9. Dieses differe~ierte Herangehen an die Parteiarbeit in verschiedenen Gebieten Rußlands widerspricht keinesfalls den Prinzipien des Zentralismus. Der Parteitag betont, daß die Partei,
ohne strengste Durchführung der I'rinzipien des demokratischen
Zentralismus das Land, das fast ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche umfaßt, nicht führen kann.
10. Die erste Parteireinigung, die im gesamtrussischen Maßstabe
durchgeführt wurde, verl~ef im allgemeinen befriedigend. Aber
die Partei muß klar erkennen, daß es noch gewaltiger Anstrengungen bedarf, um die Gefahren, die ihr drohen, zu beseitigen.
Die Verhältnisse der Ubergarigsperiode bergen zweifellos die
potentielle Möglichkeit einer Verschlechterung der sozialen
Zusammensetzung der Partei und der Infektion mit kleinbürgerlichen Einflüssen in sich. Der prOletarische Kern der Partei
muß sich dieser Gefahr stets bewußt sein und alle ~laßnahmen dagegen treffen, die sich aus der Gesamtheit der Bedingungen ergeben.
11. Im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren darf'die KPR(B)
nicht so sehr auf die S1;eigerung' der Mitgliederzahl, als auf
die. Verbesserung ihrer qualitativen zusammensetzung bedacht·
sein. Die unermüdliche Arbeit an der Verbesserung der Parteizusammensetz~ng ist eine uoeraus wichtige Aufgabe der nächsten'
Jahre. In ,den stürmischen Jahren des Bürgerkrieges war es nicht
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mö,gliCh, genügend Aufmerksamkeit und 'Kraft ~nzuwenden, um die
marxistische Bildung und das kulturelle Niveau der einfachen
Mitglieder der Partei zu heben. Die nächsten Jahre müssen ge_
rade dieser erstrangig wichtigen Aufgabe gewidmet sein.
Der Kern der Partei muß es sich zur Aufgabe machen, nicht nur
das theoretische Niveau der Parteimitglieder zu steigern, sondern ihnen auch zu helfep" qualifizierte Wirtsdl aft'sfu'nktioDäre zu werden. Eben unter'diesem Gesichtspunkt _ dem Gesicht~
punkt der Aneignung einer wirts,chaftlichen Qualifikation _ muß
die Partei ihre Mitglieder in d~n Wirtschafts organisationen.
in den Gewerkschaften und unter der jungen Generation der Partei
verteilen. Die gesamte Arbeit muß so betrieben werden; daß sie
einer möglichst großen Zahl von Mitgliedern der Parte~ die Möglichkeit gibt, die ihnen übertragene Arbeit wirklich zu verbessern, sich ein Fachwissen auf einem bestimmten Gebiet'anzueignen und dieses Wissen allmählich zu erweitern. Nachdem die Massenreinigung beendet wurde, die die Partei von karrieristischen
und egoistischen Elementen befreit hat, vollzog sich allmählich
eine Auswahl der besten Parteimitglieder ~ entsprechend ihrer
Eignung für die Verbesserung der Wirtschaft, den ~mpf gegen
den Bürokratismus usw.
Um die oben erwähnten Aufgaben zu erfüllen, beschließt 'der
XI.Parteitag der KPReB):
1. die Resolution der Allrussischen Parteikonferenz 1921 über die
Festigung der Partei, in Zusammenhang mit der Auswertung der Erfahrungen bei der Überprüfung ihres'Personalbestandes in der Form zu
bestätigen, wie sie vom ZK der KPReB) angenommen wurde.
2. Die Resolution und die Beschlüsse der Beratung der,Sekretäre
der Gebfetskomitees (Oblastkomitees), des Gebietsbfuoos (Oblast,...,
büros) und der Gouvernementskomite'es der KPR vom 27.-29.12.1921
in der Form, ~ie sie vom ZK angenommen wurden, zu bestätigen.

3. Um die Arbeit des Parteiapparates zu vervollkommnen, wird zusätzlich
a) das Zentralkomitee verpflichtet, Mitglieder des ZKin die örtlichen Partei organisationen zu schicken;
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b). :li"iir notwendig erkannt, daß die Leiter der wichtigsten Abteilungen des ZR nach Möglichkeit 'Mitglieder oder Kandidaten des
ZR sind. Da durch Beschlüsse, von Parteitagen und Konferenzen
der KPR(B) einige Punkte des Statuts abgeändert worden Sind,
ist dem ZR vorzuschlagen,' die Aufnahme dieser Abände+ungen in'
das S,tatut zu' behandeln' und den endgültigen Text der nächsten
Allrussischen Parteikonferenz der KPReB) zur vorhergehenden
Überprüfung vorzulegen. Die Bestätigung des Statuts mit dem
Gutachten der Allrussischen Konferenz ist dem ZK zu übertragen.
4. ])'er l'arteitag betont und unterstützt besonders den Teil der Reso'lu'Mon der Allrussischen Dezemberkonferenz 1921 und der Beratung der Sekretäre der Gouvernementskomitees, der die Bildung
marxistischer Zirkel höheren Typus, hauptsächlich ,Arbeiterzirkel,
die Einrichtung von Parteiklubs zur Erörterung der laufenden Frag,an. tie Schaffung mittlerer und höherer Parteischulen im ganzen
LW!lde 'UIIld eine systematische, energis'che, aufmerksJ3.me und umfass~nde Arbeit unter der Jugend fordert. Der Drang der Arbeiter, sich
wei~erzubilden. muß ausgenutzt werden, um bessere Verbindung mit
den Fard;eilosen berzustellen. Dazu sin,d Zirkel für Weiterbildung
aus parteilosen Arbeitern zu organisieren, entsprechende Anleitungen und Lehrmittel berauszvgeben. Dazu sollten die Parteilosen zur
Mi~arbeit an der Arbeiterpresse herangezogen und Delegiertenversammlungen in den Betrieben organisiert werden, an denen man ständig teilnebmen muß. Das sind alles gleichermaßen unmittelbare Aufgaben der Parteiorganisationen.
5'~ lil'ie Eintrittsbedingungen in die KPR sind
den m..cht rein prole~arischen Elementen der
erschwert w:ixd. Hierfür wir<)., in Abänderl,Ulg
'(PWlkI; 15, Abschnitt II), für das ganze Jahr
teitag ~olgende Ordnung für die Aufnahme in

so zu verändern, daß
Eintritt in die Partei
des Partei statuts
1922 bis zum XII.Pardie Partei bestätigt.

a) ~ die Aufnahme in die Partei werden dPei Kategorien festge-

1.} Arbeiter

\

und Rotarmisten aus der Arbeiter- und Bauernscbatt;
2.) Baue~ (a~er Rotarmisten) und Handwerker, die keine fremde
Arbeitskraft ausbeuten;
3.) Sons~ige (Angestellte usw.);
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- 37 b) die Aufnahme in die Partei erfolgt für Arbeiter und Rotarmisten
aus der Arbei ter- und 'Bauernschaft bei Bestätigung durch die Kreis(Ujesd-) und Rayonkomitees (in den Gouvernementszentren) nur bei
Bürgschaft von drei Parteimitgliedern, die drei Jahre der Partei
angehören. Für Bauern und Handwerker erfolgt die Aufnahme in die
Partei bei nürgschaft von drei Parteimitgliedern, die drei Jahre
der Partei angehören, mit Obligatorischer Bestätigung durch das
Gouvernementskomitee. Für Sonstige (Angestellte usw.) erfolgt die
Aufnahme in die Partei nur bei Bürgschaft von fünf Parteimitglied~rn, die fünf Jahre der Partei angehören, mit, obligatorischer
Bestätigung durch das Gouvernementskomitee;
c) die gesamte Jugend,bis zu 20 Jahren einschließlich, tritt, mit
Ausnahme der Rotarmisten, nur über den Kommunistischen Jugendverband in die Partei ein. Der Parteitag beauftragt das Zentralkomitee, innerhalb eines Monats Richtlinien für die Aufnahme von Mitgliedern des Kommunistischen Jugendverbandes in die Partei auszuarbeiten;
d) ehemalige Angehörige anderer Parteien werden bis zum XII.Parteitag nur mit Bürgschaft von fünf Mitgliedern, die fünf Jahre der
Partei angehören, 'und nur mit Obligatorischer Bestätigung des Gouvernementskomite,es aufgenommen, unabhängig vom sozialen Stand des
Aufzunehmenden;
e) die Namenslisten derjenigen, die in die Partei aufgenommen werden wollen, müssen vorher veröffentlicht wernen;
f) bei der Aufnahme von Arbeitern soHennach Möglichlceit partei, lose Arbeiter zur Überprüfung, .auf der GrUndlage der bei der Parteireinigung gesammelten Erfahrungen, herangezogen werden;
g) es wird, gemäß dem Beschluß "des, ZK, noch einmal betont, daß die
Bürgen für ihre Partei anwärter voll verantwortlich sind. Das ZK
wird beauftragt, zusätzlich konkrete Formen der Verantwortlichkeit
auszuarbeiten.
6. Gleichzeitig 1st der Einrichtung des Kandidatenstaqdes große
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Um den Eintritt in die Partei von hohen
Anforderungen abhängig zu maChen, muß die Bedeutung dea Kandidaten-

I
standes wachsen. In Ab&nderung des Partei statuts (Punkt 7, Abschnitt 11) beschließt 'der Parteitag, daß die Kandidatenzeit'für
Arbeiter und für Rotarmisten aus der Arbeiter- und Bauernschaft
auf mindestens 6 Monate, für Bauern und Handwerker auf mindestens
1 Jahr und für alle anderen auf mindestens 2 Jahr~ festgesetzt
wird.
Die Punkte 8 und 9 (Abschn~tt 11) des Parteistatuts - über die
Zahlung des Mitgliedsbeitrags durch die Kandidate~ und über ihr
Recht, ,mit beratender Stimme allgemeine öffentliche Parteiversammlungen zu besuchen - bleiben in Kraft. Ehemalige Angehörige anderer
Parteien müssen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, vor ihrer
Aufnahme eine zweijährige Kan<).idatenzeit durchlaufen. Aul,erdem muß,
neben der Aufstellung dieser formalen SChranken, ganz besonders die
Aufmerksamkeit auf eine rationelle Ausnützung der Kandidatenzeit
ge~ichtet werden. Die Überführung der Kandidaten (mit beratender
St~mme in der Partei) in den Stand eines Mitgliedes (mit beschließender Stimme) darf nicht mechanisch erfolgen, sondern nur dann,
wenn die wirkliche T~uglichkeit des jeweils zu Überführenden für
die Partei festgestellt wurde, und zwar'hinsichtlich seiner revo- \
luticnären Hingabe als auch hinsichtlich seines politischen BewuJ>tseins. Es muß zur Regel werden, daß Kandidaten, die keine politische Grundschule durchiaufen haben, nicht als Mitglieder aufgenommen werden. :Oer Parteitag beschließt erg&nzend, daß bei de,r Überft 'ung von Kandidaten in den Mitgliederstand die Bürgschaften entsprechend den festgelegten Kategorien' erneuert werden müssen,.

7. Inhalt und Methoden der Zellenarbeit in den staatlichen Betri~
ben mü~sen ebenfalls entsprechend den neuen Bedingungen verändert
'werden. Die kommunistischen Zellen müssen mehr Initiative und
Selbständigkeit bei der Wahrung der unmittelbaren Interessen der
Arbeiter an den Tag legen. Jedoch, muß die Zelle beparrlich Forderungen; deren Verwirklichung in der gegenwärtigen wirtschaftlichen
Situation möglich ist, aufstellen und ihre Verwirklichung durchsetz'en, sofern die ",Forderungen dieser Arbeiter nicht den Interessen
der Arbeit~rklasse insgesamt widersprechen. In ihrer,Arbeit muß
die Parteizelle das B~i~iel eines sorgsamen, behutsamen Verhältnisses zur Volkswirtsch~ft geben. Sie muß die Abkommandierungen.von
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Parteimitgliedern für andere Aufgaben auf ein äußerstes Minimum
senken und danach streben, daß alle Mitglieder der Zelle in produktiver Arbeit stehen und daß mehr Parteilose abkommandiert
werden. Sie muß der Betriebsleitung helfen, wenn diese wirklich
die Interessen der Volkswirtschaft'vertritt.
Die Neue Ökonomische Politik, die Änderung des Lohntarifsystems
müssen ihrerseits die Aufgaben der Zellen hinsichtlich der Stei~
gerung der Arbeitsproduktivität und der Hebung der Arbeitsdiszi,plin grundlegend verändern. Der Kampf gegen solche Elemente, die
den nor~alen Ablauf der Produktion stören, gegen Bummelanten und
untaugliche Elemente in der Produktion muß ausschließlich durch
ihre Entlarvung vor den Arbeitern des Betriebes geführt werden;
, Maßnahmen mittels unmittelbarer Einwirkung, mittels Zwang und
Druck dürfen nur von den Verwaltungsörganen angewandt werden. Zugleich müssen die Zellen unter den Massen eine ,ständige Agitation
betreiben, um die Wahrung und Festigung der Arbeitsdisziplin zu
erreichen.
Die l\rbei ter, die in Privatbetrieben beschäftigt sind, arbeiten unter den Bedingungen des unmittelbaren Klassenkampfes gegen die Unternehmer. Es ist Aufgabe der kommunistischen Zellen,
Initiative zu zeigen, um die Arbeiter zu organisieren, sie in die
Gewerkschaften einzubeziehen und mittels der Gewerkschaften ihren,
Kampf gegen die Unternehmer zu führen.
8. Der Schwerpunkt der Parteiarbeit muß dorthin übertragen werden,
wo die Arbeiter leben. Es muß um jeden Preis damit Schluß gemacht
werden, daß in den größen Betrieben, Siedlungen usw. die Zahl der
Mitglieder unserer Parteizellen äußerst unbedeutend ist. Die Ergeb~
nisse der gesamtrussischen Parteimitgliederzählung werden uns erstmalig ein' genaueres Bild über dle Lage geben. Das Zentralkomi tee
und die Gouvernementskomitees müssen eine bedeutende Anzahl von
Kommvnisten aus den Behörden in die Betriebe zurückführen. Der
XI.Partei tag der KPR gibt den örtlichen Parteiorganisationen und
dem ZK die kategorische Anweisung, bei der Durchführung dieser
Aufgaben vor nichts zurückzuschrecken. Bei der überführung von
Kommunisten in die Betriebe sollte wan weniger danach streben, die
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Zahl der Kommuni~ten in der Produktion zu vergrößern, sondern
'mehr danach, die kommunistischen Zellen in den Betrieben qualitativ zu verbessern.

9. Der Parteitag hält es ,für wünschenswert, die Arbeit innerhaib
der Gruppen der aktivsten Parteimitglieder zweckmäßiger zu verteilen, daDji t die Genossen die Möglichkeit erhalten" eingehender den
einen oder anderen Zweig der Partei-, Sowjet-, Wirtsphaftsarbeit
qder einer anderen Arbeit zu studieren. Versetzungen der Parteifunktionäre vo~ 'einem Ort zum anderen müssen auf das notwendige
Minimum reduziert werden. Be'sseres Eindringen in das Fach, tiefere, praktischere Spezialisierung, das ist eine der wichtigsten
Aufgaben, die vor der Partei stehen. Der Parteitag beauftragt das,
ZK, die Lösung dieser Aufgabe zum Gegenstand seiner besonderen Aufmerksamkeit zu machen. Die durchgeführte gesamtrussische Zählung
der Parteimitglieder wird dazu beitragen, diese Aufgabe in verhältnismäßig kurzer Zeit zu lösen.
Eine Arb.eitsteilung muß Unbedingt auch unter, den Mitgliedern
der Gouvernementskomitees und ihrer Präsidien sowie unter den Mitgliedern der Präsidien der Gouvernements-Exekutivkomitees und in
allen höheren Partei- 'und Staatsorganen durchgeführt werden.
10. Die materi~Üe, Lage der ei~~chell Parteimitglieder, und besonders derjenigen, die,:!ll!:tive Parteiarbeit leisten; ist ä.ußerst schwer.
Im Zusammenhang mit ci.i~NeueIl ök;;nOIni~chenPolitik wird sie ausweglos. Daher beauftragt 'd~f,PartEii~ag das ZK, alle Maßnahmen zu treffen, um für den Kern von-"FUnktionären, die diei HaUptlast der Arbeit
auf ihren Schultern tragen, befriedigende Lebensbedingungen, zu
schaffen. Die Partei kann Und darf nicht für, jedes ihrer Mitglieder
Privilegien verlangen~ Doch sie hat das Recht, und'sie ist verpflichtet, denen ihr Stück Brot und erträgliche Existenzbedingungen zu
gewährleisten, deren' Kräfte durcih die schwere, mühsame, aber äußerst
wertvolle organisatorische und andere Kleinarbeit in den örtlichen
'Parteiorganisationen, in den Städten, Kreisen (Ujesd) und Amtsbezirken (Wolost) ganz und gar in Anspruch genommen sind.
Eine rationell~ Organisation der gegenseitigen Hilfe ist ganz
unumgiingli?h.
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Der Parteitag hält es für unaufschiebbar, daß Form~nder gegenseitigen Hilfe für notleidende Kommunisten, die unter besonders schweren Bedingungen leben, sowie für Invalide, Demobilisier~'
te usw., die ihre Gesundheit und ihre 'Kräfte in der revolutionären
und Parteiarbeit eingebüßt haben, ausgearbeitet und verwirklicht
werden.
Bei unvermeidlichen Mobilisierungen und Versetzungen von Genossen und Gruppen von Parteimitgliedern müssen die örtlichen Organisationen und das ZK für Maßnahmen 'Sorge tragen, die den daheimgebliebenenFamilien der mobilisierten Genossen ihre Lage erleichtern. Besondere Aufmerksamkeit
muß den demobilisierten Genossen
/
aus der Armee gewidmet werden, die sicb oft, nachdem sie von der
Front zurückgekehrt sind, in einer verzweifelten materie,llen Lage
befinden. Es ist notwendig, Hilfe für die Familien gefallener und
ermordeter Kommunisten zu organisieren.
Die gegenseitige Hilfe innerhalb der Partei muß durch besondere Kommissionen bei den Parteikomitees durchgeführt werden. Diese Kommissionen schaffen sich keinen eigenen/Apparat, sondern benutzen für ihre Arbeit den Apparat der Parteikomitees.
Die Kommissionen müssen unb'edingt zu ihrer Arbeit Vertreter
der Kontrollkommissionen, der Parteizellen und einzelne alte Geno,ssen, die große Autorität haben, heranziehen. Die gesamte unmittelbare materielle Hilfe wird über den Parteiapparat der Rayon-,Kreis(Ujesd~ und Amtsbezirkskomitees (Wolostkomitees) durchgeführt.
Quellen für die materielle gegenseitige Hilfe sind sowohl
die allgemeinen Mittel der Partei, als auch verschiedene Abgaben
(Pflicht-, freiwillige, spezielle Abgaben usw.) der ,Mitglieder der
betreffenden Parteiorganisationen. Der Parteitag hält es für eine
brennen,de Notwendigkeit, mit deli, großen Unterschie'den in der Bezahlung der verschiedenen Gruppen von Kommunisten Schluß zu machen.
Er beauftragt daher ~as ZK, in kürzester Frist die Frage der übermäßig hohen Bezahlung von Parteimitgliedern zu regeln und Grenzen
festzusetzen. Die diese Grenzen übersteigende Summe ist für die
gegenseitige Hilfe der

E~tei

ökonomischen Politik verbunden sind; sie muß mit größter Energie
gegen jeden Versuch k€:mpfen, die l~eue Ökonomische Politik zur
Verpflanzung bürgerlicher Sitten in die Partei auszunutzen. Die
Versuche von "Kommunisten", Leitern von Staats- und Wirtscha:t'tsorganen, sich persönlich zu bereichern, sind sChonungslos 'zu unterdrücken. Zu diesem Zweck muß die Arbeit der Gouvernementskontrollkommissionen und der allrussischen Kontrollkommissionen verbessert
werden. Diese Kommissionen müssen, aus den erfahrensten Genossen
bestehen.
Schonungslos sind Intrigen und "Gruppierungen" zu verfolgen,
die an verschiedenen Orten zur völligen Lähmung der Parteiarbeit
geführt haben. Der :Partei tag beauftrarst das ZK, beim Kampf gegen
solche Erscheinungen vor dem Ausschluß aus der Partei nicht zurückzuschrecken.
12. Eine äußerst wichtige Aufgabe besteht gegenwärtig darin, eine
richtige Arbeitsteilung zwischen den Partei- und d-en Sowjetorganen,
eine gena-.le Abl~renzung de:L' Hechte und Pflichten für beide festzulegen. Schon der VIII.Parteitag der KPR(B) (im Jahre 1919) hab in
seiner Resolution zu den Organisationsfragen hervor (siehe Ab~
schnitt C - '~ie gegenseitigen Beziehungen zwischen der Partei und
den Sowjets"):
"Man darf auf keinen Fall die Funktionen der Parteikollektive
mit den Funktionen der staatlichen Organe, der Sowjets, vermischen. Eine solche Vermischung würde, besonders im Militärwesen, zu sch€:dlichsten ßTgebnissen führen ••• Die Partei
I e n k e n,
bemüht sich, die Tätigkeit der Sowjets z u
nicht aber sie zu ersetzen"
Der XI.Parteitag unterstützt diese Erklärung mit besonderem Nachdruck. Auf der Tagesordnunt:; steht eine gewaltige Aufgabe, die
viele Jahreunilrmüdlicher Arbeit erfordert, die Aufgabe der Wiederherstellung ddr Volkswirtschaft. Diese Aufgabe kann nur dann gelöst werden, wenn richtige ,und gesunde gegenseitige Beziehungen
zwischen den "arteiorganisationen und den Vlirtschaftsorganen 'herge,stel\t wer&'kn. Hob die rartei im Jahre 1919 hervor, daß die Verwirrung der ifunktionen im Uili tüv/esen verderbliche Ergebnisse

zu verwenden.

11. Die Partei muß klar die Gefahren erkennen, die mit der Neuen
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zeitigen würde, 50 erklärt die Partei im Jabre 1922, daß elne
solche Verwirrung ganz verhängnisvolle Ergebnisse auf dem Gebiete
der Wirtschaft zur Folge baben würde.
Die Parteiorganisationen dürfen sich keinesfalls in die,tägliehe laufende Arbeit der Wirtschaftsorgane einmischen; sie sind
verpflichtet, sich auf dem Gebiet der Sowjetarbeit administrativer
Verfügungen überbaupt zu enthalten. Die Parteiorganisationen müssen die Tätigkeit der Vlirtschaftsorgane lenken, sie dürfen diese
aber keinesfalls ersetzen oder ihnen die persönliche Verantwortung
abnebmen. Das Feblen einer strengen Abgrenzung der,Funktionen und
kompetenzlose Einmiscbungen fübren dazu, daß die strenge und genaue
Verantwortlichkeit des einzelnen für die ibm ,übertragene 'Sacbe verlorengeht, daß der Bürokratismus in' de!! ParteiorganisatiQnen, die
alles und nichts machen, vergrößert wird, daß die Spezi~isierung
der Wirtscbaftsfunktionäre - da,s Studium einer Frage in all tbren
Einzelheiten, die Aneignung wirklich facblicber Erfabrungen _ gehemmt wird.' - Kurz: Sie erscbweren die richtige Orgapisierung der
Arbeit.
Die Parteiorganisationen müssen die beständige Leituug der
Sowjetinstitutionen und der Wirtschaftsorgane gewäbrleisten, sie
wählen die leitenden FunktionäreAius und erzieben die:~gesamte Masse
der Parteimitglieder, die in diesen Organen arbeiten. Die Partei- ,
organisationen erläutern den Arbeitermassen die Bedeutung der ~eu
en Ökonomiscben Politik, insbesondere die Wichtigkeit und die Bedeutung des Handels, der, unter den gegebenen Bedingungen in Sowjetrußland, zur Metbode des sozial~stischen Aufbaus wird. Die Parteiorganisationen kämpfen gegen Vorurteile, die die richtige Entwicklung der wirtscbaftlicben Tätigkeit bemmen. Sie fübren ihre Agitation nicbt abstrakt durcb, sondern in der Hauptsache angewandt,
auf die wirtschaftlichen AUfgaben der gegebenen Zeit auf dem gegebenen Gebiet. Die Parteiorganisationen dürfen sich keinesfalls
auf scbablon'enhafte Agtitation beschränken, die mit dieser oder
jener "Wocbe" vex:~unden ist, sondern erzieben systematisch in ibren
Mitgliedern ein wirklich ernstes und tiefes Interesse für wirtschaftlicbe Fragen. Die Parteiorganisationen geben die pesten ibrer
Funktionäre für die unmittelbare Arbeit in den Wirtscbaftsorganen
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ab; Die Partei organisationen selbst lösen wirtschaftliche Fragen
jedoch nur in den Fällen und auf den Gebieten, wo diese Fragen
wirklich eine prinzipielle Lös~g durch die' Partei erfordern.
13~ Einerseits sind im Lande nur sehr'geringe kommunistische Kräfte vorhanden, 'ganz besonders in den Randgebieten, wo es oft keine
Möglichkeit gibt, 'die kommunistische Leitung der verantwortungsvollsten Arbeitsgebiete zu gewährleisten. Andererseits aber sind
in den zentralen Sowjet-, Wirtschafts- und l'arteiinstitutionen die
Kräfte sehr konzentriert. Deswegen billigt der XI.Parteitag im Prinzip die vom ZK unternommene Arbeit zur VersetzUng von'Funktionären
der zentralen Institutionen aus Moskau in andere Orte und schlägt
vor, diese Versetzungen innerhalb von 2 Monaten so durchzuführen,
daß minde~tens 1 000 Genossen davon erfallt werden.

Resolution der Dezemberkonferenz der KPR 1921 zur Frage der Festigung der Partei, im Zusammenhang mit der 'Auswertung der Erfabrung
bei der ulJerprüfung de,s Mitgliederbestandes der Partei. 1)
Die abgescblossene Kampagne zur lJberprüfung des Mitgliederbestandes der Partei bat die,untauglicben Elemente aus den Reihen
der Parteiorgantsationen entfernt. Sie stellt nunmehr vor unsere
Partei die ,Notwendigkeit des engsten kameradscbaftlichen Zusammenschlusses, der in unseren Reiben verbliebenen Mitglieder. Indessen
hindert der Nachball dieser vergangenen Kampagne bäufig die Herstellung dieses Zusammenschlusses. Desbalb hält es die Konferenz
für ihre Pflicht; alle Mitglieder der Partei aUfzurufen, sämtlicbe
von der Kommission zur überprüfung des Mitgliederbestandes der Partei bearbeiteten Einsprücbe und Bescbuldigungen vollständig zu liuidieren. Nach der Lberprüfung der l'artei ist die KonfeI'enz
der
~
,
Ansicht, daß von nun an nur die Ergebenbeit für die ,Interessen
-<leI' Arbeiterklasse und für die proletarische H.evolution Maßstab
bei der Beurteil~ng der Qualitäten jedes Parteimitglieds sein darf.
1)-ti;;;-Resolution wurde durcb den Parteitag bestätiß~'
Red. d. russ.Ausgabe.
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- 45 Die Kampagne zur Uberprüfuug der Parteimitglieder förderte
bedeutende Mängel auf fast allen Gebieten des Parteilebens und
der Parteiarbeit zutage. Alle diese Mängel, die die Geschlossenheit und die Einheit der Iartei untergraben, kann man in drei
Hauptgruppen einteilen: a) Mäng~l, .die durch den falschen Aufbau
des Parteiapparates oder die falschen Arbeitsmethoden ~eses Apparats bedingt sind; b) Mängel, die durch .die schwache ideologische
Erziehung und den schwachen kameradschaftlichen Zusammenhalt bedingt sind. Das wurde hauptsächlich dadurch hervorgerufen,daß
es eine bedeutende Anzahl neuer ki tglieder in der Partei gibt, die
erst nach der Revolution eingetreten sind; c) Mängel, die mit der.
unterschiedlichen sozialen Zusammensetzung der Partei zusammenhängen.Diese liiängel sind unter den Bedingungen de;r:- Neuen Ökonomischen
I'olitik besonders zu berücksichtigen.
Angesichts dessen, daß die Grundlinie der J?artei zu diesen
F~agen in den Beschlüssen sowohl der vorausgegangenen Konferenzen
als auch des X.I'arteitages ausgearbeitet worden war, ist die Konferenz der Meinung, daß die Aufgabe des gegenwärtigen Augenblicks
weniger im Suchen nach neuen Maßnahmen besteht. als dar:i,n, die DurChführung der bereits ausgearbeiteten Beschlüsse zu gewährleisten.
Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen hält die Konferenz
folgende Ergänzung zu den früheren Beschlüssen für notwendig:
I. Auf parteiorganisatorischem Gebiet
Die Mitgliederzahl der Büros der Gouvernements- und Gebietskomitees
(Oblastkomitees) von 5 Genossen,.wie sie sich in der Praxis herausgebildet hat, wird für normal betrachtet. Eine khöhung der Mitgliederzahl der Büros für die angeführten Komitees ist, falls
notwendig, nur mit Einverständnis des ZK (oder in den Gebieten
(Oblast) der Gebietskomitees (Oblastkomitees) zulässig.
Gleichzeitig ist die Anzahl der Sitzungen und Kommissionen, insbesondere aber die Bildung jeglicher zeitweiligen Kontrollorgane auf
ein Minimum herabzusetzen. Die Aufmerksamkeit der somit frei werdenden Funktionäre ist auf die unmittelbare Erfüllung von l'arteiaufgaben zu konzentrieren.

b) Den Parteiorganisationen wird zur Pflicht gemacht, der ZuSammenset~ungder Sekret6re der Gouvernements- und Kreiskomitees (Ujesdkomlotees) besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu sind für die Arbeit'in den Gouvernementskomitees Genossen, die vor der Oktoberrevolution in die Partei eingetreten Sind, und für die KreiSkomitees
(UjesdkolDi tees) Genossen mit einer drei jährigen Parteizugehörigkeit
auszusuchen. Ausnahmen sind nur mit Einverständnis der übergeordneten Parteiinstanz zulässig. Gleichzeitig spricht die Konferenz den
Wunsch aus, daß die Sekretäre der Gouverneme~ts- und Kreisparteikomitees von der übergeordneten Parteiinstanz bestätigt werden. Die
Konferenz beschließt, daß dieser Vorschlag dem XI.Parteitag zur
Bestätigung vorgetragen wird.
c) In Anbetracht der ungeheuren Bedeutung der GewerkschaftsbewegUng, in Anbet~acht einer möglichen. opportunistischen Abweichung
i~erhalb dieser Bewegung, falls eine ständige und feste Führung
du~ch die Partei 'fehlen sollte, beschließt die Konferenz, nur
alte erfahrene Parteimitglieder, die in der Vergangenheit keiner
anderen politischen Partei angehörten, mit veran~ortlicher Gewerkschaftsarbeit zu betrauen. Dabei muß diese Erneuerung der führenden Gewerkschaftsorgane mit der notwendigen Behutsamkeit und allmählich durchgeführt werden. Gleichzeitig hält es die Korderenz
für notwendig, daß die von den Fraktionen vorgeschlagenen Vorsitzenden und Sekret6re für die zentralen Komitees der Gewerkschaften bereits vor der Oktoberrevolution in die Partei eingetreten
sein müssen. Die Sekretäre der Gewerkschaftsräte in den Gouvernements mÜSsen mindestens 3 Jahre der Partei angehören. Dabei sind
Ausnahmen, die im Punkt über die Sekret6re der Parteikomitees vorgesehen sind, zulässig.
d) Im Zusammenhang mit der Reinigung der Partei ist eine rationelle Neuverteilung der Kräfte der Partei durchzuführen, wobei '
zu berücksichtigen ist, daß einerseits junge, noch nicht ausge'nutzte Funktionäre herangezogen werden, und daß anderersei ts Genossen, die gleichzeitig mehrere Sowjet- und Parteifunktionen
bekleiden, von dieser schädlichen Überlastung befreit werden.
e) Wegen der erschwerten Arbeitsbedingungen und der Notwendigkeit
einer strengeren Spezialisierung und um nicht in Worten, so~dern
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- 47 in der Praxis die Garantie für die wirkliche Durchführung vo~
ausgesprochenen Parteiaufträgen zu schaffen, sind Kader von Berufs-Organisatoren und -propagandisten heranzubilden, die nur in
Ausnahmefällen zu anderen Arbeiten herangezogen werden dürfen.
f) ,Der Arbeitsapparat der l'arteikümi tees ist auf ein Minimum zu
verringern und seine qualitative Zusammensetzung zu erhöhen. l!."r
ist vor häufigen Auswechslungen zu bewahren, um dadurch die Möglichkeit der Küntinuität in der Arbeit'zu gewährleisten.
'
g) Gouvernements-, Kreis- (Ujesd-) und Ha;yonparteikonferenzen dürfen
nic'ht häufiger als einmal in 6 Münaten und die Neuwahlen der Büros
der Zellen nicht häufiger als einmal in 3 Monaten durchgeführt werden.
11. Auf partei erzieherischem Gebiet
a) Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu rich~en, den Parteimitgliedern, besonders den jungen Mitgliedern, die Bedeutung und die
Rolle der Parteieinheit und der :Parteidisziplin zu erklären. Diese
Frage muß einen bedeutenden Platz in der Parteipropaganda und
-agi tation einnehmen, wobei die J\otwendigkei t der Disziplin unbedingt durch Beispiele unserer'Siege und Niederlagen aus der gesamten hist.orischen Entwicklung der Partei zu illustrieren ist.
b) Die Parteischulen, deren Anzahl stark gesteigert werden muß,
müssen ständige Lektoren besitzen. Die Bibliotheken der Schulen
sind zu verbessern. Die Schulen müssen es sich zum Ziel setzen, die
festgesetzten Lehrgänge tatsächlich so, vollständig wie möglich
durchzuführen.
c) Das Netz der Parteischulen ist auf Küsten der Lehranstalten,die
keine unmittelbare erzieherische Bedeutung für die Arbeiterklasse
haben, wie z.B. Theaterschulen,' Schulen für bildende Künste usw.,
zu erweitern. Dazu muß das ZK der Partei das Budget des Hauptkomitees für politische Aufklärung überprÜfen. In den bedeutendsten
Gebietszentren (Oblastzentren) sind die Parteihochschulen zu .organisieren, die ,den gestiegenen ideologischen Anfürderungen der Parteimitglieder entsprechen. Die Binrichtung und die Arbeit der verschiedensten Zirkel, besonders von Zirkeln, zum Studium des Marxismus,einzel-
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,ner Fragen des wissenschaftlichen Sozialismus, der Theorie und
'Praxis der Parteiarbeit U$W. sind zu fördern, wo?~i ihre Tätigkeit ihren organisatorischen Halt in den Diskussionsklubs der
Partei finden muß.
'd) Der "Tag der Partei n ist dem Wesen nach zu einem Tag der Festigung der Partei zu machen; er ist sowohl mit Rechenschaftsberidhten als auch mit Referate~ und Diskussionen über die Themen der
gegenwärtigen Aufgaben der Partei sowie über Themen der Geschichte, der Siege, Niederlagen, Helden und Märtyrer der l'sriei usw.
auszufüllen. An diesem Tage soll sich jedes F'arteimi tglied als
Kämpfer für eine große Idee und als Mitglied einer großen Partei
fühlen.
111. Auf dem Gebiet des Mitgliederbestandes der Partei und der
materiellen,Lage der Kümmunisten
Um sich einerseits vür der Gefahr einer wi,ederholten Verunreinigung des Mitgliederbestandes der Partei zu sichern, und um andererseits für jedes Parteimitglied Bedi~gungen zu schaffen, die
seine mBglichst rasche Erziehung im Sinne der Partei fördern und
zur 'Festigung der Partei einheit beitragen, beschließt <jie Konferenz:
a) Bis zum XI.Parteitag das Aufnahmeverfahren für neue l'arteimitglieder, das von der zentralen Vberprüfungskommission in der Periode der Reinigung festgelegt wurde, beizubehalten. Ausnahmen sind
nur für Arbeiter und Bauern zulässig, die ihre Ergebenheit für die
Revolution während des Bürgerkrieges bewiesen und eine bewußte
Einstellung zum Komm~ismus offenbart haben. Die Künferenz spricht
auch, den Wunsch aus, daß der XI.Parteitag das Statut in dem Teil,
der die Bedingungen für die Aufnahme,neuer Mitglieder betrifft,
unbedingt abändern möge.
,b) Den einfachen Parteimitgliedern sind Parteipflichten in dem
Maß zu übertragen, daß sie mindestens drei freie Abende in der
Woche haben, damit ihre materielle ~xistenz nicht untergraben wird
und sie die Möglichkeit erhalten, selbständig ihr Wissen zu vervollständigen.

- 50 , Frauenausschüsse zu verbessern;

49 IV. Die Parteireserven

Praktische Vorschläge zu organisatorischen ,Fragen des Parteiauf-

Bei der täglichen Arbeit muß man stets im Auge behalten, daß der
K6msomol, die Rote Armee und die Frauenausschüsse unsere Hauptreserven sind.

baus (als Ergänzung zur Resol,ution über die Festigung der Partei

a) Der Komsomol,
Die Arbeit unter der Jugend ist der allgemeinen Parteiarbeit
ngherzubringen. Dabei ist der ideologisch-erzieherischen Arbeit
unter der Jugend große Aufmerksamkeit zu widmen, ihre Organisation
ist von verwaltungstechnischen Funktionen und von der Vertretung
in Sowjetinstitutionen verschiedenster Art zu entlasten. Gleich~
zeitig muß der kommunistischen Arbeit unter der ländlichen Jugend,
die die schweren Bedingungen des alten zaristischen Regimes nicht'
erlebte und daher leichter dem Einfluß der sowjetfeindlichen Agitation verfallen kann, pesondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
b) Die Rote Armee
Angesichts, dessen, daß die Rote Armee jetzt hauptsächlich aus jungen Jahrgängen besteht, die für Einflüsse jeglicher Art äußerst
empfindsam sind, steht vor der Partei die dringendste Aufgabe, die
Kasernen zu Parallelabteilungen der Parteischulen zu machen. Die
politische Arbeit in der Roten Armee muß so gestaltet werden, daß
der Rotarmist nach zwei Dienstjahren die Kaserne mit einem Wisseh
verlassen kann, das dem Wissen der Absolventen der GouvernementsParteischulen nicht nachsteht. Für den politischen Apparat der Armee ist ein stabiler Kaderstamm an politischen Funktionären zu gewghrleisten.
c) Die Frauenausschüsse,
Unter dem Gesichtspunkt, daß die Frauenausschüsse in der ~chsten
Zeit eine große organisatorische und agitatorische Arbeit zur Einbeziehung der breiten Massen der Arbeiterinnen und Bäuerinnen. in
den Partei-, Sowjet-, 'genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen
Aufbau lei;ten müssen, hält es die Konferenz für notwendig, mit
der liquidatorischen Stimmung eines Teils ,der Genossen auf diesem
Arbeitsgebiet Schluß zu machen, für die Leitung' dieses Gebiets erfabrene und beharrliche Genossen einzusetzen und den Apparat der

im Zusammenhang mit der Parteireinigung)
(Resolution der Beratung der Sekret~e der Gebietskomitees lOblastkomitees) \ Gebietsbüros (Oblastbüros) und Gouvernementskomitees
der KPRy1)
,
I. Der Zustand der Parteiorganisationen und der Kampf 'für die
Festigung der Parteiverbundenheit
In Verbindung mit der politisch leitenden und orgwlisatorischen
Tätigkeit der Partei9rganisationen im Lande auf dem Gebiet des
Sowjetaufbaus und der wirtschaftlichen Wiederherstellung des Landes stehen gegenw~tig alle Partei organisationen vor folgenden
drei erstrapgigen und überaus wichtigen Aufgaben: 1) Die allseitige Festigung der Solidaritgt, Geschlossenheit und E~nheit innerhalb der Partei; 2) die Verst~kung der ideologisch-kommunistischen Erziehung, d.h. der innerparteilichen Arbeit zur Förderung
der kommunistischen Entwi~klung und zur Hebung des kommunistischen
Bewußtseins' besonders der jungen Parteimitglieder, die nach der
Februarrevolution und nach der,Oktoberrevolu~ion in die Partei
eingetreten sind und 3) die St~kung der Parteidisziplin.
1. Um die erste Aufgabe zu lösen, ist es nötig , mit der garJzen
Autoritgt sowohl der Partei als Ganzes als auch ihrer örtlichen'
Organisation einen entschlossenen Kampf gegen Erscheinungen je,der Art zu führen, die die Partei organisationen zersetzen. Solche Erscheinungen sind hauptsächlich Streitereien aller Art, Zwietracht, "Abrechnungen"durch einzelne Personen und g;anze Gruppen
über Fragen, die oft nicht prinzipiellen, sondern nebensächlichen,
perßö'nlichen Charakter haben oder nur eine bestimmte Grup.pe angehen,
sowie'die Verbreitung dieser Art Zank, Zwietracht und Streiterei,
(was man in der Parteisprache gewöhnlich Klatscherei nennt) in
die gesamte Parteiorganisationen und in die Masse der Farteimit1) Diese Resolution wurde. 'vom Fartei tag bestätigt (Red.d.russ .Ausg. )
I
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- 52 - 51 glieder, die oftmals wenig vorbere:i.tet ist, solchen Ersche'inungen
entschiedene Abfuhr zu erteilen.

ei~e
•

•

q

Deshalb muß die Partei als Ganzes in Zukunft ,das Hineintragen von
Zank und Streit solcher ,Art in das innerparteiliche Leben und in
die organisatorische Tätigkeit sowie das Bestreben, bewußt oder'
unbewußt die gesamte Organisation oder ein Teil der Organisation
auf diesen I'Iffg zu ziehen, als schwerstes Vergehen: gegen die Partei betrachten, als Vergehen, das Zersetzung in ihre Reihen trägt
und gegen ihre innere Solidarität, Geschlossenheit und Einheit
geriohtet ist. Solche Parteimitglieder müssen als Personen betrachtet werden, denen ihre persönlichen, privaten Bestrebu~g~n und
'
Interessen höher stehen als die Ziele und Interessen der gesamten
Partei, denen'Zank und Streit aus persönliohen Motiven innerhalb
der P~tei,höher stehen als die 'Solidarität, die innere Geschlossenheit und die organisatorische Einheit der Partei. Daher mÜssen
sOlohe,Parteimitglieder oder einzelne Gruppen von Mitgliedern den
härtesten~arteis:trafen unterliegen und, im Falle der Unverbesserliohkeit" aus, den Reihen· der Partei ausgescblossen werden.
2. Die Aufgabe, die kommunistische Erzieh~ng zu verstärken und
das poli tisohe Entwioklungsniveau der jungen Parteimitglieder" zu
heben, ist in der Resolution über die Festigung der Partei genügend dargelegt und behandelt worden. Die Erfüllung der in a.:i.eser
Resolution gestellten Aufgaben ist das wirks~te Und mächtigste
Mittel zur Festigung der innerparteilichen Geschlossenheit.

3. Hinsichtlioh der Festigung der Pa~teidisziplin sind die praktischen Aufgaben, auf die, in ,der Resolution über die Festigung der
Partei hingewiesen wird, als ausrBichend zu betrachten.,
4. Neben der Durchführung der Prinzipien der Arbei1;erdemokratie
ist es eine wichtige Aufgabe der örtli~~en Parteikomitees, in der
täglichen ,praktischen Arbeit einenKa.nqif zu :rühren gegen Mißbrauch
und Entstellung der'Demokratie innerhalb,der Partei sowie gegen
alle Ersoheinungen und Methoden, welche Reibungen, Zank, Zwietraoht
und Feindschaft innerhalb ,vieler Organisationen im Lande mit sich
bringen~ 'Dieser Kampf muß 'mit der Realisierung. der wirklichen
Parteidemokratie verknüpft we'rden, er muß in der Partei~bei t zu
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einem Instrument gemacht werden, das zur allseitigen Klärung der
Meinung der Parteimitgliedermassen beiträgt, zu einem Instrument
der Entwicklung und Hebung ihreS Bewußtseins, indem eine wirkli'che innerparteiliche Geschlossenheit, Solidarität und Einheit
hergestellt wird.

5. Es ist ein entschlossener Kampf gegen die Erscheinungen der
Desertion aus der Partei zu führen, die sich in Drohungen seiten~ schwankender und rückständiger Parteimitglieder äußert, un'ter diesem oder jenem Vorwand den Namen und' die Pflichten eines
Mitgliedes der Partei von sich zu werfen.
6. Da die rechtzeitige und vollständige Erfüllung aller Parteiaufgebote besonders notwendig ist, muß die persönliche Verantwortung für ihre Durchführung nicht nur den Sekretären, sondern allen
Mitgliedern der entsprechenden Parteikomitees auferlegt werden.
Bei Nichterfüllung sind alle Parteistrafen bis zum Ausschluß aus
der Partei aniuwenden.
II~

Der organisatorische Aufbau der Partei
(die nächsten praktisohen Aufgaben des Parteiaufbaus)

1. Das Be,stehen 'besonderer Stadtkomitees in Gouvernements und Kreisstädten (Ujesdstädten) wird für unzweckmäßig angesehen, Es wird
empfohlen, an ihrer Stelle in Städten mit zahlreichen Parteiorganisationen je nacb Notwendigkeit Rayonkomitees zu sohaffen, die dem
Gouvernementskomitee unmittelbar unterstellt Sind.
2. Die städtischen RayonkoDrl.tees in den Gouvernementsstädten unterstehen nicht den Kreiskomitees (Ujesdkomitees) eben dieser Städte,
sondern direkt dem Gouvernementskomitee. Die Kreiskomitees (Ujesd'komitees) haben eine andere Aufgabe - sie sollen die Parteiarbeit
im Kreis (Ujesd), im Amtsbezi~k ,(W~lost), in den Dörfern anleiten
und ,festigen.
3a~

Auf Grund der Resolution über die Festigung der Partei im Zusammenhang mit der Parteireinigung, in der als notwendig festge-'
stellt wurde, daß Kader für die parteiorganisatorisohe Arbeit
heranzubilden sind, ist unverzüglich mit der Auswahl solcher Organisatoren zu beginnen. In,den großen Betriebszellen und in den
Städten,sind Rayonorganisatoren einzusetzen, die für die tagtäg-
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~ieht. oder durch Organisierung einer gemeinsamen Versammlung der
Mitglieder aller Z,ellen im Rayon.

liche Parteiarbeit der Organisation, in der sie als Organisator
arbeiten, verantwor~lich sind. Die Organis~toren werden von ihren
Organisationen aufgestellt und von den übergeordneten Komitees
besti!.tigt.

3. Für die Sekretäre der Zellen ist eine einjährige Parteizugehörigkeit als Norm anzusehen. Ausnahmen sind mit Zustimmung der
übergeordneten Parteikomitees zulässig.

b) Außerdem ist es zweckmäßig, Gou~ernements- und Kreis- (Ujesd-)
instrukteur-Organisatoren einzusetzen, deren Anzahl sich nach. der
Größe und Anzahl der Kreise (Ujesde) im Gouvernement richtet, z.B.
2 - 4 - 5 Gouvernementsinstrukteure (einer für 3 Kreise) und 3
Kreisinstrukteure für den ICreis (Ujesd).

4. In Betriebszellen mit mehr als 25 Mitgliedern ist der Sekretär von jeglicher anderen Arbeit zu befreien~ In Betrieben mit
mehr als 100 Arbeitern ist der Selcretär der Zelle, unabhängig von
der Zahl der Mitglieder der Zelle, von anderer Arbeit zu befreien,
um sich au~sohließlioh der Parteiarbeit widmen zu können.

·c) J<;s ist zweckmäßig, die Rayonlcomitees, welche Dorfzellen und Amtsbezirks- (Wolost-) komitees vereinen, aufzulösen. Ausnahmen sind- für
Industriezentren innerhalb der Kreise CUjesde) zulässig.
d) Zugleich ist es notwendig, daß die Mitglieder der Gouvernementskomi tees und ihre Sekretäre systematisch die ei,nzelnen Orte besuohen und regelmäßig Berichte der einzelnen ICreis- (Ujesd-) komitees,
Rayonkomitees und der wichtigsten Zellen über ihre Ti!.tigkeit ent. gegennehmen, um sich mit der Parteiarbeit an Ort und Stelle be~annt
zu machen und sie anzuleiten. Dabei ist das Büro des Gouvernementskomitees verpflichtet, darüber zu w;J.chen, daß die Ti!.tigkeit der
Organisatoren wie der Mitglieder des Gouvernementskomitees während
ihrer Reisen einheitlich und system!itisch verläuft, damit sioh
keine widersprüchlichen Hinweise und Anordnungen, unnötige Verzer-,
rungen und Verwirrungen in den von ihnen geleiteten Organisationen
ergeben.
111. uber die Arbeit der Parteizellen
1. Aufgabe des Organisators der Zelle ist nicht nur die Gestaltung
der Arbeit in der Zelle selbst ,. sondern auch die Stärkung und An'leitung der Arbeit der Zellenmitglieder unter den Arbeiter- und
Bauernmassen.
2. Bei allen Fragen, die die Mitglieder der Zelle interessieren,
oder bei allen Fragen, die die Arbeiter- und Bauernmassen bewegen,
hat der Organisator die Pflicht, vor den Mitgliedern der Zelle diese Fragen umfassend zu klären und zu erörtern, entweder, indem er
Referenten ausfindig macht und sie zur Versammlung der Zelle. hinzu-

5. In den Städten werden mindestens zweimal im Monat allgemeine
Versammlungen der Organisatoren der Bereiohe (wo es solche gibt)
und der großen. Zellen über Fragen ihrer organisatorischen Tätigkeit durchgeführt. In den Rayons werden wöohentlioh Versammlungen
der Organisatoren der Zellen unter Leitung des Verantwortlichen
für die Org.Abteilung oder eines speziell ·dafür eingesetzten Mitgliedes des Komitees durchgeführt.
6. In de·n Kreisen {Ujesds) werden Versamnilungen der Organisatoren
der Zellen mindestens einmal im Monat rayonweise oder nach einem
anderen Prinzip unter Leitung des Verantwortlichen für die Org.Abteilung oder des Org.-Instrukteurs organisiert.
IV. Die Parteiarbeit in den Genossenschaften
1. Im Zusammenhang mit der Neuen Ökonomisohen Politik erlangen alle
Arten von Genosse~chaften. - (Verbraucher-, Handwerker- und Gewerbegenossenschaften, l~ndwirtschaftliche Genossenschaften) .- große
wirtschaftiiohe und politische Bedeutung, Das erfordert von allen
Parteiorganisatoreri besondere 'Aufmerksamkeit und angespannte Arbeit •.
2. Die Aufgaben der I'artei auf dem Gebiet der Verbrauchergenossen.schaften sind in den vorang~gangenen Beschlüssen der höheren~ar
teiorgaI].e im allgemeinen festgelegt. Deshalb ist die Beratung der
Sekretäre der Ansicht, :daß es notwendig ist, die besondere Aufmerksa~eit allBr örtlichen Parteiorganisationen auf die richtige Organisierung und dn.e systematische Stärkung der Parteiarbeit in den
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- 56 - 55 landwirtschaftlichen und in den Handwerker- und Gewerbegenossen-.
schaften zu richten, besonders deshalb, weil die Partei auf diesem
Gebiet noch keine genügenden organisatorischen Erfahrungen besitzt
und noch nicht den notwendigen Einfluß hat.
a) Zur richtigen Organisierung der Arbeit' und für die Ausarbeitung
geeigneter, elastischer Maßnahmen und Verfahren der Parteiarbeit
in den Genossenschaften wird es für zweckmäßig erachtet, bei den
Gouvernements- und Kreis- (Ujesd-) komitees ständige Beratungen
über die Partei arbeit inden Genossenschaften unter Vorsitz des Leiters der Org.Abteilung und des Sekretärs des Gouverne~entskomitees
oder des Kreiskomitees zu organisieren. Die Beratungen sollen aus
Parteifunktionären bestehen, die mit der Genossenschaftsarbeit vertraut sind. Sie sollen in der ersten Zeit wöchentlich zusammentreten und bei den Gouvernementskomitees 3 -5 Personen, inden Kreis(Ujesd-) komitees' 3 l'ersonEm nicht überschreiten.
b) Die Beschlüsse der Beratungen über die Parteiarbeit in den Genossenschaften müssen von dem Gouvernements- und Kreiskomitees
(Ujesd.li:omitee) bestätigt werden und sind Beschlüsse dieser Komitees.
c) Um die mit der Sowjetmacht und der Kommunistischen Partei sympathisierenden Bauern und Handwerker in die landwirtschaftlichen und
Gewerbegenossenschaften hineinzuziehen, um dort die Parteiarbeit
zu organisieren und 'den Einfluß der ßozialrevolutionäre und Menschewiki und überhaupt der antisowjetischen politischen Parteien zu
beseitigen, ist es notwendig, neben Fraktionen der gewählten Organe
Zellen in den genossenschaftlichen Betr~eben und Institutionen
sowie in den Vereinigungen der Produktionsgenossenschaften zu organisieren.
d) Aufgabe der Zellen ist es, die Parteiarbeit sowohl unter den
Mitgliedern als auch unter den ~n den Genossenschaften vereinigten Massen zu organisieren:.
Über die Aufgaben und Zi1l1e der Kontrollkommissionen'
Nach Entgegennahme des Berichts der ZKK erkennt der Parteitag die
Tätigkeit der ZKK im großen und ganzen als richtig an und bestätigt,
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daß das weitere Bestehen VOIl Kontrollkommissionen in den zentra,len und den örtlichen Instanzen notwendig ist. Die Kontrollkom~
1llfssionen erlangen unter den Bedingu.ngen der Heuen Ökonomischen
Poli tik, 'unter denen die Gefahr der Zersetzung bei den den meisten
Schwankungen unterliegenden und den am wenigsten standhaften .Farteimitgliedern wächst, besonders groBe lJedeutull(';.
Der :Parteitag stellt, fest, daß die ZKK die Arbeit der örtlichen Kontrollkommissionen ungenügend·angeEitet und koordiniert
ha~ und schlägt der neuen ZKK vor, dieser aeite ihrer Tätigkeit
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Die Kontrollkommissionen haben die ernste und wichtige Aufgabe, gegen Intrigen und Gruppierungen zu kämpfen und ihnen den Boden zu entziehen.
Die Kontrollkommissionen müssen die Arbeit der Uberprüfungskpmmissionen fortsetzen.
Bestimmung über .die Kontrollkommissionen
I. Die örtlichen Kontrollorgane
1. ,Die Kontrollkommissionen werden im Zentrum, in den Gebieten

(Oblast) und Gouvernements durch (Iahl auf dem Parteitag, auf den
Gebiets- (Oblast-) oder Gouvernementskonferenzen gebildet.
Anmerkung 1: Gebietskontrollkommissio):len werden nur dort organisiert, wo Gebietskomitees (Oblastkomitees) der Partei bestehen,
die auf den Gebietsparteikonferenzen, die laut Statut der Partei
einberufen werden; gewählt werden.
Bei den Büros des ZK, die vom ZK der KPR gebildet werden,
dürfen Kontrollkommi~sionen nicht bestehen.
Alle Gouvernementskontroilkommissionen, die sich auf dem Terri:to:i:'ium befinden, auf dem ein Gebietsbüro (Oblastbüro) des ZK besteht,
müssen ihre Beschlüsse zusammen mit dem gesamten Material dem Ge'bietsbüro übersenden. Wenn das Gebietsbüro mit dem Beschluß der Gouvernementskontrollkommissiönen nicht einverstanden ist, so muß es
das Material zusammen ud t seiner Stellungnahme an die z'la: übergeben.
Anmerkung 2: !lort: wo

aufl'arteik~erenzen

gewiihlte' und vom

- 58 auf den allgemeinen Partei versammlungen und schriftlich in der
Parteipresse.

- 57 ..,.
ZK der Partei bestätigte Büros bestehen, können Kontrollkommissionen auf den gleichen Grundlagen wie die Gebietskontro~o
nen bestehen.
Anmerkung 3: Die ZKK des Fj3rnen Ostens wird
konferenz der Fernost-Republik (DWR) gewählt.

auf dar Pari;ei-

2. 'In Aserbaidshan, Grusinien, Armenien, Turkestan. in der,~
und in ander~n Gebieten, wo eigene Zentralkomitees der Partei bestehen, werden ebenfalls Zentrale Kontrollkommissionen auf den ~ei
ehen Grundlagen wie das ZK gewählt. Sie müssen uoer ihre Arbei~ ~
ihren Parteitagen Rechenschaft ablegen. In Transkaukaeien~
neben dem Regionskomitee (Krajkomitee) der Partei die Hegi~
trollkommission (Krajkontrollkommission).

3. Dort, wo es Kontrollkommissionen gib,t. dürfen keinerlei.

ill'D:~

abteilungen zur Schlichtung von' Konflikten oder ana1oge'~o
nen oder Organe (wie Parteigerichte, Moralkouimissionen u.a.f bestehen, mit Ausnahme der Parteikommissionen bei denPo1it.~
lungen der 'Armee.
4. Alle, Angelegenheiten der Kommunisten in der RotenArBeeUDd in
der Flotte, die zum Kompetenzbereicl:i 'der Kontrollkollllllissiane!!l gehören, müssen die ents~rechenden Parteikommissionen der HotenArmee durchlaufen, die eine vorläufige Stellungnahme abgebens Al1e
Angelegenheiten, die von den Parteikommissionen bei denPolit.- '
Abteilungen eingesandt wurden, müssen in Anwesenheit eines Referenten der Parteikommission behandelt werden. ,
II. Über die Rechenschaftspflicht der Kontrollkommissiorien
1. Die Kontrollkommissionen, die neben den Parteikomitees ~
legen vor den, entsprechenden Konferenzen Rechenschaft ab; die
Gouverne~entskontrollkommissionen vor den GcuvernementskoDfe~n
zen, die Gebietskontrollkommissionen vor den'Gebietskonf~nZen.Die
Zentrale Kontrollko~ssion der KPR legt vor dem al1russiscbenParteitag Reohenschaft ab.

111. Die Zusammensetzung der Mitglieder der Kontrollkoillmissionen
1. Im Zentrum werden die Kontrollkommissionen in einer Zusammensetzung von 5 Mitgliedern und 2 Kandidaten gewählt; im Gebiet in
einer Zusammensetzung von 3 - 5 Mitgliedern und 2 - 3 Kandidaten,
im Gouvernement von 3 Mitgliedern und 2 Kandidaten.
2. Notwendige Bedingung für die Kontrollkommissionen ist ihre
Aut'o:oität für die breiten Kreise der Parteimitglieder. Sie müssen
aus Genossen best,ehen, die eine lange Parteipraxis haben, am erfahrensten 'sind, die allgemeines Vertrauen genießen und fähig sind,
eine strenge Parteikontrolle auszuüben.
Für die Mitglieder und Kandidaten der Kontrollkommissionen
ist folgende Zugehörigkeitsdauer zur Partei obligatorisch:
Im Zentrum - mindestens 10 Jahre;
Im Gouvernement - Zugehörigkeit zur Partei vor der Februarrevolution (1917).
In den Randgebieten können in Ausnahmefällen Genossen gewählt:
werden, die 3 Jahre der Partei angehören, wobei in jedem Fall die
Bestätigung durch das ZK erfOrderlich ist.
Diese Ausnahme erstreckt sich ,nicht auf Mitglieder, die'einmal anderen Parteien angeh6rten.
Es ist wünschenswert, in den Gouvernementskontrollkommissionen wenigstens einen Genossen einzusetzen, der illegale Arbeit ge-,
leistet hat.
3. Die Mitglieder der Kontrollkommissionen dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder von Parteikomitees sein und dürfen keine verantwortlichen Verwaltungsfunktionen bekleiden.
IV. Die Struktur (der Apparat) der Kontrollkommissionen
1. Im Interesse 'einer erfolgreicheren Arbeit und der Möglichkeit,
die anfallenden Angelegenheiten und Vernehmungen allseitig zu er-

2. Die Gouvernements- und, Gebiet$kontrollkommisSionen s01liie die
,ZKK berichten periodisch vor den Partei organisationen: ,lII!ÜDdlicb
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ledigen, muß ein Teil der Mitglieder äer Kontrollkommissionen von
jeglicqer anderen Beschäftigung befreit werden.
"
In der ZKK müssen dies mindestens 3 Mitglieder, in den Gouvernements- und Gebietskontrollkommissionen 1 Mitglied sein.
2. Die Mit~lieder der Kontrollkommissionen dürfen bis zum Ablauf
ihrer Vollmacht nicht für eine andere Arbeit eingesetzt werde~.
3. In ihrer Arbeit benutzen die Kontrollkommissionen den Apparat
des entsprechEl,Ilden Parteikomitees und haben das Recht,in ihrem
Kompetenzbereich allen Genossen und Parteiorganisationen Aufträge
zu erteilen.
4. Die Kontrollkommissionen müssen über einen kleinen Untersuchungsapparat verfügen, der aus erprobten und in der Parteiarbeit
erfahrenen Genossen besteht. Im Zentrum soll er aus nicht mehr als
5 und,in den Gebieten (Oblast)'und Gouvernements aus 1 -'3 Mann
bestehen.
Für die Erledigung der laufenden technischen Arbeiten sind den
Kontrollkommissionen 1 - 3 Funktionäre zuzuteilen. abhängig vom
konkreten Bedarf der Kontrollkommissionen. Im Zentrum können es
bis 7 Funktionäre sein.
'
Der Partei tag bestä't;igt die Punkte 8 und 9 üb~r die KontrollkommiSSionen, die auf dem X.Parteitag angenommen wurden.
Punkt 8. Die Kontrollkommissionen 'haben das Re'cht, an ailen
Sitzungen der entsprechenden Komitees der Parteien und der Sowjets
und an anderen Beratungen und Versammlungen jeglicher 'Art' der entsprechenden Parteiorganisationen mit beratender Stimme teilzunehmen,

Punkt 9: Die Beschlüsse der Kontrollkommissionen werden von
den entsprechenden Komitees durchgeführt und ,können von diesen
nicht aufgehoben werden. Im Falle von Unstimmigkeiten wi~d die' Frage auf einer gemeinsamen Sitzung beraten. Wird eine Übereinkunft' ,
mit dem Komitee nicht erzielt, wird die Frage dem Parteitag der
entsprechenden KonferenZ oder der iiberge:ordneten Kontrollkommis_
sion zur Entscheidung übertragen.
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über die Zentrale Revisionskommission

1.) Die zentrale Revisionskommission wird vom Parteitag in Stärke ~n 3 Mitgliedern in gleicher Weise und für die gleiche. Frist
~e das ZK ~Gh1t. wobei die Zugehörigkeit zur Partei aer Mitglieder 1Il!lIlld Kandidaten der ZRK mindestens 10 Jahre betragen muß.
2.) m.e Zentrale Revisionskommission revidiert;

,al Iillie S-c1melligkeit und Richtigkeit der Erledigung von Angele~iten in den zentralen Organen der Partei und das Funktionieren des Apparates des Sekretariats des ZK der KPR.

b) :JlI'8'riodiscb die Kasse lIDd die Einrichtungen des ZK der KPR.

3.) lUm,Atmübung ihrer Arbeit benutzen die Mitglieder der ZRK alle
i\1liaiber.iallen. di,e sie unmittelbar erhalten haben und die mit der
~~eit der ZRK unmittelbar in Beziehung stehen, sowie alle
~en. die den zentralen Organen der Partei zur Verfügung
~ben. daDWnter auch die Rechenschaftsberichte der örtlichen Rewisioms- und Kontrollkommissionen usw.
~.)

m.e Mitglieder der ZRK haben das, Recht, an den Sitzungen des
mit beratender Stimme teilzunehmen.

~.-Eiros

5~)

m.e ~tglieder der Revisionskommission haben das Recht, bei
Arbeit der Sekretäre des ZK der KPR, der Abteilungsleiter und
al1er OOitarbeiter anwesend zu sein und sie um Erklärungen über ihre
~t ~ über die ErfÜllung ihrer Obliegenheiten zu bitten.
~

6.) Die ZRK hat keinen eigenen Apparat und führt die gesamte praktisCbe Arbeit über den Apparat des ZK der KPR durch.

7e} Die zentrale Revisionskommission faßt in entsprechenden Fällen
bei der DurchfÜhrUng

einer Revision Revisionsakte ab;

8~)

m.e zentrale Revisionskommission gibt dem ZK der 'KPR je nach
~gkeit Berichte über die Arbeit der Organe des
Zentralko-

mrlitees.
a) m.e Zentra1e Revisionskommission übergibt ihre Stellungnahme
~ mlig1reit der- zentralen Parteiorgane de·n allrulilsischen Parteilm!m:fi:ere:mwn lmd dem Partei.tag der KPR.
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Hauptaufgaben auf orgam"satorischem als aue h au f erzieherischem
Gebiet erfüllt.
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Der Parteitag beauftragt das ZK, auf der Grundlage dieser
Bestimmung eine entsprechende Bestimmung über die Arbeit der
örtlichen Revisionskommi ssionen auszuarb'ei ten.
Zur Frage des Russischen Kommunistischen Jugendverbandes

I.
'1.) Der Komsomol als Massenorganisation zur kommunistischen Er-

ziehung ist für die Partei ein mächtiges Instrument der Einwirkung in kommunistischem Sinne auf die breiten Schichten der Arbeiter- und Bauernjugend. Der Russische Kommunistische Jugendverband erzieht gleichzeitig in seinen Reihen den bewußten und revolutionärsten Teil der Arb~iterjugend und sichert damit der Partei ein gesundes und stetiges Wachstum durch eine der aktivsten
Schichten des Proletariats, der Arbeiterjugend, die über den Jugendverband, für die praktische revolutionäre Arbeit schon vorbereitet, in die Partei eintritt.
Die Partei ist somit zutiefst daran interessiert, daß sich
der RKJV an die Arbe i t unter den neuen Bedingungen so rasch und
reibungslos wie möglich anpaßt.
2.) Das Objekt für die ~assenarbeit'des RKJV ist die vollkommen
neue Schicht der proletarischen Jugend, die in der Epoche der Revolution aufwuchs, die das Joch der kapitalistischen Ordnung nicht
selbst gespürt hat, die im Zusammenhang mit der Neuen Ökonomischen
Politik gegenwärtig der Deklassierung und Zersplitterung zu verfallen droht und deren wirtschaftliche Lage sich einschneidend verschlechtert (Massenentlassungen aus der Produktion, Verringerung
des Lohns, Desorganisation des Arbeitsschutzes usw.)

3.) Die Arbeiterjugend in der Produktion zu halten, sie vor allen
Formen der Übermäßigen Ausbeutung, die ihre physischen und geistigen Kräfte zerstört, zu bewahren, ist eine unumgängliche Voraussetzung für die weitere Festigung der Diktatur des Proletariats,
für die Entwicklung der Industrie der Sowjetrepublik. Diese Maßnahmen garantieren auch die Möglichkeit, daß der Komsomol seine

Dieser Schutz muß durch die energische Arbeit der Gewerkschaften und der Staatsorgane mit unmittelbarer und aktiver Mitarbeit des RKJV durch folgende Maßnahmen erreicht werdenj
a) Fixierung eines normalen Prozentsatzes von Jungarbeitern in
den einzelnenProdllictionszweigenj
b) Sicherung der Voraussetzungen für die Durchführung aller Arbeitsschutznormen mittels einer solchen Tprifregulie1~ng, bei
der der Jungarbeiter für den verkürzten Arbeitstag ebensoviel erhält wie für den volle~ Achtstundentag, und mittels Überwachung
der Arbeit der Jungarbeiter in der staatlichen wie in der privaten Industrie.
c) Reorganisierung der Arbeit der Arbeiterjugend; Unterordnung
ihrer Arbeit unter die Ziele der Ausbildung und Qualifizierung;
Bau von Schulen für die Arbeiterjugend, 'die die praktische Ausb~ldung in der Produktion mit theoretischer Bildung und gesellschaftspoli tischer Erziehung verbinden. Die'se Schulen müssen in
materieller Hinsicht von den Wirtschafts organen betreut werden und
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des VolkSkommissariats für Volksbildung stehen.
4.) Die Stärkung des kleinbürgerlichen Elements übt einen besonders zersetzenden Einfluß auf die Arbeiterjugend aus. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen diesen Einfluß (besonders im Alltagsleben)
ist außerordentlich'schwach, was, zusammen mit der Verschlechterung
der wirtschafilichen Lage der Arbeiterjugend, ihr Interesse für
das gesellschaftlich-politische Leben verringert.
'Unter diesen Umständen.such~n die konterrevolutionären Parteien
hier und dort Einfluß unter der Arbeiterjugend zu erlangen.' Neben
dem Kampf gegen diese Organisationen muß der RKJV dem Einfluß des
kleinbürgerlichen Elements (Film, Schundliteratur usw.) seine
energische kulturelle Arbeit entgegensetzen, die den Bedürfnissen
der Jugend angepaßt ist.
5.) Auf dem Lande müssen die Organisationen des HKJV einer der
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- 63 Hauptstützpunkte der Partei und der Sowjetmacht ,werden.
Im Zusammenhang mit der Neuen Ökonomischen Politik, die zur
Festigung der individuellen Bauernwirtschaft, zum Anwachsen der
kleinbürgerlichen Instinkte beiträgt und die Abhängigkeit der
I
Bauernjugend von der Familie verstärkt, wird die Arbeit der Dorfzellen des RKJV außerordentlich kompliziert.
Die Hauptaufgaben der RKJV auf dem Lande sind: - die Verstärkung der Tätigkeit unter dem ärmsten Teil des Dorfes, um ihn vor

dem ideologis.chen Einfluß der Kulaken zu schützen; die aktive Einbeziehung der Bauernjugend in das gesellschaftliche Leben des Dorfes, die Befriedigung ihrer kulturellen Bedürfnisse.

Ir.
6.) Das kulturelle und politische ~iveau der Hauptmasse der Mitglieder des Verbandes ist nur wenig höher als das Niveau der unorganisierten Arb.ei terjugend.
Das in der letzten Zeit zu beobachtende Absinken der Zahl der Mitglieder des Verbandes in vielen Organisationen ist durch die Entlassungenvon Jugendlichen aus der. Produktion, durch die Schwächung
des Verbandes durch die verschiedenen Aufgebote usw. zu erklären.
Der Hauptgrund für diese Schwächung besteht aber darin, daß der
. Verband ungenügend darauf eingestellt .ist, die Ansprüche der Jugend
zu befriedigen. Gleichzeitig ist ein Nachlassen des Einflusses des
Komsomols auf die. Arbeiterjugend zu spüren.
Diese Umstände sowie die außerordentliche Fluktuation im lIitgliederbestand des WCJV brachten es mit sich, daß der Kern der aktiven Funktionäre des Verbandes geschwächt und der Anpassungsprozeß an die neuen Bedingungen gehemmt wurde. Dieser Anpassungsprozeß müßte sich in der Ausarbeitung neuer Formen, Methoden und eines neuen Ar.bei teinhalts ausdrücken.
Eine der wesentlichen Ursachen für die schwierige Lage im Verband
ist das Fehlen einer ernsthaften Hilfe· seitens der Farteiorganisationen.

7.) Vor dem Verband stehen gegenwärtig folgende wesentliche praktische Aufgaben:

188

a) seinen proletarischen Teil zu stärken und seine altersmäßige
ZusammenSetzung zugunsten der Arbeiterjugend, die sich am besten
für die theoretisch marxistische Erziehung und für die praktische
wirtschaftliche Ausbildung eignet, auszudehnen;
b) in den. Massen der Mitglieder des Verbandes durch ihre Heranziehung zur praktischen, wirtschaftlichen und kulturellen Arbeit,
die die' Aneignung de~ notwendigen organisatorischen Fähigkeiten
fördert, durch ihre Teilnahme an der täglichen wirtschaftlichen
Arbeit:und sm Kampf der Gewerkschaften das Klassenbewußtsein zu
entwickeln. Das Maß, in dem der Verband in den Staatsorganen vert~ete~ sein soll, muß durch die Bedürfnisse der praktischen Arbeit
und durch die erzieherischen Aufgaben streng festgelegt sein;
c) die gesamte erzieherische Arbeit des Verbandes mit den Elementen des Marxismus zu durchdringen,. die kulturelle Bildungsarbeit
breit zu entfalten und sie den psychologischen Besonderheiten der
verschiedenen Altersgruppen anzupassen;
d) die Mitglieder 'des Verbandes und die u~organisierte Arbeiter, und Bauernjugend für den Eintri tt in die Reihen der Roten Armee
vorzubereiten.
IIl.

8.) Die Partei hat hinsichtlich des Jugendverbandes folgende Aufgaben:
a) eine ständige und systematische ideologische Führung des Verbandes seitens der Parteiorganisationen herzustellen;
b) die Parteizellenhaben' der unmit.telQaren Teilnahme an der Arbeit
der. Zellen des RKJV Auf a.llen Gebieten besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;
t). die Vertreter der Partei in den Komitees des Verbandes sind sorgfältig auszuwählen, weiter sind Genossen zur VerfÜgung zu stellen,
die sich für dieArbei~ unter' der yugend interessieren und fähig
sind, di~ Jugend um" sich zu scharen und somit systematisch im Verband zu arbeiten;

d) dem

Ve~band

di e notwendigen materiellen und finanziellen Bedin-
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gungen zu sichern, die für die Entwicklung SOWohl ~einer ~dungs
arbeit unter den Massen der Mitglieder als auch für·die Erziehung
·der Mitglieder des RKJV notwendig sind (Klubs, SChulen. Sport;.
usw.);
e) dem Verband in seiner .erzieherischen Arbeit durch Betre1mIlg
seiner verschiedenen kulturellen Institutionen und durch die Herausgabe spezieller Jugendliteratur zu helfen;
. f) die Mitglieder des RKJV (in erster Linie die Parteimitglieder.
die im Verband arbeiten) zur Parteiarbeit heranzuziehen.
Presse und Propaganda
Durch das Anwachsen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
verstärkt sich unvermeidlich der bürgerliche Einfluß nicbt DDr innerhalb der kleinbürgerlichen Schichten der Bevölkerung, sondern
auch innerhalb des rückständigsten Teils des Proletariats. Der Parteitag stellt fest, daß die Bourgeoisie vermittels der Literatur
und der Kulturarbeit inqerhalb der werktätigen Massen Einfluß zu
gewinnen sucht, imd hält es für notwendig, daß diesem Einfluß eine
energische poiitische Arbeit· entgegengesetzt werden muß. Daher muß
. die Partei ihre Agitations- und Propagandaarbeit mit allen titteln
erweitern und vertiefen.

I.
Die Presse ist eines der mächtigsten Instrumente im Kampf der Partei um den Einfluß auf die Massen, im Kampf um ihre komnmist:ische
Aufklärung und Organisierung.
Indessen befindet sich die Partei- und Sowjetpresse 1& Z~
der schwersten Krise. Die .charakteristischsten Merkmale dieser ~
se sind;
a) starker Rückgang der Anzahl der Zeitungen und Absinlren der Auf'- .
lage der noch uoriggebliebenen Zeitungen infolge mangelnder Geldmittel, der . Unzulänglichkeit und Verteuerung des PapierS und übermäßig hoher Druckkosten;

b) schwache Verbindung mit den Massen, ungenügende Widerspiege·lung der Nöte und Bedürfnisse der Werktätigen, mangelhafte Erör"!ierllng der Fragen des örtlichen Aufbaus;
c) ungenügende Konsequenz der Zeitungen in parteipolitischer Beziehung;
d) vollständige Desorganisation des Vertriebsapparates, besonders
unter den Arbeiter- und Bauernmassen.
Die Parteikomitees., die die Hauptverantwortung für diesen Zustand in der Presse tragen, legen in ihrer überwiegenden Mehrheit
ein unaufmerksames und nachlässiges Verhältnis zu den Bedürfnissen
·und Nöten der Presse an den Tag. Die Resolution des VIII.Parteitages über die PreSse, die Rundschreiben des ZK der KPR über die
Verbesserung der Lokalzeitungen, über die Registrierung der Journalisten usw. sind von den örtlichen Organisationen in den meisten
Fällen nicht durchgeführt worden.
Ausgehend von diesen Erwägungen beschließt der Parteitag;
1.) Das Zentralkomitee und die örtlichen Komitees der Partei haben
den Fragen der Presse zukünftig weit mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Die parteipolitische·Anleitung der gesamten Presse
muß verstärkt werden. Jedes Parteikomitee muß für die Presse besondere Funktionärskader. aussondern. An der Spitze der Parteiver~age müssen unbedingt leitende Funktionäre des entsprechenden Parteikomitees stehen. Der Parteitag betrachtet die zeitungsarb~it
als die grundlegende, eigentliche Parteiarbeit für den kommunistisohen Journalisten·.
2.) Der Chara~ter der Lokalpresse mufr grundlegend verändert werden. Rauptinhalt der lokalen Zeitungen müssen die Fragen des örtlichen Aufbaus, des Lebens, der Arbeit und des Kampfes der Werktäti gen sein, wobei diese Fragen in den Spalten der. Zeitung in.
Form eines lebendigen, unmittelbaren schnellen Eingehens auf die
Interessen und Nöte der Leser behandelt werden müssen. Die Kreiszeitungen müssen, außer in spezifischen Arbeiterbezirken, aus-.
sohließlich Bauernzeitungen sein; die Gouvernementszeitungen müssen den Problemen der Bauernschaft großen Baum widmen; in einer.
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Reibe von Gebietszentren (OblBstzentren) müssen besonders llauernzeitungen organisiert werden.
3.)"Der Part~itag billigt den Beschluß des ZK, den 10.Jahrestag
der "Prawda" (5.MBi 1922) als Tag der Presse zu begehen, und peauftragt alle örtlichen Parteiorganisationen, der Durchführung
des'Tages der Presse größte Aufmerksamkeit zu widmen.
4.) Die Mitarbeit von Kommunisten in Privatverlagen hält der Parteitag nur in Ausnapmefällen mit Genehmigung des entsprechenden
Parteikomi tees :llir :;ulässig.

5.) Der Parteitag ist der Meinung, daß der normale Ausweg der Presse aus der scbwierigen Situation nur in der Erweiterung,d~s Abonnements und in der damit verbundenen Erhöhung der Auflage liegt. Er
hU t es abe-r in der gegenwärtigen Ubergangsperiode für un15edingt
notwend~g, der Presse eine materielle U~~erstützung zu gewähren
und beauftragt das ZR, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, um die
Partei- und Sowjetpresse mit Geldmitteln und Papier zu versorgen.
6.) In Anbetracht dessen, daß die Parteiorgane in einer sehr unbede,utenden Menge verbreitet werden und daß Hunderte und Tausende Parteimitglieder ihre Parteizeitung nicht lesen, beschließt der Parteitag, daß· jedes Parteimitglied verpflichtet ist, Leser und Abonnent
(individuell oder kollektiv) einer Parteizeitung zu sein.
7.) Der Parteitag ist der Ansicht, daß die Presseorgane des Komsamals allseitig unterstützt werden müssen, insbesonder~ müssen,die
selbständigen Organe in einer Reihe großer Gouvernementszentren
beibebalten werden. In p.en übrigen sollen die "Seiten für die Jugend" iIi Presseorganen der Partei und der Sowjets beibehalten werden. Die Presse des Komsomol muß unter der allgemeinen Leitung
des Gouvernementskomitess der Partei herausgegeben werden.
8.) Der Parteitag stellt fest, daß,in vielen Gouvernements- und·
Gebietskomi.tees nocb kein Apparat für die Leitung der Presse ge;.' schaffen ist und schlägt den Gouvernements- und Gebietskomi tees
deshalb vor, unverzüglich Polit.-Abteilungen der Presse auf der
Grundlage des'Beschlusses, ,der auf der Beratung der Sekretäre der
Gebiets- und GouvernementskomLtees (Dezember 1921) gefaßt wurde,
,zu organisieren.
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9.) Der Parteitag'lenkt die Aufmerksamkeit auf die Herausgabe
von Zei~D und uöerhaupt von Literatur für die nationalen Minderheiten. besonders in den Turksprachen.
II.
1,) Die Entf81tuDg und Ausdehnung der marxistischen Bildung ist

ohne einen Fonds entsprechender Literatur völlig.unmöglich. Der
Parteitag stellt eine Entwicklung von der Sowjetmacht feindlichen
Privatverlagen fest und lenkt die Aufmerksamkeit des ZK und der
Parbtftomi:tees. in erster Linie der Gebietszentren. auf die Notwendigkeit, einen Verlag zur Herausgabe kämpferischer marxistischer
Agitations- und Propagandaliteratur zu errichten. Der Parteitag
bdlligt den Beschluß des ZK über die Umwandlung des Verlages des
Hauptkomitees.für politische Aufklär~g in einen direkten Parteiverlag. :tiir populär-agi tatarische, antireligiöse , marxistische Literatur. Die Parteiverlag~ müssen den Bedürfnissen und Forderungen
der Arbeiter- und Bauer~~sen entsprechen., ,Es wird festgestellt,
daß die Herausgabe von marxistischen Lehrbüchern im vergangenen
Jahr ungenügend war. Es sind daher alle Maßnahmen zu treffen, um
derartige Lehrbücher zu verfassen und herauszugeben. Zu diesem
Ziele muß eine ausreichende Anzahl von Funktionären ~reigestellt
und die Arbeit auf diesem Gebiet in den örtlichen Organisationen
lroordiniert werden. Der Parteitag beauftragt das ZK, Maßnahmen einzn1eiten. UIIl in nächster, Zeit die marxistischen Kla,ssiker, in er ...
ster Linie die marxistischen Werke Plechanows, berausz:ugeben.
2.) Was die Zeitschriften der Gouvernementsparteikomitees betrifft,
sollen sie folgendes beinha.ltenl erstens - anleitende politische
Arti.lrel; zweitens - Material für die Agitatoren Und Propagandisten
in FoD!. von Thesen usw.; drittens -'Rundschreiben und informatorisches 1Kateria1 über die Tätigkeit des Gouvernementskomi tees; viertens - Disknssionsmaterial. Allgemeine' Zeitschriften dieser Art
sollen die speziellen Ausgaben: "NachricJrtien des Gouvernementskom1tees"~ "Nachrichten der'Agitation und Propaganda", ''Notizbuch
des Agitators" US1i'. erset.zen.
\

'.

3.) Das "J'Jacbric.btenblatt für Ag! tation und Propaganda" (Organ des
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ZK der KPR) soll einmal in 2 Wochen erscheinen und muß 'eine Zeitschrift· sein, die, für Mitglieder der Partei berechnet, grundle'gendes anleitendes Material zu Fragen der Politik, der Ökonomie,
der Agitation und Propaganda vermittelt. Die Parteiverlage müssen
gegenüber den Privatverlagen auf allen Gebieten führend sein.
4.) Der Parteitag .betrachtet es als außerordentlich wichtig, ,daß
Literatur für die Arbeiter- und Bauernjugend geschaffen wird,Literatur, die der Beeinflussung der Jugend durch die anwachsende
Schundliteratur entgegentreten und zur kommunistischen Erzlehung
der Jugend beitragen könnte. Der Parteitag billigt den Besc~l~ des
,ZK über die Herausgabe einer großen populärwissenschaftliöhen und
literarisch-künstlerischen Zeitschrift und beauftragt oas ZK, 'die ... ,
ses Vorhaben zu erweitern, indem es, 'unter Mitarbeit des Komsomol"
in nächster 'Zeit eine populärwissenschaftliche und schöngeistige
Bibliothek für die Jugend herausgibt.
II!.

1.) 'Die ParteireinigUng brachte ein im Durchschnitt außerordentlich
niedriges Niveau der politischen Bildung der Mitglieder zutage.
Hieraus ergibt sich die ,Aufgabe, das Niveau der politisch-marxistischen Bildung der Masse der.Parteimitglieder zu erhöhen. Diese Auf~
gabe ist hauptsächlich durch ein System von Partei- und ParteiSowjetschulen, angefangen bei den politischen Grundschulen bis zur,
Parteihochschule einschließlich, zu lösen.
pie schulisch-propagandistischen Funktionen der Zellen mÜSsen
auf ein Minimum reduziert werden. Das'Hauptziel der Zellen muß sein,
die Verbindung mit den parteilosen Massen herzustellen und allseitig'
zu festigen. Die Zelle muß ihrer Bestimmung gerecht werden, 'näinlich
die Grundzelle der Partei organisation zu sein, die unmittelbar und
ständig die Partei,mit den ~ssen verbindef. Im Mittelpunkt ihrer
'inneren Arbeit muB die tägliche praktische Arbeit stehen, die mit
der ,laufend~n ~olitik im Zusammenhang steht', die die materielle
Grundlage des ,Lebens der Massen unmittelbar berührt. Die Aufg~ben
der systematischen und vertieften theoretischen marxistischen Bildung müssen mitHilfe eines S;ysttlms von Schulen, Zirkeln und Klubs

a) Das Netz der Partei- Sowjetschulen endgültig zu überprüfen, ihm
eine bestimmte Form zu geben und es zu fest~gen, damit in jeder
Gouvernementsstadt, und im Gouvernement für zwei bis drei Kreise,
eine Schule der entsprechenden Stufe vorhanden ist;
b) Das bestehend~ Netz der Parteischulen zu erweitern, um die politisohe Unbildung unter den Parteimitgliedern zu beSeitigen. Diese
Schulen müssen für einige Zellen zuständig sein. Es ist eine Erhebung über die politische Bildung der Parteimitglieder durchzuführen. Die Parteimitglieder, die den elementaren Anforderungen der
politischen Bildung nicht genügen, müssen obligatorisch eine politische Grundschule absolvieren. Sie sind für die Zeit des Schulbesuches von ihren Parteipflichten zu befreien. Die Parteimitglieder,
die eine politische Grundausbildung haben, sin,d in marxistischen
Zirkeln zu organisieren.
c) Der Aufbau von Schulen höheren Typs ist fortzusetzen und zu
'festigen: des Instituts für die Rote Professur, der Lehrgänge an
der Sozialistischen Akademie, der Zweijahreskurse an der Swerdlowund Sinowjew - Universität, der Kommunistischen Universität der na,tionalen Minderheit des Westens und der Universität der Werktätigen
des Ostens. Die Aufgaben jeder dieser Lehranstalten höheren Typs
sind genau,abzugrenzen. Es muß erreicht werden, daß sie richtig arbeiten. Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit der örtlichen Parteiorganisationeri und des ZK darauf, daß die Hörer dieser Schl11en
sorgfältiger auszuwählen sind.
d) Der Parteitag schlägt, dem ZK und ~en Gouvernementskomitees vor,
Kader marxistisch geschulter Genossen für die Spezialisierung auf
dem Gebiete der Lektoren- und Lehrtätigkeit auszuwählen und alle
~wßnahmen zu treffen, diese Genossen,materiell vollständig sicherzustellen. Gleichzeitig betrachtet es der Parteitag als notwendig,
von jedem Lehrgang der Gouvernements-Partei- und Sowjetschulen eine
Gruppe von Absolventen für die Ausbildung als Lektoren abzuzweigen.,
e) Der Parteitag hält es für notwendig, in den zentralen und örtlichen Stellen ,die Fragen der Pädagogik: und Methodik des Unterrichts
im Geiste des Marxismus auszuarbei ten.
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- 71 f) Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit das ZK der Partei darauf,
daß die materielle Lage der Partei- und Sowjetschulen zu verbessern ist. Die Kursanten der Schulen set~ten in ihrer überwiegenden
Mehrheit die Arbeit trotz der Kälte und des Hungers in den Schulen
fort und betrachteten ihre Arbeit in der Schule als die höchste
Parteipflicht. Der Parteitag erkennt das an. Er hält,es,für notwendig und beauftragt damit ~as ZK, Maßnahmen ausfindig zu machen, um
die materielle Lage der Partei- SQwjetschulen unverzüglich zu verbessern.

Daruöer hinaus müssen die Partei organisationen der kulturellen und politischen Aufklärungsarbeit der Gewerkschaft der Landund Forstarbeiter mehr Beachtung schenken, indem sie das Netz der,
, Kultur- und Aufklärungsstützpunkte bei den Sekretariaten der Gewerkschatten und den Sowchosen festigen und erweitern.

2.),Neben dem System der Schulen ist auch die Arbeit der Parteiklubs und marxistischen Zirkel zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Sie sind in ein Instrument der Parteiaufklärr-ng umzuwandeln, mit dem
eine streng marxistische Weltanschauung bei den Parteimitgliedern
geschaffen werden kann. Besondere Aufmerksamkeit muß man den Parteiklubs widmen. Au~ ihnen müssen Zentren des Erfahrungsausta~sches
aus der praktischen Arbeit für die Parteifunktionäre, und, gleich- ,
zeitig damit der innerparteilichen Propagandaarbeit gemacht werden.

1.) Der Parteitag hält es für notwendig, die'Agit.-Prop.-Abteilungen zu stärken, indem für ihre Leitung Genossen ausgewählt werden, die eine ausreich'ende marxisti'sche Ausbildung haben und indem diese AbteilUIigen zu Zentren des Krunpfes für-die marxistische
Ideologie und für den ideologischen Einfluß der Partei unter den
Massen ge~acht werden.

IV.
Der Parteitag ist der Ansicht, daß es eine der wichtigsten Aufgaben
der gegenwärtigen Periode ist, die politische Bildungsarbeit auf
dem Lande auf die gebührende Höhe zu heben. Im Grunde muß diese Ar-'
beit mit der Aufgabe, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, verbunden sein, Der Parteitag stellt fest, daß im Zusammenhang
mit der Neuen Ökonomischen Politik fast überall die Dorflesestuben
abgeschafft wurden. Er hält es für notwendig, dies~ Lesestuben wieder einzurichten und sie in den Mittelpunkt der gesamten politischen
Bildungsarbeit auf dem Lande zu stellen. Die Lesestuben müssen zu
Zentren einer richtigen und regelmäßigen Information der breiten
Massen der Bauernschaft über das politische Leben des Landes gemach~'
werden (regelmäßige Zustellung der Zeitung, Vorlesen der Zeitungen,
Diskussionen UBW.). Der Parteitag hält es für notwendig, daß die
Lssestuben aus den örtlichen Mitteln der Gouvernementsexekutivkomitees finanziert und die Genossenschaften zu ihrer Unterstützung durch
Subsidien herangezogen werden. Dabei ist die führende Rolle der
Partei und-der Komitees für politische Auf~lärung Unbedingt'zu
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wahren. Der Parteitag beauftragt das Hauptkomitee für politische
,Aufklärung" in 'der nächsten 'Zeit im Zentrum und im Lande Kurse,
'Kongresse und Beratungen mit den Filllktionären der Lesestuben durchzuf~hren. Gleichzeitig weist der Parteitag die Parteikomitees auf
,di-e 'Notwendigkeit hin, diese Funktionäre sorgfältiger aus den Genossen auszuwählen, die mit dem Dorfe eng verbunden s:i,nd',

V.

2.) Der Parteitag bestätigt die Resolut;i.on des X.Parteitages über
das Hauptkomitee für politische Aufklärung und seine Organe und verurteilt kategorisch die B6strebungen einiger Parteikomitees, die
Ko~tees für politische Aufklärung zu liquidieren. Insbesondere ist
es notwendig, für diese Komitees, von den untersten bis zum höch-'
sten, aus den Mitteln des Volkskommissariats für Volksbildung fest
reservierte Mittel abzuzweigen. Der Parteitag überträgt die Verantwortung für die richtige Gestaltung der Arbeit der Komitees für
politische 'Aufklärung, den Göuve~nementskomitees. Sie sind verpflichtet, für diese Arbeit genügend erfahrene Parteifunktionäre zur Ver~
fügung zu stellen und den Komitees für politische Aufklärung mit
Hinweisen und mit ihrer Autorität zu helfen.

3.) Auf dem,Gebiet der gegenseitigen Beziehungen der Agit.-Prop.~
,AbteÜungen, der Komitees für politische Aufkiärun~ und der KulturabteÜungen der Gewerkschaften hält der Parteitag, in Bestätigung
der Resolution des X.Parteitages zu dieser Frage, die Personalunion
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in der ,Leitung der Agit.-Prop.-Abteilungen und der Komitees für
politische Aufklärung für zweCkmäßig. Der Parteitag lenkt die Aufmer~samkeit der Parteikomitees darauf, daß die Leiter der KultUrabteilungen bei den Gewerkschaften sorgfältiger auszuwählen sind.
Zur Frage der Arbeit unter den Arbeiterinnen und Bäuerinnen
Unter den Bed~ngungen der Übergangszeit wird die Bedeutung d~r politischen Einflußnahme auf die breiten Massen der Arbeiterinnen und
Bäuerinnen nicht geringer, sondern erlangt ganz besond~re Wichtigkeit.
Unter den Verhältnissen d,er kleinbürgerlichen UmgepUj:lg, der
Arbeitslosigkeit, der Gefahr der Deklassierung muß
besonders
aufmerksam an die proletarischen Massen der Frauen herantreten.

man

Infolgedessen müssen die besonderen Abteilungen für 'die Arbeit
unter den proletarischen und bäuerlichen Massen de'r Frauen als
selbständige Abteilungen der Pal'teikomitees bestehen bleiben und
durch qualifizierte Funktion~Te verstärkt werden.
Die organisatorische Arbeit der Frauenabteilungen muß eng mit
der Arbeit der anderen Abteilungen der Parteikomitees, besonders
mit aer Agit.-Prop.-Abteilung verbunden werden.
An der Spitze der Frauenabteilungen sollen nach Möglichkeit Mitglieder der Parteikomitees stehen.
Die Parteikomitees müssen darauf achten, daß sich ~e Tätigkeit der Abteilungen für die Arbeit unter den Frauen in engem Kontakt mit den Gewerkschaften vollzieht. Mit Rücksicht darauf, daß
unbedingt mehr Arbeiterinnen für die Gewerkschaften gewonnen werde~ müssen, hält ,es der Parteitag für notwendig, die Bestimmung des
ZK und des gesamtrussischen Z~ntralrats derGewerksch~ten über die
Auswahl von Organisatoren für die ,Arbeit unter den Arbeiterinnen zu
verwirklichen, und schlägt den Parteikomitees vor, darüber zu wachen, daß Arbeiterinnen, die von der Abteilung für die Arbeit unter
den Frauen vorgeschlagen werden, in allen wählbaren Gewerkschaftsund Sowjetorganen vertreten sind.

Hebung der Landwirtschaft und bei der Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften spielen, erachtet es der Parteitag
für,notwendig, die Arbeit untjer den Bäuerinnen zu verstärken und
dazu die Zahl der Kreis- (Ujes~) und Rayonorganisatoren aus den
Kreisen der Bäuerinnen zu erhöhen.
1
Beschlüsse zur Frage der Festigung der Roten Armee )
I.

1.) Trotz schweren wirtschaftlichen Bedingungen des Landes hat sich
die Armee im vergangenen Jahr durch die Anstrengungen 'ihrer bewullten Elemente qualitativ verbessert. Ihre ~reue zur Republik der
Arbeiter und Bauern ist unerschütterlich. Jeglichem Anschlag auf
die Macht der \Verktätigen wird, so wie jeher, von der Armee eine
vernichtende Abfuhr erteilt werden.
'2.) Die Rote Armee sieht und versteht all die Bemühungen, die die
S6wjetregi~rung macht, um die friedlichen Beziehungen mit ,den bürgerlichen Staaten zu erhalten, zu entwickeln und zu festigen~ Die
Möglichkeit ~iner weiteren Einschränkung der Roten Armee und der
Erleichterung der Last der Militärausgaben für die werktätigen
Massen wird ganz und gar durch die Erfolge der Sowjetregierung bei
der Festigung der friedlichen Beziehungen bestimmt werden.
3.) Der Parteitag betrachtet es als unbedingt notwendig, auch fernerhin unermüdlich an der allseitigen Erhöhung der Kampffähigkeit
der Roten Armee zu arbeiten.
Für die Erringung neuer Erfolge auf diesem Wege hält der Parteitag
folgendes für nötig:
a) Festlegung einer bestimmten Stärke der Armee für das ganze Jahr
1922;
b) Aufstellung eines festen Budgets, das mit der Stärke der Armee
und den Bedürfnissen der Kriegstechnik in ubereinstimmung' gebracht
ist;
1) Diese Resolution wurde auf der Beratung der Militärdelegierten
des Parteitags am 30.März 1922 ßllgenommen und vom Parteitag bestätigt. (Die Redaktion der sowjetischen Ausgabe).

In Berücksichtigung der Rolle, die die Bäuerinnen bei der
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- 75 c) entschlossene Kürzung der Außendienste, die die Armee gegenwärtig übermäßig belasten.
• Dieses Programm, dessen Verwirklichung unter den gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist, wird die -notwendigen Bedingungen
-für die Errichtung eines richtigen und kl~ umrissenen organisatorischen, militärischen, Lehr-, Erziehungs- und Wirtschaftsregimes
in der Armee und für die weitere Steigerung ihrer Kampffähigkeit
schaffen, selb'~t bei der neuen bedeutenden Verringerung der Armee,
wenn diese mit der Verbesserung der internationalen Lage der Sowjetrepublik durchführbar sein wird.
Das Gesa:gte trifft auch voll und ganz auf die Rote Flotte zu,
die als notwendiger Bestandteil zum Verteidigungssystem'der föderativen, vereinigten, brüderlichen Sowjetrepubliken gehört.
Der XI.Parteitag richtet an alle örtlichen Partei- und Sowjetorgane den Appell, nicht nur in Worten, sondern in der Praxis 'der
Unterstützung der Bauernwirtschaften der Rotarmisten ernste Aufmerksamkeit zu Widmen und besonders den Familien der Rotarmi~ten während
der Aussaatkampagne zu helfen, damit sich der Rote Kämpfer ohne
Sorge um seine Familie ganz und gar der militärischen Ausbildung
widmen kann.
TI.

Der XI.Parteitag bestätigt einmütig, daß die wirklich vollzählige
Mobilisierung aller Kommunisten der entsprechenden militärdienstpflichtigen Jahrgänge n~twendig ist. Ausnahmen sind auf das wirklich unbedingt notwendige Minimum zu beschränken. Besucher von
Schulen und Lehrgängen vorn Dienst in der Roten Armee zu befreien,
würde bedeuten, der Armee die fortschrittlichsten und bewußtesten
Elemente-zu nehmen. Die gesamte, und darunter auch die fortschri~
lichste, die Kommunistische Jugend-, muß den Dienst in der Armee'
durchlaufen.
Jegliche Versuche, junge Kommunisten vom Dienst in der Roten
Armee abzuhalten, müssen von der öffentlichen Mei.pung der Partei
als schwerste Art des Verrats schonungslos geahndet werden. Kommunisten, die desertieren, sind-vom Kriegsgericht unnachs:i:chtlich zu
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,bestrafen. Parteimitglieder, die falsche und fiktive Ausnahmen
begünstigen, werden streng zur Verantwortung gezogen.
Die Parteiorganisationen sind verpflichtet, alle lucht ordnungsgemäß demobilisierten KommUnisten in die Rote Arme~ zurückzuschicken •
Die MObilisierung der Kommunisten der Jahrgänge 1899. 1900
und 1901 muß sorgfältig und vollständig zu Ende geführt werden.
Für die-Durchführung dieser Maßnahmen sind alle Parteiorganisationeri verantwortlich.
Über einige Mitglieder der ehemaligen "Arbeiteropposl.v_vH-'
I

1. Der X.Parteitag der KI'R beauftragte das ZK,"jegliche Franktionstätigkei t restlos auszumerzen". Der Partei tag verfügte, "unverzüglich alle 'Gruppen, die sich auf dieser oder jener ,Plattform gebildet haben, ohne Ausnahme aufzulösen", und beauftragte alle Parteiorganisationen, "strengstens darauf zu achten, daß jedwede' fraktionellen Aktionen nicht zugelassen werden", Der Parteitag legte
fest, daß die "Nichterfüllung dieses Parteibeschlusses ••• den
unbedingten und sofortigen Ausschluß aus der P~rtei nach sich
zieht". Der X.Parteitag wählte zwei Mitglieder der ehemaligen Gruppe der sogenannten "Arbei teropposi tion" in das ZK, er stellte Genossen, die früher dieser Gruppe angehörten, auf verantwortliche
Posten in der Sowjetarbeit, und die Partei insgesamt traf alle
Maßnahmen, um keinerlei' Verfolgung wegen früherer Fraktionstätig-'
keit zuzulassen. In besonderen ll.undschreiben trug das ZK allen
Partei organisationen während der D~erprüfung und der Reinigung der
_Partei auf, besondere Hinweise im Geiste eines vorsichtigen und
behutsamen Verhältnisses zu den ehemaligen Mitgliedern der "Arbeiteropposition" zu gebEin. Viele von ihnen wurden an die Spitze von
Gouvernements-,Gebiets .. Doerprüfungskornmissionen, der zentralen
ÜberPrüfungskommission und 'ebenfalls der Kontrollkommissionen gestelit. Damit schenkte ihnen die Partei äußerstes Vertrauen. '
2. Trotzdem verl_etzten ehemalige Mitglieder der "Arbeiteropposition" mehrfach den Beschluß des X.Parteitags. Sie behielten eine
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- 77 illegale fraktionelle Organisation innerbalb der Partei bei und
unterstützten sie. Dadurch trugen ibre fraktionellen Aktionen im
Zentrum wie 'tm Lande zwetfellos Zersetzung in die Reihen der Partei. Sie macbten mehrfacb den Versuch, nicbt auf der Grundlage
der Sacblichkeit, sondern der Fraktionsarbeit leitende Organe der
Gewerleschaftsverpände, zum Beispiel des ZK des Metallarbeiterverb~ndes zu bilden. Fraktionell gesinnte Genossen führten nicht nur
einen offenen, sondern auch, wie die Kommission festgestellt hat,
einen illegalen Kampf, um die leitenden Organe der Partei der Gewerkschaften und der Sowjets im Lande zu erobern. Das Auftreten
der Mitglieder der ehemaligen "Arbeiteropposttiön" auf Versammlungen wurde oftmals dadurch cbaraktertstert, daH sie sich der Partei
gegenüberstellten: "Wir und sie". Gerade ein solches Auftreten gegen die Beschlüsse der Partei veranlaßte das ZK der KPR, am 9.
August 1921 die Frage des Ausschlusses des Mitgliedps des ZK,
Scbljapnikow, aus der Partei aufzuwerfen; und schon damals spra,ehen sich mebr als die Hälfte der Mitglieder und Kandidaten des
ZK für die Anwendung dieser Maßnahme aus.
Der Ausscbluß kam nur deshalb nicht zustande, weil eine einzig,e Stimme an der für die Anwendung dieser äußersten Maßnabme notwendigen Zweidrittelmehrbeit der Mitglteder und Kandidaten des ZK
feblte.
Der einstimmige Beschluß (bei 3 Stimmenthaltungen), der am
9.August'1921 ge faßt wurde, lautete:
"Hinsichtlich der mehrfachen Verletzungen der Parteidisziplin
durch Schljapnikow, eines Mitglieds des ZK, stellt die Versammlung fest, daß weitere Auftritte Schljapnikows außerhalb des ZK
mit Reden, Erklärungen und Kritiken, die gegen die Politik 'des
ZK gerichtet sind und den Beschlüssen zuwiderlaufen, die die wirkliche Meinung des Parteitags zum Ausdruck bringen, völlig unzu~
lässig sind. Sie stellt aufs sch~fste die Frage, ob eine weitere
Arbeit Schljapnikows im Zentralkomitee möglich ist. Angesicbts
dessen ruft die Versammlung Schljapnikow kategorisch auf, sein
gesamtes politisches Verhalten in dieser Hinsicht radikal zu ändern, es mit der Linie des ZK, in 'dessen Reiben er sich befindet,
in Übereinstimmung zu bringen. Wenn, SChljapnikow in Zukunft sein

Verhalten nicht ände~t, wird das ZK beauftragt, eine ebensolebe
Versammlung (l)lenum der I,!itglieder' und Kandidaten des ZK der KPR)
zur nocbmaligen Überprüfung dieser Frage einzuberufen".
Dieses Verhalten der joUtglieder der ehemaligen "Arbeiteropposition" fübrte dazu, daß Gruppen, die eine IV.Internationale zu
bilden sucbten, sich an die Mitglieder der ehemaligen "Arbeiteropposition", mit denen sie'ideologisch verscbwägert sind, wandten,
sie unterstützten und dazu aufriefen, sic,h mi,t ihnen zu vereinigen.
Sie druckten solche Werke, wie die Broschüre der Genn.Kollontai
"Über die Arbeiteropposition", nacb, und verbreiteten sie in großem
Umfange. Die Genossen von der ebemaligen "Arbetteropposition" erteilten ihnen dabei keine entscbeidende Abfuhr, sie distanzierten
sieb nicht öffentlich und offiziell von diesen für die Arbeiterbewegung schädlichen Gruppen, sondern beschränkten sich nur auf
schwächliebe hrkl~ungen.
Das öffentliche Auftreten der Genn. Kollontai auf dem Kongreß
d,er Komintern im pal'teifeindlichen Sinn wurde vom KongreH einstiinmig negativ bewertet und von der gesamten uns feindlichen rresse
weitgehend ausgeschlachtet.
Die vom XI ,Parteitag gewählte Sonderkommission aus 19 Delegierten, die die örtlich'en Organisationen vertreten, stellte fest,
daß zu verschiedenen Zeiten fraktionelle Beratungen durchgeführt
wurden, auf denen man Beschlüsse konspirativen Charrueters faßte,
deren Ausführung den Führern dieser Gruppe, Medwedjew und
Scbljapnikow, übertragen wurde.
Die Mitglieder des ZK,Scbljapnikow und Medwedjew, die von
ibren GesinnungsgenosSen (Sawitscbow, Mitin) Briefe parteifeindlichsten Charakters erbielten, warfen vor'dem ZK nicht die Fragen auf,
die in diesen Briefen angeschnitten wurden, obwohl diese Briefe
durchaus keinen persönlichen Charakter trugen, sondern sich ganz
und gar auf die parteifeindlichen Stimmungen und die parteifeindliche Tätigkeit der ehemaligen Mitglieder der "Arbeiteropposition"
bezogen.
3. SChließlich wurde hinsichtlich der letzten Beratung der Mitglieder der ehemaligen Gruppe der IIArbeiteropposition", deren E:rgebnis
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Gerade die Genn. KOllontai, die in ihrer Brosohüre vor dem X~Par
yeitag den Gedanken vertrat, daß die Spaltung unvermeidlich sei,
und daß man dafür nur den günstigsten Moment ausV<ählen müsse,sagte
sioh naoh dem X.Parteitag von dieser Linie nioht los und bestätigte in ihren Erklärungen vor der Kommission des XI.Parteitags der
KPR, daß sie die Spaltung für unvermeidlich halte, wenn die Partei nioht ihre Linie ändere, das heißt, wenn die Partei nicht die
Ansiohten der Kollontai, Medwedjew und SOhljapnikow, die für die
A~~eiterklasse falsch und sohädlich sind, anerkenne.

- 79 ein Aufruf an die Komintern war, von der Kommission festgestellt,
daß Medwedjew und Schljapnikow eine besondere Beratung der Anhänger der ehemaligen Gruppe der "Arbe i teropposition" einberufen hatten, daß zu dieser Beratung der schon verurteilte und aus der Partei ausgeschlossene G.Mjasnikow hinzugezogen wurde, und daß auf
dieser Beratung auf Grund völlig haltloser und ungeprüfter Fakten
und Mitteilungen ein Anklageakt gegen die Partei abgefaßt wurde,
wobei naoh dem ~ingeständnis einiger, die diese Erklärung unterschrieben, sie nicht einmal den Inhalt des Dokuments genau kannten, sondern nur aus Gruppensolidarität untersohrieben.
4. In völliger Übereinstimmung mit dem ZK der KPR der alten Zusammensetzung ist der Parteitag der Ansicht, daß die Genossen, die
die Erklärung unterschrieben, allein dUrch die 'Tatsaohe der Übergabe dieser Erklärung an das höohste Organ unserer kommunistischen
Klassenorganisation, der Komintern, nicht die Parteidisziplin verletzt haben, und er verurteilt diese Genossen niohtdafi.ir. Dooh der
Parteitag betrachtet die Tatsache, daß ein Jahr lang, entgegen dem
entschiedenen und,bedingungslosen Beschluß des X.I'arteitages, fraktionelle Gruppierungen mit fraktionellen Beratungen beibehalten
wurden und der fraktionelle Kampf fortgesetzt wurde, als parteifeir.dlioh. Der I'arteitag betrachtet es als völlig verwerflioh, daß
der Komintern lIi tteilungen übermi tt,el t wurden, deren Unriohtigkei t
und Verlogenheit von einer von der Komintern eingesetzt~n Sonderkommission festgestellt wurde. Der Parteitag brandmarkt auf das
ents?hiedenste das Verhai ten einzelner Mitglieder dieser Gruppe,
die in ihren Erklärungen der Kommission gegenüber falsche Angaben
über die l'artei machten, die das wirkliche Bild der VIechselsei tigen Beziehungen zwisohen der Partei und der gesamten Arbeiterklasse
verzerrten.

I

5. Die Kommission hält nicht nur die obenerwähnten Fakten für erwiesen, ,sondern auch die Tatsache, daß die Gruppe der ehemaligen
"Arbeiteropposition" danach strebte, während sie die Parteiorganisation durch ihr 'Verhalten von innen heraus zersetzte, ihren eigenen Einfluß organisatorisch zu festigen, daß sie es für möglich
hielt, unter gewissen Bedingungen unsere Partei zu spalten und nur
den Augenblick für diese Spaltung noch nicht für herangereift hielt.
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Hinsiohtlich der fraktionellen Beratunge~,' wie der letzten, bedauerte die Genn. KOllontai, daß es leider nur wenige solcher Beratungen gab. Der Parteitag hält die Einstellung dieser Gruppe zur
Partei für völlig verwerflioh, besonders im gegenwärtigen für die
Arbeiterklasse überaus' sohweren Augenblick der 'ökonomischen Umgestaltung, der gewissen Stärkung der 'kapitalistischen Elemente, der
u~geheuren Hungersnot im Lande,'der Gefahr einer Intervention von
a~en, der stärker werdenden kleinbürgeriichen Stimmungen, im ge- I
genwärtigen Moment,'da die erste Vorbedingung für den Sieg der Arbeiterklasse die Einheit der Partei und' die strengste Disziplin in
ihren Reihen ist.
Auf Grund a11 des~n beschließt der XI.Parteitag nach Entgegennahme des Beschlusses des erweiterten Plenums des EKKI zur Frage der 22, nach Entgegennahme des Berichts der 1ger Kommission,
die vom Parteitag für die Untersuchung der Tätigkeit einiger Mitglieder der ehemaligen "Arbeiteropposition" eingesetzt wurde, und
nach Entgegennahme der Erklärungen SChljapnikows, Medwedjews und
Kollontai:
/
1.) sich dem Beschluß :des EKKI hinsichtlich Schljapnikows,Medwedjews
und Kollontais anzuschließen und das ZK zu beauftragen, die ervlähnten Genossen aus der Partei auszuschließen, falls sie in Zukunft
ein'solches parteifeindliches Verhalten an den Tag legen.
2.) Mitin, der 16 Jahre lang aktives Mitglied der menschewi's-cischen
Partei war, im Jahre 1920 in die KPR eintrat, Organisat0r einer
fraktionellen Gruppierung war und in die Organisationen der KPR im
Donbaß ständig ZersEftzung hineintrug, als üblen Desorganisator aus
der Partei'auszusohließen.
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3.) K;usnezow, der das Vertrauen der Partei mißbrauchte, indem er
falsche Angaben über seine Vergangenheit, über die Dauer seiner"
Tiitigkeit als Arbeiter und als Parteifunktionär machte", der verscbwieg, daß er früher Spezereiwarenhändler war, der nur zeitweilig in die Reiben der Arbeiter ging, um sich vor dem Militärdienst
zu drücken, als" ein dem Proletariat fremdes Element aus der Partei
auszuschließen.
"EUter Parteitag der KPR(B)
Protokolle" 1936

Moskau, 4. - 7. August 1922
An der Konferenz nahmen 129 Delegierte mit beschließender Stimme

und 92 Delegierte mit beratender Stimme teil.
Tagesordnung: 1. Über die internationale Lage; 2. Über die
Gewerkschaften; 3. Die "Parteiarbeit in den Genossenscha"ften;
3.-Über die sowjetfeindlicben Parteien und Strömungen; 5. Über die
Arbeit der Statutensektion; 6. Über die Verbesserung der materiellen Lage der Parteimitglieder; 7. Über den IV.Kongreß der KommunistiSChen Internationale.
Die Konferenz wies auf die Veränderungen der Taktik der sowjetfeindlichen Parteien und Strömungen unter den Bedingungen der NÖP
hin, gab eine :iÜasseneinsohätzung der "Emena-Wech "-Strömung als
Ideologie der neuen NÖP-Bourgeoisie und mobilisierte die Partei
und die Ar~eiterklasse für den verstärkten Kampf unter neuen Bedin@;ungen gegen die Bourgeoisie und die kleinbjJrgerlicben Parteien
und Strömungen.
Nach Entgegennahme des Referats über die internationale Lage
billigte die Konferenz die Linie der Partei in der internationalen
Politik.
Genosse IV. VI •Kuibyschew gab einen Bericht über die Parteiarbeit
in den Genossenschaften, Genosse W.M.Molotow berichtete über-die
llrbeit der Statutensektion und über die Verbesserung der materiellen Lage der Parteimitglieder.
Nach Entgegennahme des Berichts uber die Vorbereitung zum IV.
Kongreß der Komintern billigte die Konferenz die Tätigkeit des
Exekutivkomitees der Komintern und hob hervor, daß die Delegation
für den Kongreß so zusammengesetzt sein muß, daß in"ihr die nation~len Organisationen der KPR(B) vertreten sind.
In Ausführung des Beschlusses des XI.Parteitages bildete das
Organisationsbüro des ZK am 19.Mai 1922 die "Kommission zur uoerprüfung des Statuts der KPR(B)" unter dem Vorsitz des Genossen
Molotow. Die Kommission arbeitete einen Entwurf des abgeänderten
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Statuts aus, welcher der Konferenz vorgelegt wurde. Die Konferenz
bildete eine "Statutensekt~on" und nahm nach einigen von der
Se~tion vorgenommenen Korrekturen den Text des Statuts einstimmig
an.
I. Statut der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki)
(Sektion der Kommunistischen Internationale)

1. Als Mitglied der Partei gilt jeder, der das Programm der Partei
anerkennt, in einer ihrer Organisationen arbeitet, sich den Be- ,
schlüss~n der Partei unterordrlet und Mitgliedsbeiträge zahlt.

e) Personen, die aus anderen Parteien kommen, werden durch Bürgschaft von fünf Partei mitgliedern mit fünf jähriger Parteizugebörigkeit .nur mit der unbedingten Bestätigung des Gouver·nementskomitees, unabhängig vom sozialen Stand des Aufzuneh-·
menden, aufgenommen.

2. Neue Mitglieder werden aus den Reihen der Kandidaten ~ufge
nommen, die die politische Grundschule absolvtert und die festgesetzte Kandidatenzeit durchlaufen haben.

f) Jugendliche bis, zu 20 Jahren einschließlich (mit Ausnahme
der Rotarmisten) treten nur über den Komsomol in die Partei
ein.

I. Die Parteimitglieder

Für die Aufnahme von Kandidaten als Parteimitglieder gilt
folgende· Ordnung:
a) Es werden drei Kategorien festgesetzt:
1. Arbeiter und Rotarmisten aus'der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft,
2. Bauern (außer Rotarmisten) und Handwerker, die keine
fremde Arbeitskraft ausbeuten,
3. übrige (Angestellte usw.).
b) Für die Aufnahme von Personen der ersten und zweiten Kategorie müssen Bürgschaften von drei Partei mitgliedern mit
dreijähriger Parteizugehörigkeit vorliegen, für Personen der
dritten Kategorie sind Bürgschaften von fünf Parteimitgliedern mit fünf jähriger Parteizugehörigkeit notwendig.
Anmerkung: Die Bürgen tragen für .die von ihnen.Empfohlenen die Verantwort~ng; in Fällen leichtfertiger Empfehlungen·unterliegen:sie Partei strafen bis zum Ausschluß aus der
Partei.
c) Der Aufnahme geht eine Überprüfung
örtliche Parteikomitee voraus.
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d) Die Aufnahme in die Partei wird vorher von der Zelle behan.delt, sie wird von der Vollversammlung der Organisation entscbieden, der entsprechende BeschlUß der Vollversammlung
tritt nacbBestätigung durch das Parteikomitee in Kraft, und
zwar für die erste Kategorie - durch das Kreiskomltee, für
die·zweite und dritte Kategorie - durch das Gouvernementskomitee. In den Rayonorganisationen der Städte ist für die
Personen der ersten Kategorie der Beschluß der Vollversammlung des Rayons endgültig.

d~r

Bürgschaft durch das

3. Jedes Mitglied einer Organisation wird bei der lJbersiedlUIig in
den Tiitigkeitsbereich einer anderen Organisation von dieser in
ihren Mitgliederbestand aufgenommen.
Anmerkung: Gbersiedlungen von Parteimitgliedern im Gouvernementsbereich können mit Einverständrlis des Gouvernementskomitees erfolgen. Die Übersiedlung aus einem Gouvernement in ein
anderes erfolgt nach den Regeln, die das ZK der Partei festgelegt hat.
4. Die Frage des Ausschlusses eines Mitgliedes aus der Partei wird
entweder von der Vollversammlung der Organisation, deren Mitglied die betreffende Person ist, oder von der GouvernementskontrollkomID1ssion entschieden. Der Beschluß uoer den Ausschluß
tritt erst nach seiner Bestätigung durch das Gouvernementskomi. tee in Kraft, wobei die betreffellde Person bis zur Bestätigung
des Ausschlusses von der Parteiarbeit suspendiert wird. lJber
die ausgeschlossenen Parteimitglieder wird in der Pa:L'teipresse
unter Angabe der Gründe des Ausschlusses Mitteilung gemacht.
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13. Das höchste leitende Organ jeder Parteiorganisation ist die
- 85 11. Die Parteikandidaten

5; Alle Personen, die in die Partei eintreten wollen, durchlaufen
eine Kandidatenzeit, damit sich der Kandidat gründlich mit dem
Programm und der Taktik der Partei bekannt machen kann und damit die persönlichen Eigenschaften des Kandidaten überprüft
werden können.
6.- Für die Aufnahme als Kandidat (Einteilung nach Kategorien,
Charakter der nürgschaften und ihre Loerprüfung, Beschluß der
Organisationen über die Aufnahme und Bestätigung durch das Parteikomitee) gelten dieselben Bestimmungen wie für die Aufnahme
als Parteimitglied.
7. Die Kandidatenzeit wird für Arbeiter und Rotarmisten aus der
Arbeiterklasse und der Bauernschaft auf-mindestens sechs Monate festgelegt, für Bauern und Handwerker auf ein Jahr, für die
übrigen auf zwei Jahre.
Anmerkung: Personen, die aus anderen Parteien kommen, durchlaufen, unabhängig von ihrem sozialen Stand, eine zweijährige
Kandidatenzeit.
8. Die Kandidaten nehmen an den öffentlichen Vollversammlungen
der Organisation, der sie angehören, mit beratender Stimme teil.
9. Die Kandidaten entrichten den üblichen Mitgliedsbeitrag an die
Kasse des örtlichen Parteikomitees.
111. Der organisatorische Aufbau der Partei
10. Das leitende Prinzip des organisatorischen Aufbaus der Partei

ist der demokratische Zentralismus.
11. Die i;artei ist auf der Grundlage des demokratis'chen Zentralismus

nach dem territorialen Prinzip aufgebaut. Die Organisation, die
insgesamt einen Rayon umfaßt, gilt gegenüber allen Organisationen, die Teile des betreffenden Rayons umfassen, als die höherstehende Organisation.

VOllversammlung, die Konferenz oder der Parteitag.

14. Die Vollversammlung, die Konferenz oder der Parteitag wihlen
ein Komitee, das ihr Exekutivorgan ist und die gesamte laufende Arbeit der örtliohen Orgalusation leitet~

15. Das Organ1sationsschema der Partei ist folgendes:
a) Das Gebiet der RSFSR - der Allrussische Parteitag, das 7.K,
b) die Gebiete (Oblast) und Sowjetrepubliken, die zur RSFSR
gehören - die Gebietsbüros (Oblastbüros) des ZK (oder die
Gebietskonferenzen und Parteitage der nationalen Kommunistischen Parteien - die Gebietskomitees und das ZK der nationalen Kommunistischen Parteien);
c) die Gouvernements- die Gouvernementskonferenzen, die Gouvernementskomitees,
d) die Kreise (Ujesde) - die_ Kreiskonferenzen, die Kreiskomitees,
e) die Amtsbezirke (Wolost) - die Amtsbezirksversammlungen,
die Amtsbezirkskomitees,
f) die Betr~ebe. Dörfer, Truppenteile der Roten Armee, Institutionen - die Vollversammlung der Zellen, die Büros der
Zellen.
16. Die Reihenfolge der Unterordnung, der Rechenschaftslegung,

des Instanzenweges und der Anfechtung aller Parteibeschlüsse
(von der höheren zur niederen Instanz) ist folgende: Der Allrussische Parteitag, das ZK, die Gebiatskonferenz, das Gebietskomitee, die Gouvernementskonferenz usw.

17. Für besondere Formen der Parteiarbeit werden spezielle Abteilungen geschaffen (für nationale Fragen, für die Arbeit unter
Frauen usw.). Die Abteilungen bestehen bei den Komitees und
sind ihnen unmittelbar unterstellt. Das Organisationsschema
der Abteilungen wird durch besondere Instruktionen festgelegt,
die vom Zentralkomitee bestätigt werden.

18. Alle niederen Organisationen bis zu den Organisationen des

12. Alle Parte1organisationen sind in der Entscheidung örtlicher

Fragen autonom.
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-, 87 Kreises (Ujesd) ausschließlich werden vom Kreiskomitee mit
Genehmigung des Gouvernementskomitees bes~ätigt, die des
Kreises - durch die Gouvernementskomi tees mit Genehmigung
des Gebietskomitees. Wenn kein Gebietskomitee vorhanden ist
- mit GenehmigunG desZK; die der Gouvernements - durch die
Gebietskomitees mit Genehmigung des ZK, bei Fehlen eines Gebietskomi tees - unmittelbar durch das ZK.
..

19. Jede Organisation hat nach ihrer endgültigen Bestätigung das
Recht, sich ein eigenes Siegel zuzulegen,jedocb nur mit Genehmigung der entsprechenden höheren Parteiinstanz.
IV. Die zentralen Parteiinstitutionen
20. Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Ordentliche
Parteitage werden jährlich einberufen. Außerordentliche Parteitage werden vom ZK auf eigene Initiative oder auf Verlangen von mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der Mi tglieder ei~berufen, die auf dem letzten Parteitag vertreten waren.
Die Einberufung des Parteitages und die Tagesordnung werden
mindestens anderthalb MOnate vor dem Parteitag bek~nntgegeben.
Ein außerordentlicher Parteitag wird binnen.zweiMonaten einberufen. Der Parteitag gilt als beSChlußfähig, wen'n auf' ibm
mindestens die Hälfte aller Parteimitglieder vertreten ist,
die auf dem letzten ordentlichen Parteitag vertreten waren.
Die Vertretungsquoten für den Parteitag werden vom ZK und
der ordentlichen Vorkonferenz zum 'Parteitag festgesetzt.
21. Beruft das ZK de!1 außerordentlichen l'artei tag innerhalb der

im Punkt 20 angeführten Frist nicbt ein, haben die Organisationen, die die Einberufung des außerordentlichen Parteitages
verlangt baben, das Recht, ein Organisationskomitee zu bilden,
das alle Rechte des ZK hinsichtlich der Einberu~ung des Parteitages besitzt.
22. Der Parteitag:
a) Nimmt die Berichte des ZK, der Revisionskommission und der
übrigen zentralen Institutionen entgeg~n und bestätigt sie,
b) revidiert und ändert das.Parteiprogramm,
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c) bestimmt die taktische Linie der Partei in den laufenden
Fragen,
d) wählt das ZK, die Revisionskommission usw.
23. Das ZK wird in'der vom Parteitag festgesetzten Stärke gewählt.
Scheiden Mitglieder des ZK aus, wird sein Bestand aus den vom
Parteitag gewählten Kandidaten und in der von ihm festgelegten
Reihenfolge ergänzt.
24. Das ZK vertritt die Partei im Verkepr mit anderen Parteien und
Institutionen, organisiert verschiedene Parteiinstitutionen
und leitet ihre Tätigkeit, ernennt die Redaktionen der Zentralorgane, die unter seiner Kontrolle arbeiten, organisiert und
leitet die Unternehmungen, die für die Gesamtpartei von Bedeutung sind, verteilt die Kräfte und Mittel, der Fartei und verwaltet die zentrale Kasse.
Das ZK lenkt die Arbeit der zentralen Sowjet- und gesellschaftlichen Organisationen durch die Parteifraktionen.
Das ZK hält ,mindestens eine Plenarsitzung in zwei Monaten ab.
Die Kandidaten des ZK nehmen an de~ Plenarsitzungen d.es ZK
mit beratender Stimme teil.
25. Das ZK bildet für die politische Arbeit das politische Büro,
für die allgemeine ,Leitung der Organisationsarbeit das auS
5 - 7 Itltgliedern bestehende Organisationsbüro, und für die
laufende Arbeit organisatorischen und ausführenden Charakters
- ein Sekretariat, bestehend aus 3 ~fitgliedern des ZK, die
ständig im Sekretariat arbe:!. ten.
26. Einmal im Jahr, zwischen den Parteitagen, beruft das ZK eine
Al1russische Parteikofiferenz ein aus Vertretern der Regional-,
Gebiets- und Gouvernementskomite~s der Partei, den ZKs der
'nationalen Kommunistische~ Parteien, der Gebietsbüros des ZK,.
der pol~tischen Abteilungen der Roten Armee und der Flotte.
27. Einmal in zwei Monaten entsendet das ZK an die ·Gouvernementskomitees der Partei einen schriftlichen Bericht über seine
Tä'tigkeit'.
28. Die zentrale Revisionskommission besteht aus drei Mitgliedern,
die uq,ndestens zehn Jahre der Partei angehören müssen.,
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Die zentrale Revisionskommission revidiert:
, , 'a) Die Schnelligkeit ~nd Richtigkeit der Bearbeitung von Angelegenheiten in den zentralen Organen der Partei und das
Funktionieren des Apparates des'Sekretariats des ZK der
KPR(B) ,
b) die Kasse und die Unternehmen der Partei.
V. Die Gebietsorganisationen
29. Parteiorganisationen können sich mit Genehmigung des ZK 'der
KPR(B) nach 'Gebieten (Oblast) zusammenschließen. Die Gebietsgrenzen werden von der Gebietskohferenz bestimmt und vom ZK
bestätigt.
30. Partei organisationen. die '~e föderativen Teile der RSFSR
umfassen, sind den Gebiets- (oder Gouvernements-) Parteiorganisationen gleichgestellt. d.h •• sie sind dem ZK der KPR(B)
vollkommen unterstellt.
31. Das Gebi~tskomitee (Oder das ZK der nationalen Kommunistischen
Partei) wird auf der Gebietskonferenz (oder dem Parteitag der
nationalen Kommunistischen Partei) gewählt.,
Auf besonderen Beschluß des ZK werden dort. wo Gebietswirtschattsorgane (Wirtschaftsräte usw.) bestehen. oder in,Rayo~.
die sehr weit vom Zentrum entfernt sind. Gebietsbüros geschaffen; die vom ZK der KPR in der jedesmal vom ZK festzulegenden
Zusammensetzung ernannt werden. Gebietsbüros des ZK sind nur
,dem ZK der KPR(B) gegenüber rechenschaftspflichtig.
32. Die ordentliche Gebietskonferenz (oder der Parteitag der nationalen Kommunistischen Partei) wird vom ßebietskomitee (ZK der
nationalen Kommunistischen Partei) b:1nD.en sechs Monaten einberufen (die Frist kann für einz~lne Gebiete bis auf' 'ein J~llli'
mi t, EiI\V'erstiindnis ,des ZK der KPR(B) verlängert werdeJj.). eine
außerordentÜpbe ':Gebietskonterenz - auf Beschluß .des Gebiets'komitees (ZK der nstionden Kommunistis~ben Partei) oder auf
Beschluß der Hälfte der gesamten Mitglieder'der Organisation6l).. die zum Gebiet gebören.
Die Vertretungsquote 'für die Gebietskonterenz (den Parteitag der nationalen Kommunistischen Partei) wird vom Gebiets-

komitee (ZK der nationalen Kommunistischen Partei) nach Gbereinkunft mit den Gouvernementskomitees, die zu dem Gebiet gehören. festgesetzt.
Die Gebietskonferenz (der Parteitag der nationalen Kommunistischen Partei) nimmt den Bericht des Gebiet~komi~ees (des
ZK der nationalen Kommunistischen Partei), der Revisionakommission und der übrigen Gebietsinstitutionen entgegen, bestätigt sie und wählt das Gebietskomitee und die Revisionskommission (ZK, ZKK der nationalen Kommunistischen Partei).
33. Das Gebietskomitee bildet für die laufende Arbei,t ein Büro,
das aus mindestens fünf Personen besteht.
Das Gebietskomitee (Gebietsbüro des ZK) organisiert die
verschiedenen'Parteiinstitutionen im Gebietsbereich, leitet
ihre Tätigkeit, ernennt die Redaktion des Gebietsparteiorganes,
das unter seiner Kontrolle arbeitet, es organisiert und leitet
die Unternehmungen, die für die Gebiete allgeilleine ~edeutung
haben •• es verteilt im Gebietsbereich die Kräfte und ]I,'littel der
Partei und verwaltet die Gebietskasse. Das Gebietskomitee (das
Gebietsbüro des ZK) leitet die Tätigkeit der Exekutivorgane
der Sowjets durch die Parteifraktionen und legt monatlich eilien Bericht über seine Tätigkeit dem ZK der KPR(B) vor. Das
Gebietskomitee (Gebietsbüro des ZK) tritt mindestens einmal
monatlich zusammen.
VI. Die Gouvernementsorganisationen
34. Die ordentliche Gouvernements-Parteikonferenz wird vom Gouvernementskomitee einmal in sechs Monaten einberUfen. eine
außerordentliche Konferenz auf Beschluß des Gouvernementskomitees oder eines Drittels der Gesamtzahl der Mitglieder
der Organisationen, die zum Gouvernement gehören.
Die Gouvernementskonferenz nimmt die B~richte des Gouvernementskomitees, der Revisionskommission und der Übrigen
Gouvernementsinstitutionen entgegen, bestätigt sie und wählt
das Komitee und die Revisionskommission. '
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- 92 komitees und der Rayonkomitees (die unmittelbar dem Gouvernement unterstellt sind) mindestens einmal in drei Monaten ein.

- 91 ..;,

35. Das Gouvernementskomitee wird von der KonferenZ gewählt, wobei in das Komitee sowohl Funktionäre des Gouvernementszen- .
trums als auch der übrigen großen Arbeiterzentren des'betreffenden G,ouvernements gewählt werden 'müssen. Das Gouvernementskomitee tritt,mindestens einmal im Monat zusammen, es bildet.
aus seinen Mitgliedern für die laufende Arbeit ein Büro aus
fünf Pers~nen, wobei nötigenfalls die Personenzahl vergrößert
werden kann, doch nur mit Genehmigung des ZK (oder in den Gebieten - des Gebietskomitees).
Mindestens drei Personen dieses Büros müssen ausschließlich für die Parteiarbeit zur Verfügung stehen.
Für die Sekretäre eines Gouvernementskomitees ist Parteizugehörigkeit vor der Oktoberrevolution 1917 und Bestätigung
duryh die Übergeordnete Partei instanz obligatorisoh.(Nur mit
ihrer Genehmigung ist eine Ausnahme hinsichtlich der Dauer der
Parteizugehörigkei t zulässig).
36. Das Gotivernementskomitee bestätigt die ~eis- (Ujesd-) oder
Rayonorganisationen des Gouvernements mit Genehmigung des Gebietskomitees oder 'des ZK, organisiert die verschiedenen Institutionen der Partei im Gouvernementsbereich, leitet ihre Tätigkeit, ernennt die Redaktion des Gouvernements-Parteiorgans,
das unter seiner Kontrolle arbeitet, organisiert alle Unternehmungen, die für das Gouvernement Bedeutung haben, verteilt
im Gouvernementsbereioh die Kräfte und Mittel der Partei und
verwaltet die Gouvernementskasse. Das Gouvernementskomitee
'lenkt die Tätigkeit des Gewerkschaftsrates, der genossensohaftlichen Vereinigungen durch die entsprechenden Parteifraktionen. Das Gouvernementskomitee legt dem ZK monatlich einen ausführlichen Bericht über seine Tätigkeit und die'T-äti~keit der
Kreiskomitees vor. Die Gebietskomitees der autonomen Geblet"e
sind,'den GouvernemeI).tskomitees gleichgestellt.
37. Die Gouvernementskomitees geben in der Zeit zwisohen den Konferenzen'regelmäßig informatorisohe Berichte vor der Vollversammlung oder der Konferenz der Stadtorganisation; außerdem
berufen sie Gouvernementsberatungen aus Vertretern der Kreis-
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38.

den Gouvernementsstädten werden, falls notwendig, Rayonorganisationen mit den Reohten von Kreisorganisatione~ gesohaffen, die dem GouvernementskOmitee unmittelbar unterstellt
sind.

~ri

VII. Die

Kreisor~anisationen

39. Die Kreiskonferenz nimmt den Bericht des,Kreiskomitees und
der Kreisrevisionskommission entgegen, bestätigt ihn und wählt
das Komi tee und die Revisionskommission. Die K<?nferenz wird
einmal in sechs Monaten einberufen.
40. Das Kreiskomitee wird auf der Kreiskonferenz in Stärke von
,sieben'bis neun Personen gewählt. Das Kreiskomitee bildet aus
seinen Mitgliedern ein Büro aus drei Personen, von denen mindestens zwei Genossen von jeglicher Arbe! t ._-' außer, de;;;' Parteiarbeit.~ befreit sein müssen.
Für den Sekretär ist eine dreijährige Parteizugehöri~eit
obligatoriscb und,~e Bestätigung der uoergeordneten Parteiinstanz erforderlicb (nur mit ihrer Genehmigung ist eine Ausnahme in der Dauer der Parteizugeböri~eit zulässig),
41. Das Kreiskomitee bestätigt die Amtsbezlrksorganisationen und
die Zellen im Kreis mit Genehmigung des Gouvernementskomitees,
es organisiert die verschiedenen Parteiinstitutionen im Kreisbereich, leitet ihre Tätigkeit an, organisiert alle Maßnahmen,
die Bedeutung für den gesamten Kreis haben, führt mindestens
einmal in'drei Monaten ,Beratungen von Vertretern der Amtsbezirkszellen durch und verwaltet die Kreiskasse der Partei.
Anmerkung: Das Recht zur HerausgaDe eines Parteiorgans und
von Parteiliteratur besitzt im Kreis nur das Kreiskomitee, (mit
Erlaubnis des Gouvernementskomitees).
42. Das Kreiskomitee lenkt die Arbeit des Kreisexekutivkomitees,
der Gewerkschaftsorganisationen, die Arbeit der genossensohaftliohen,und änderen Vereinigungen im Kreisbereich, durch die Parteifraktlonen in de,n' jeweiligen Institutionen.

-'94 Zelle wird vom Kreis- oder Rayonkomitee bestätigt, sie besteht
'aus mindestens drei Parteimitgliedern.

- 93 VIII. Die Amtsbe'zirksorganisationen
4}. Das höchste Organ des Amtsbezirks (Wolost) 'ist die Vollversammlungder Parteimitglieder'des betre1'1'endenAmtsbezirks.
Anmerkung: In ausgedehnten Amtsbezirken, wo die Einberufung einer Vollversammlung erschwert ist, ist eine Amtsbezirkskonferenz statt einer Vollversammlung zulässig.

44., Die Vollversammlung des Amtsbezirks wird mindestens einmal mOnatlich einberufen. Die Vollversammlung
a) entscheidet die Fragen der Aufnahme und des Ausscblusses
von Parteimitgliedern unter Vorlage ihrer Bescblüsse bei
den Übergeordneten Parteikomitees zwecks Bestätigung,
b) wählt das Amtsbezirkskomi tee,
c) nimmt den Bericbts des Amtsbezirkskomi tees entgegen und bestätigt ihn,
d) wählt die Delegierten für die
anderen Konfer~nzen,

~uvernements-~
./

e) nimmt den Bericht 'der Fraktion des
mitees entgegen und~estätigt ihn.

Kre1s- und
,

Amtsbezirks-Ex~kutivko-

45. Das Amtsbezirkskomitee wird auf der Vollversammlung oder auf
der Konferenz in Stärke von drei bis fünf Mitgliedern für
drei Monate gewäblt.
46. Das Amtsbezirkskomitee lenkt und leitet die Arbeit aller Organisationen, die zum Amtsbezirk gehören, registriert alle par-,
teimitglieder. organisiert die Verbreitung der Literatur, veranstaltet Kundgebungen, Lektionen usw., organisiert neue Zellen und scblägt sie den Kreiskomitees zur Bestätigung vor. verwaltet die Parteikasse des~mtsbezirks, legt einmal monatlich
dem Kreiskomitee seinen,Tätigkeitsbericbtvor und lenkt die
Arbeit des Amtsbezi;ks-Exekutivkomitees duroh die Parteifrskt:l:on.
IX. Die Partei zellen

48. Die Zelle ist die Organisation, die die Arbei ter- und Bauernmassen mit dem führenden Organ der Partei in dem betreffenden'
Umkreis ve,rbindet. Die Aufgaben der Zelle sind:
1. Verwirklichung der Losungen und Beschlüsse der l'artei unter
den Massen,
2. die Heranziehung neuer Mitglieder,
3. die Unterstützung des örtlichen Komitees in seiner organisatorischen und agitatorischen Arbeit,
4. die aktive Teilnahme als Organ der Partei an dem ökonomischen und politischen Leben des Landes.
49. Für die Durchführung der laufenden Arbeit wählt die Zelle ein
Büro aus drei Mitgliedern für die Dauer von drei Mon~ten.
Für den Sekretär der Zelle ist mindestens eine einjährige
obligatorisch. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Gebietskomitees (Ujesdkomitees) (oder HayOnkomitees) zulässig.

Parteizugehöri[~Keit

X, Die Kontrollkommissionen
50. Zur weiteren "Festigung der Einheit. und Autorität der Partei im
Zentrum, in den Gebieten (Oblast) und Gouvernements werden durch
Wahl auf dem Parteitag, den Gebiets- und Gouvernementskonferenzen Kontrollkommissionen gebildet, die den' entsprechenden Organen, durch die sie gewählt worden sind, rechenschaftspflichtig
sind. Die Kontrollkommissionen im Zentrum werden in Stärke von
fünf Mitgliedern und zwei Kandidaten mit zehnjähriger ~artei
zugehörigkeit gewählt, im Gebiet - in Stärke von drei bis fünf
Mitgliedern und zwei bis drei ,Kandidaten, im Gouvernement - in
Stär~e von drei Mitgliedern und zwei Kandidaten. Alle die~e
Mitgiieder und Kandidaten müssen vor der Februarrevolution in
die ~artei eingetreten sein,
Die Mitglieder der Kontrollkommissionen haben das Recht,
an allen Sitzungen der,entßprechenden Parteikomitees und an allen beliebigen anderen Beratungen und Versammlungen der ent-

47. Die Grundl(l.ge der P(l.rteiorganisat:l:on ist -die Partei zelle , Die
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sprechenden Parteiorganisationen mit beratender S~imme teil~
zunehmen.

XII. Die Getdmlttel der Partei

Die Beschlüsse der Kontrollkommis'sionen können von den entsprechenden Parteikomitees nicht aufgehoben werden, treten
aber nur mit Einverständnis der Parteikomitees in Kr~ft und
werden ,auch. von ihnen ~urchgeführt.

54. Die Geldmittel der Organisation setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen, den ~eihilfen der
anderen Einnahmen zusammen.

52. Die Nichtdurchführung der Beschlüsse der höheren Organisationen und andere Vergehen, die von der öffentlichen Meinung der
Partei als Verbrechen betrachtet werden, ziehen nach sich für
die Organisationen - eine Rüge, die Ernennung eines provisorischen Komitees von oben und' allgemeine Umregistrierung (AUflösung der Organisation); für einzelne }'arteimitglieder - eine
Parteirüge, eine öffentliche Rüge, zeitweilige Entfernung von
verantwortlic;:her Partei- und Sowjetarbeit, zeitweilige Entfer- ,
nung von jeglicher Partei- und Sowjetarbeit, Ausschluß aus der
Partei. Ausschluß aus der Partei mit Benachrichtigung der Ver":
waltungs- lind Gerichtsbehörden' vorJ dem Vergehen'. Die Uberfüh":'
rung in den Kandidatenstand ist als Parteistrafe nicht zul6.ssig.
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Partei organisationen und
'

Beiträge f\U' ilivglieder und Kandidaten betragen mindestens
1/2 Prozent des Arbeitslohnes. Es werden vier Kategorien in
der Höhe des).!itgliedsbei trages, entspr,echend der Höhe des
Grundgehalts, festgelegt. Die erste Kategorie zahlt 1/2 Prozent, die ,zwsite, 1 Prozent, die dritte 2 Prozent und die vierte
3 Prozent. Die absoluten Ziffern der beitragspflichtigen Gehälter werden durch eine Inst~ktion festgelegt.

,56. Die Mitgltedsbeiträge für Personen, die unbestimmte Einkünfte
hab,en, z.B. Bauern; werden von den' örtlichen Gouvernementskomitees entsprechend den Instruktionen des Zentralkomitees festgelegt.

5? Vollständig befreit von der Zabll.!ng von Mitgliedsbeiträgen

XI. Die Farteidisziplin
51. Strengste l'arteidisziplin, ist oberste l'flicht aller Partei mi tglieder und aller Parteiorganisationen. Die Beschlüsse der Parteizentren müssen schnell und genau durchgeführt werden. Gleich~
zeitig ist die ~rörterung aller' strittigen Fragen des Parteilebens innerhalb der :Partei, solange ein Beschluß nicht gefaßt
ist, völlig frei.

höhere~

55~Die

Wird kein l!:inverständnis erzielt, so wird die Frage auf einer gemeinsamen Sitzung behandelt. Falls mit dem Komitee kein
Ubereinkommen erreicht wird, wird die Frage der entsprechenden
Parteikonferenz oder der höheren Kontrollkommission zur Entscheidung vorgelegt.
Anmerkung: Bei den Gebietsbüros des ZK wird keine Kontrollkommission geschaffen. Ein Beschluß der Gouvernementskontrollkommission wird, falls Protest erhoben wird, mit einem Gutachten des Gebietsbüros des ZK an die zentrale' Kontrollkommission
übergeben.

,I

'53A Disziplinarvergehen werden. von den Koin!tees, von den Vollversammlungen un4 den Kontrollkommissionen in der üblichen Ordnung durch die· festgelegten Instanzen untersucht.

sind Arbeitslose und rtirsorgeempfänger (Invaliden und Greise),

58. Als Aufnahmebei trag werden sowohl von Plirteimi tgliedern als
auch von Kan4idaten 3 Prozent des Arbeitslohnes erhoben. Von
dhser Zahlung wird niemaild befreit.
~

59. Parteimitglieiiar, und Kandidaten, die drei Monate ohne triftigen
Grimd keinen Beitr/igentrichtet,haben, gelten als aus der Partei, ausgeschieden, was der Vol1versamml~g bekanntgegeben wird.
XIII. Die Fraktionen in den außerparteilichen

Organisatione~

60. I~ allen aUße~8rteilichen Kongres~en, Beratungen und gewählten Organen (den Sowjets, den Exekutivkomitees der S~wjetsl
'den Xomitees und Bäten,der Gewerkschaften, den Vorständen der
Genot;lsenachattlln usw.), wo es mindestens ·drei Partllim. tglieder
gibt,' werden Frakti~PBn organisiert, die dill Aufgabe haben,

- 98 ;..
66. Alle Mitglieder' der Fraktion sind verpflichtet, über jede Frage,

- 97 den Einfluß der Partei allseitig z~ verstärken, ihre, Po1itik
der Partei durchzusetzen und die Kontrolle der Partei über die Arbeit aller erwähnten,Institutione~ und Organisationen durchzuführen.

,a~erhalb

61. Bei Erörterung von Fragen im Komi tee, die irgendeine Fraktion

betreffen, entsendet die Fraktion ihre Vertreter mit beratender Stimm~ in die Plenarsitzung des, entsprechenden Komitees.
Für die laufende Arbeit können die Fraktionen ein Büro wäh1en.
62. Die Fraktionen sind, unabhängig von ihrer Bedeutung, vö1lig der
entsprechenden Parteiorganisation unterstellt. In allen Fragen,
zu denen rechtsgültige Beschlüsse der entsprechenden Parteiorganisation vorliegen, sind die Fraktionen verpflichtet, sich
'stets und strikt an diese Beschlüsse zu ha~ten.Das Komitee hat
das' Recht, ein beliebiges Mitglied in die Fraktion aufzun~h
men oder aus ihr abzuberufen, wobei es verpflichtet ist, die
Fraktion über die GrÜDde dieser Maßnahme zu unterrichten. In
den Fragen des inneren Lebens und der 1aufenden Arbeit ist die
Fraktion ~utonom. Bei einer wesent~ichen Meinungsverschiedenheit zw1~chen dem Parteikomitee und der F~aktion in irgendeiner
Frage, die zum Kompetenzbereich der Fr~tion gehprt, ist das
Komitee verpflichtet, diese Frage nochmals mit den Vertretern ,
der Fraktion zu untersuchen und einen enAgültigen Beschluß
herbeizuführen, den die Fraktion unverzüglich durchführen muß.
63. Für alle wichtigen Ämter in den Organisationen, in denen ,eine
Fraktion arheitet, werden die Kandi9aten von 'der Fraktion gemeinsam mit der entsprechenden Partei organisation aufgestellt.
In gleicher Weise erfolgt auch der Wechsel von einer :Funktion
in eine andere.
64,' Alle Fragen, die politische Bedeutung haben und von ~er Fraktion ,zu erörtern sind, müssen im BElisein von Vertretern des
Komitees'besprochen werden.
65. Jede Frage, die der Entscheidung jener außerparteilicnen Organisation unterliegt, in der die Fraktion arbeitet, muß vorher in
der Vollversammlung oder im Büro der Fraktion erörtert werden.

die in der Fraktion' einer außerparteilichen Organisation ent,schieden wurde, auf der Versammlung der betreffenden Organisation eins~immig abzustimmen. Diejenigen, die diese Regel verletzen, unterliegen den Disziplinarmaßnahmen in der' üblichen
Ordnung.
II., Resolutionen und Entschließungen der Konferenz
ther die Aufgaben der

~artei

in den Genossenschaften

Davon ausgehend:
a) daß nach der Einführung der Naturalsteuer und der Freiheit des
IVarenumsatzes unter den Bedingungen der proletarischen Diktatur und des Staatskapitalismus die genossenscha{j:;liche Form
des Warenaustausches die beste Form ist und allse;i tige Unterstützun~ verdient;
b) daß' unter den Bedingungen der starken ökonomischen Zerrüttung
Wld des Mangels an staatlichen Reserven die Genossenschaft das
wichtigste Mittel zur Hebung der Produktivkräfte in der bäuerlichen Landwirtschaft und in der Handwerksindustrie ist;
c) daß die Genossenschaft, da sie die breiten Massen der Arbeiter
und Bauern als unmittelbare Teilnehmer auch zur Ve~tretung
ihrer nächsten ökonomischen Interessen heranzieht, eine der
wichtigsten Formen des Zusammenschlusses der Arbeiterklasse
und der Bauernschaft ist, beschließt die Allrussische

~arteikonferenz:

Auf dem Gebiet der Verbrauchergenossenschaften
1. Die 'Verbrauchergenossenschaft, die die Arbeiter und Bauern
vereint und unmittelbar die Aufgaben des Warenumsatzes zwischen
Stadt und Land erfüllt, bietet das breiteste Feld für die Verwirklichung des ökonomischen Bündnisses der Arbeiter und Bauern. Das
unmittelbare Interesse des Arbeiters als Verbraucher bedingt seine
aktive Teilnahme am Aufbau der Verbrauchergenossenschaft und gewährleistet damit seinen Einfluß auf die zu Genossenschaften
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zusammengeschlossenen Bauern.
Durch diesen Unterschied der VerbrauchergenossenSchaft von anderen Genossenschaften. die das städtische Proletariat nicht in
sich einschließen, muß die obligatorische Mitgliedschaft inder
Verbrauchergenosi'lenschaft notwendigerweise aufrechterhaltem werden.

"
2. Die Arbeiterklasse, die die Hauptaufgabe
der Revoluti'on
- die Führun~ der Bauernschaft - erfüllt, muß, ohne ein isoliertes System von Arbeitergenossenschaften aUfzubauen, den entscheidenden Einfluß ihrer Klassenorganisationen auf die Verbrauchergenossenschaft als Ganzes erlangen und dabei gleichzeitig der besseren Versorgung der Arbeiter und der Festigung der Arbeitergenossenschaften maximale Aufmerksamkeit widmen.
I

Die Konferenz betrachtet es als vollkommen unzuläsSig, die
Arbeit~rgenossenschaften von den alle Einwohner umfassenden Genossenschaften zu trennen oder auch nur solche wechselseitigen Beziehungen herzustellen, die auf eine solche Trennung hinauslaufen
würden.

3. Die nächste Aufgabe der Verbrauchergenossenschaft bes,teht
im gegenwärtigen Augenblick darin, ihre Verbindung mit den genossenschaftlich organisierten Massen zu festigen, die Zahl der tatsächlich betreuten VerbraUCher zu erweitern, deren Bedürfnisse weitestgehend zu befriedigen und die genossenschaftlich organisierten
Arbeiter und Bauern zur aktiven genossenschaftlichEm Arbeit, he:clmzuziehen.
Die Konferenz ist der Meinung, daß die obligatorische ZusammeIisetzung de'r Verbrauchergenossenschaft (und die 'staatlichen Auf'gaben die Verbrauchergenossenschaft auf keinen Fall in einen rein
technischen Apparat des staatlichen Warenumsatzes und der Verteilung verwandeln dürfen. Die Arbeit dej; Verbrauchergenossenschaft
muß auf der selbständigen Tätigkeit der genossenschaftlich organisierten'Bevölkerung, auf der Grundlage der materiellen Interessiertheit der Teilnehmer beruhen. Methoden zur Steigerung di~ses
Interesses, 'unter Wahrung, der Freiwilligkeit der· Anteilbeiträge,
können sein: .Gewährung von Vorrechten entsprechend den Anteil-,
zweckbestimmten und anderen Beiträgen, Verteilung des Gewinns,
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Teilnahme an einzelnen Operationen und andere Methoden zur Förderung
,aktiver Teilnehmer.
Die Gewährung von Vorrechten nach Anteil- und Sonderbeiträgen,- darf jedoch die Rechte der gesamten genossenS,chaftlic~ organisierten Bevölkerung auf die Teilnahme an der Leitung d~r Genossenschaft nicht schmälern.
4. Um eine ununterbrochene und vollständige Versorgung der
Industriearbeiter zu 'gewährleisten und um die staatlichen Organe
(Syndikate, Trusts, Banken usw.) mit der Bauernschaft unter Ausschaltung der privaten Zwischenhändler zu verbinden, erachtet es
die KOnferenz für notwendig, eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Verwaltungs organen der Industrie und der Verbrauchergenossenschaft'
auf der Grundlage ,der vergünstigten Kreditgewährung und der vornehmlichen Arbeit uoer ihren Apparat he~zustellen.
Die Konferenz lenkt die Aufmerksamkeit darauf, daß die überflüssige Begeisterung für Gewinn anhäufung , die auf Kosten der unIIL\,ttelbarep Wahrung der Interessen der Werktätigen geht, beseitigt
werden muß.
Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen und der Gewerbegenossenschaften
1. Ausgehend von der dringenden ~o'twendigkei t, die Landwirtschaft weitestgehend zu entwi'ckeln und zu festigen, ihre Produktivität zu heben und die Stabilität der wirtschaftlich schwachen
Bauernschaft zu wahren, hält die Konferenz für die wichtigste Aufgabe der Parteiarbeit im Dorfe, .die landwirtschaftlichen Genossenschaften aufzubauen, ihr Netz zu entwickeln und sie aus einer Organisation. die überwiegend die wohlhabenden Schichten des Dorfes
vereinigt, in eine Organisation zu verwandeln, die die Massen der
armen und Mittelbauernschaft umfaßt.

Die nächste Aufgabe der. Parteiorganisationen besteht darin,
eine. bedeutende Anzahl kommunistischer Kräfte zur Arbeit in .die
landwirtschaftliche Genossenschaft zu schicken.
Um den Einfluß der dörflichen prOletarischen Elemente auf die
landwirtschaftliche Genossenschaft zu gewährl~isten, ist es notwen-
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dig, in möglicbst naher Zukunft,auch die vollständige organisa~
torisehe V~rschmelzung der kollektivwirtschaftlichen Vereinigungen mit den allgemeinen landwirtscbaftlicben Genossenschaften zu
erreichen.
2, Die Gewerbegenossenschaft, die zur Vergrößerung der Gesamtmenge der Produkte im Lande beiträgt', bedarf ebenfalls der Verstärkung des bislang noch ungenügenden, kommunistischen Einf,lusses.
Die Konferenz erachtet es für notwendig, die, Partei- und Sowjet-,
arbeit zur Festigung der Gewerbegenossenschaften, und zur Heran'ziehung der dem Proletariat am nächsten stehend~n werktätigen Hand-,
werker zu erweitern und zu vertiefen.

3. Die iandwirtschaftlichen und die Gewerbegenossenschaften,
die Xleinprod~zenten mit vielfältigen individuellen Besonderheiten
ihrer Wirtschaften und Bedürfnisse vereinen, müssen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und der wirtschaftlichen Interessiertheit
aufgebaut werden.' Die Konferenz erkennt die Freiheit in der Wahl
der For~en der speziellen GenOssenscbaften (landwirtschaftliche,
, Handwerker- und Gewerbe-, Kreditgenossenscbaften) die von der für
die Genossenschaft gültigen Gesetzgebung festgelegt wurde, als
zweckmäßig und den Aufgaben der Hebung der Volkswirtschaft entsprechend,an.
4. Die weitere Entwicklung der landwirtschaftlichen und Gewerr
begenossenschaften im allgemeinen und der ubergang vom Vorherrschen
der Handels- und Zwischenhandelsfunktionen zum Vorberrschen der
Produkti~nsfunktionen im besonderen, hängt hauptsächlich von der
genügend breiten O:rganisierung des Kr~ditWesens ab. Deshalb ist
es notwendig, daß neben der Einrichtung des staatlieben landwirtschaftlichen ICreditwesens die organisatorische Arbeit zur Schaffung von Kreditgenossenschaften auf ,der Grundlage des Dekrets vom
24. Januar 1922 verstärkt wird;
'. Die Tätigkeit aller Institutionen, sowohl der Kreditinstitutionen als auch der anderen staatlichen, muß hinsichtlich der
landwirtschaftlichen und Gewerbegenossenschaften mit der allgemeinen Part'eilinie streng koordiniert werden und unter der ständigen Aufsicht der Parteiorgane vor ,sich gehen.

Bei der Kreditgewährung sowie bei anderen Formen der materi'ellen Unterstützung der Genossenschaften muß man in erster Linie
unbedingt die Interessen der wirtschaftlich schwächenScbicbten
der .uauernschaft und Handwerker berücksichtigen,
Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den verschiedenen
Formen der Genossenschaft
1. Um eine ICoordinierung, Vereinißuhg und Lenkung der Arbeit
der verschiedenen Genossenschaften möglich zu machen, müssen eine
Reihe von Maßnahmen ergriffen werden, die die Parallelität der
Fuructionen, die Konkurrenz zwischen den einzelnen Genossenschaften
auf dem Markt, die Zersplitterung der Mittel und Kräfte und das
Fehlen eines einheitlieben Kampfplanes gegen d'as private HandelsIni.pi tal beseitigen',

Die Xonferenz legt folgende Maßnahmen zur Koordinierung der
Tätigkeit der verschiedenen Genossenschaften fest:
, a) Freiwilliger Zusammenschluß eip.zelner unterschiedlicher
Arten von Genossenschaften zu gemiSChten Genossenschaften und Verbänden solcher Genossenschaften an den Orten, wo sich dies durch
den Gang des wirtschaft:t.ichen Lebens ergibt, und in den Fällen,
wo ein solcher Zusammenscbluß dem proletarischen ~influß auf die
genossenschaftliche Arbeit nicht von Nachteil ist. Ein solcher Zusammenschluß muß mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden, wobei
man berücksichtigen muß, daß diese Frage nochnicht klar ist und
noch Erfahrungen gesammel~ werden müssen, Gemischte Formen des Auf. baus der Genossenschaften müssen vornehmlich gefördert werden, wenn
sie sich um die Verbrauchergenossenschaft gruppieren, wobei die
maximale Befriedigung der Produktionsbedürfnisse der Landwirtschaft
und ihrer einzelnen Zweige unbedingte Voraussetzung ist.
b) Organisierung vereinigter, für die einzelnen Genossenschaf,ten gemeinsamer, industrieller und wirtschaftlicher Hilfsbetriebe
mittels Aktiengesellschaften, Vertrags- und anderen Abkommen.
c) Gegensei tige Handelsverbiudung und geg'ensei tige wirtschaftliche Hilfe auf der 'Grundlage der kommerziellen Zweckmäßigkeit sowie Vereinigung der Kreditfunktionen mit dem Ziel, den Zwiscnen-
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'gensei tige Verbindung zwischen ihnen und den entsprechenden Parteikomitees herstellen.

h~ndler

zwischen den einzelnen Formen der Genossenschaften auszuschalten.

d) Organ-isierung ailgemeiner organisatorischer_ genossenschaftlicher Maßnahmen auf dem Gebiet des Unterriohts- und Lehrgangswesens, des Verlagswesens usw.
e) Die Koordinierung der T~tigkeit der einzelnen Formender
Genossenschaft in den einzelnen Orten muß auf normalen genossenschaftlichen Grundlagen, auf Grund der bestehenden Dekrete über
das Genossenschaftswesen erfolgen, olme daß in irgendeiner Weise
die ]!;n-t:wicklung der wirtschaftlichen Initiative und der selbstmdigen T~tigkeit gehemmt wird.
2. Unter den gegebenen wirtscha~tlichen Bedingungen ist eine
vollständige und streng bestimmte funktionelle Abgrenzung der Tätigkeit zwischen den einzelnen Formen der Genossenschaft nicht möglich.
Daher muß eine fehiende Koordinierung in der Arbeit der verschiedenen Genossenschaften unbedingt beseitigt werden, ohne Hindernisse für die wirtschaftliche Hilfstätigkeit zu schaffen, auch wenn
sie in den T~tigkei tsbereich einer ande-ren Form der -Genossenschaft
gehört.
Die Konferenz h~l t die Versuche, den entstandenen Widerspruch
durch den Aufbau einer genossenschaftlichen Zwangsintegration zu
lösen, für falsch.
Eine.solche Lösung würde die 13elbständigkeit abtöten und der
bäuerlichen Genossenschaft die hauptsächlichen Antriebe für die
Entwicklung nehmen.
Die organisatorische Arbeit der Farteiorgane
Unter den neuenArbei tsbedingungen der genossenschaftlichen
Organisationen ist der ubergang von der zuf~lligen zur st~ndigen,
systematischen Leitung der kommunistischen Fraktiqn der genossenschaftlichen Organisationen seitens der Parteikomitees dringend
notwendig.
Jedes Parteikomitee muß ein ganzes Netz von Zellen, Fraktionen und einzelnen Kommunisten schaffen, die in den verschiedenartigen Genossenschaften einer gegebenen Ge~end arbeiten, und eine ge-
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Die Konferenz weist auf die Notwendigkeit hin, die Festigung
Positionen der_ Partei in rein sachlicher Weise durchzuführen,
zwar, dadurch, daß in.die Genossenschaft die besten Wirtschaftzur Arbeit geschickt werden, die sich das sachliche Vertrauen
Mitglieder d_er genossenschaftlichen ;Vereinigungen erringen.

Über die sowjexfeindlichen Parteien und strömungen
1. Be-i eine~ Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Jahres der
Sowjetmacht unter den Bedingungen der Nauen Ökonomischen Politik
muß die KFR unbedingt ihre AUfmerksamkeit auch darauf konzentrieren, welchB neuen Gruppierungen und Umgruppierungen sich im
sowjetfeindlichen Lager vollziehen, wie sich-die Taktik der sowjetfeindlichen ~arteien und Strömungen-usw~- ~n Verbindung mit dem neuen Stadium der Rev~lution entwickelt und vermdert.

2. Im großen und ganzen machte sich im-letzten Jahr im sowjetfeindlichen Lager der Beginn eines ernsthaften Zerfalls bemerkbar. Die
Spaltung der Kadett~npa,rtei inrec_ht-e _und linke Kadetten und im
Zusammenhang damit ~ie Bildung zweier-pesonderer Kadettenzentren
im Ausland, das Auftreten <ier "Smena...,Wech"-8trömung unter einem
bestilnmten Teil der Bourgeoisie-, die begOnhene tiefe Spaltung der
Kirche, die ernsthafte Folgen nach sich ziehe_n wird, die Teilung
der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre in eine Reihe neuer
Gruppen und Unter~~ppen (die "linken" 'Sozialrevolutionäre spalteten sich in zwei GrUppen; im Lager der rechten Sozialrevolutionäre
bild~te sich neben den früheren:Gruppierungen die extrem rechte
Gruppe Awksen1;j,Eiws, Kerenskis, Minors, Bunakows herausj im Lager
d~r Menschewiki bildete sich von-rechts die Gruppe "Sarja" im
Ausland und die "Außerparteiliche Gruppe der Sozialdemokraten in
~ußlandi, heraus, und es macht sich auch eine Grup?e bemerkbar, die
das Illenschewistische eentrum "von links" kritisiert-) I die stärker
werd~nde Diffe;enzierung unter der Studentensohaft in Rußland,und
sogar unt;r der emigrierten Studentenschaft, -die sich vers:ärkende
Differenzierung unter den obersten Schichten der ehemaligen weiß-
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gardistischen Generalität, - all das zusammengenommen i~t ein
für die Schwächung des sowjetfeindlichen Lagers und eine
indirekte Bestä.tigung dafür, daß sich unsere I'osit:!,onen gefestigt
haben.
$~mptom

3. Das erste Jahr des Bestebens der Sowjetmacht unter den Be~
gungen der Neuen Ökonomischen Politik brachte aber auch gleichzeitig neue ~efährliche Erscheinungen mit sich, die man unbedingt
berücksichtigen muß. Die sowj'etfeindlichen Parteien und StrolllllI1gllll
ändern teilweise ihre Taktik: sie suchen die sowjetische Legalität
zu ihren konterrevolutionären Zwecken auszunützen und nehmen Kurs
auf das "Hineinwachsen" in das :Sowjetregime, das sie all,mählich
im Geiste der bürgerlichen Demokratie zu verändern hoffen und das t
ihren Berechnungen naCh. selbst unvermeidlich der bürgerlichen Umwandl~ng entgegengeht.
Alle erwähnten Prozesse des ZerfallS, der Zersetzung und der
Umgruppi,e,r1,lngen im sowjetfeindlichen ,Lager werde.n nicht nur durch
eine schon längst zutage getretene Abspaltung einiger Gruppen der
bürgerlicbenlntelligenz von dem alten, aus Generals-, Groß grundbesitzerfeudalität, und kapitalistiscber GrOßbourgeoisie bestehenden Block gefördert, sondern auch durch den Prozeß der teilweisen
Wiederherstellung, des Kapitalismus im Rahmen des Sowjetstaates.
die ein Anwachsen der JÜemente der sogenannten "neuen Bourgeoisie",
(der Händler, privaten Pächter, verschiedenen freien Berufe in. der
Stadt und auf dem Lande, das bäuerliche Kulakentum usw.) mit sieb
brachte.
4. 'Das erste Jahr des Bestehens der Sowjetmacbt unter den Bedingungen der Neuen Ökonomischen Politik, das außerdem eine überaus
scbwere Hungersnot,Verstärkung der internationalen kapitalistischen Reaktion und gröbste restauratorische ForderUngen~seite~
der Kapitalisten und der Regierungen der Entente (Genua. Haag)
an den Sowjetstaat mi~ sich brachte, lieB nicht nur die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, ~ondern a1,lch die politisierende
Oberschicht, der vorgeblich parteilosen bürgerlichen Intelligenz
verstärkte konterrevolutionäre Arbeit betreiben. Die Erfahrung
des berüchtigten Allrussischen Sozialkomitees zur Unterstützung
der Hungernden (''Prokukisch''). das die legale Organisation zur

lli~fe für die Hungernden zu konterrevolutionären Zwecken auszunutzen suchte; war nur der erste Schritt. Auf dem Allrussischen Ärztekön~eß (Mai 1922), auf dem Kongreß der Agronomen und auf dem Kongreß der landwirtschaftlichen Genossenschaften konnten wir das
gleiche beobachten., Die politisierenden sozialrevolutionär-menschewistischen oder vorgeblich parteilosen intellektuellen Oberschichten der Bourgeoisie versuchten alle diese Kongresse im Interesse
der Konterrevolution auszunützen.,

5. Der Beginn der Neuen Ökonomischen Politik rief bei den Menschewiki und den Sozialrevolutionären die Hoffnung' auf die Kapitulation der .KPR und die Wiederherstellung der "demokratischen" Koalitionsma6ht.'wach. In dem Maße, wie sich diese Hoffnungen als illusorisch ,erwi.esen, verfielen UCld verfallen die Menschewiki und Sozialrevollitionäre immer mehr in Abenteurel.'tum. Einerseits nahmen die
oberen Schichten der Menschewiki und Sozialrevolutionäre die Pcsition de,r marktschreierischen "Unversöhnlichkeit" E!.in und versuchen,
eine Bewegung gegen die Sowjetmacht zu organisieren, indem sie die
Sowjetmacht vom Standpunkt der Losungen und Erwartungen der Oktoberrevolution kritisieren und ihre Parteien verleumderisch als die
einzigen Organisationen hinstellen, die gegenwärtig bereit sind,
für die reale Durchführung, der von den Massen in den Jahren des
höchsten Aufschwungs der proletarischen Revolution gestellten Forderungen zu kämpfen. Diese Art der Agitation der Menschewiki und
Sozialrevolutionäre hat keinen ernsthaften Erfolg bei den Massen
und kann auch keinen haben, weil sie zu offensichtlich verlogen
ist und weil die Erfahrung der breitesten Massen der Werktätigen
in den Jahren des Bürgerkrieges ein genügend realistisches Verh~lt
nis dafür herausgebildet hat, was in der gegenwärtigen Zeit durchführbar und was nicht durchführbar ist. Diese Art der Agitation der',
Sozialrevolutionäre un9- Menschewiki ist nur ein indirektes Zugeständnis an 'die Ideen, des Bolschewismus, da sie die' gewaltige Anziehungskraft unserer Losungen für die werktätige Bevölkerung bestätigt. Diese Art der Agitation wird sich letzten Endes gegen die
Sozialrevolutionäre u~d Menschewiki selbst wenden. In dem Maße,
wie uns die allgemeine Verbesserung der Lage hilft, das positive
Programm der Oktoberrevolution praktisch zu verwirklichen, öffen-
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bart sich den Massen immer mehr die verräterische Ro~le der Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die durch die Tat ständig die Verwirklichung dieses P~ogramms hemmten.
Aber andererseits versuchen dieselben Sozialrevolutionäre
und Menschewiki, die legalen Möglichkeite;l der Sowjetordnung auszunützen und stellen an die Sowjetmacht Teilforderungen. Dielegalen Kongresse y.nd "gesellschaftlichen" Organi,sationen des obenerwähnten Charakters dienen den Sozialtevolutionären und Menschewiki
sowie den anderen konterrevolutionären Gruppen und Strömungen, bis
hin zu den konstitutionell-monarchistischen, als Arena, um diese
zulet'zt erwähnte Taktik der "Ausnützung der legalen Möglichkeiten
der Sowjetordnung" durchz'uführen.
6. Insbesondere versuchen die sowjetfeindlichen Parteien und Strömungen, die Genossenschaften auszUnützen.

llie KPR kann und muß mit allen Kräften zur Wiederbelebung
der Genossenschaften und zur Festigung ihrer wirtschaftlichen Stärke bei tragen. Aber die KPR darf auch gleichzeitig keine Minute die
Augen davor verschließen,' daß die konterrevolutionären' Parteien und
Strömungen versuchen, indem sie die Grtindinteressen der Genossenschaften mißachten, letztere in ein Bollwerk und eine organisatorische Basis der Konterrevolution.zu verwandeln. Auf dem "Allrussischen Kongreß" (aus 25 Gouvernements) der Vorsitzenden der landwirtschaftlichen Genossenschaften, der im Sommer vorigen Jahres
stattfand, kämpften nur zwei Gruppen um die Mehrheit: die Gruppe
der Sozialrevolutionäre und die Gruppe der konstitutionellen Monarchisten., Und letzten Endes bildeten diese beiden Gruppen einen einheitlichen Block. Fast den gleichen Sachverhalt hatten wir noch
bis vor ganz kurzer Zeit in den Handwerks- und Gewerbegen~ssen-,
schaften;
Die sowjetfeindlichen Parteien und Strömungen suchen-:systematisch die'landwirtsch~ftlichen Genossenschaften zu Werkzeugen
der großbäuerlichen Konterrevolution, die Lehrstühle an den Hochschulen zu einer Tribüne der unverhüllten bürgerlichen Propaganda,
die fegalen Verlage zu einem~littel der Agitation gegen die Arbeiter- und Bau~rnmacht usw. zu machen.
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Besondere< Aufmerksamkeit' muß in dieser Hinsicht dem Dorf zugewandt werden, wo die sowjetfeindlichen Elemente auf dem Boden der
NÖJP'u:ntt der Entwicklung des Kulakentums, das die dörfliche Intelli-genZ'in seine Abhängigkeit gebracht hat, versuchen, nicht nur in
die Genossenschaften einzudringen, sondern auch ihren ~influß in
den Dorfsowjets und in den Exekutivkomitees der Amtsbezirke (Wolost)
geltend zu machen.
1. Die sogenannte "Smena-Wech"-Str6mung spielte bis jetzt und kann
auch in Zukunft eine objektiv fortschrittliche Rolle spielen. Sie
scbarte und schart auch noch jetzt,jene Gruppen der Emigranten und
der russischen Intelligenz um sich, die sich mit der.Sowjetmacht
"ausgesöhnt" haben und bereit sind, mit ihr für die Wiederherstellung des Landes zu kämpfen. I n s 0 f ern, verdiente und verMent-die "Smena-Viech"-Hichtung, daß man sich positiv zu ihr stellt.
Aber gleichzeitig darf man keinen Augenblick vergessen, daß auch in
der "Smena-Vlech".:.strömung die blirgerlich-restauratorischen Tendenzen stark sind, daß die "Smena-Vlech"-Leute mit den Menschewiki und
Sozialrevoiutionären die gemeinsame Hoffnung hegen, daß nach den
o~onomischen Zuge~tändnissen politische Zugeständnisse zugunsten
der bürgerlichen Demokratie usw. folgen.
Diese genannten Tatsachen stellen der KPR folgende Aufgaben:
A) Die Partei darf nie vergessen und muß die gesamte Arbeiterk1asse und die Bauernschaft stets und systematisch daran erinnern,
daß sieb die Revolution,sogar'im unmittelbarsten Sinne, immer noch
in Gefahr befindet. Davon überzeugte der Ausgang der Haager Konferenz genügend. Diese oder jene, aber stets und unveränderlich
bleibt eine genügend enge Verbindung zwischen der internationalen
kapitalistischen Reaktion und den russischen sowjetfeindlichen Parteien und Strömungen bestehen. Der Verlauf und die Wendungen des
SR-Prozesses haben gezeigt, daß diese Verbindung der inneren Konterrevolution mit dem ausländischen Kapital genügend fest und
durcbaus nicht nur platonisch ist. Die sowjetfeindlichen Parteien
und Strömungen sind noch nicht zerschlagen. Sie ändern ihre Taktik
und wollen, den neuen Bedingungen angepaßt und gestützt auf die'
enroplische kapitalistische Reaktion, die Sowjetrnacht vom Rücken
her ausheben.
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B) In· der nächsten Zeit muß die Partei vor· allem jenen ,ge~
seIlschaftlichen Organisationen besonders große Aufmerksamkeit
widmen, die für den Einfluß der sowjetfeindlichen Parteien und
Strömungen am zugänglichsten sind. Das sind: alle Formen der Genossenschaft.(insbesondere die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die Arbeitsverbände usw.), die Hoch-, Mittel- und Grundschulen, die Gewerkschaften (besonders solche, die keine Produktions'arbeiter umfassen und die nicht rein proletarisch sind), die kulturelle und die Bildungsbewegung der Jugend, die "Spilki" in der
Ukraine, das Verlagswesen usw. Die Parteiorganisationen müssen es
verstehen, sofort maximale Aufmerksamkeit und maximale Kräfte dieser l\rbeit zu widmen, um dEm sowjetfeindlichen Gruppen jeglichen
Einfluß zu nehmen und somit jede mögliche Stütze für ihr Bestehen
mit der Wurzel auszurotten. Presse, Hochschule, Genossenschaft das sind ebenfalls "Kommandohöhen" , die die Partei behaupten oder
erobern muß. Die .i!'ähie;kei t der KPR, das Augenmerk auf di e nächste
Schwerpunktaufgabe zu konzentrieren, war immer die stärkste Seite
unserer Partei. Bei richtiger Taktik wird die KPR .in diesem Falle
in verhältnismäßi'g kurzer Frist die Parteien der SozialrevolutionKre und Menschewiki als politische Faktoren endgültig liquidieren können.
C) Gestützt auf den begonnenen Zersetzungsprozeß unt~r den'
sowjetfeindlichen Gruppen müssen es unsere Parteiorganisationen
verstehen, in ernster und sachlicher Weise an jede Gruppe heranzutreten; die früher der Sowjetmacht feindlich .g;egenüberstand,
jetzt aber einen wenn auch noch SO geringen ehrlichen Wunsch zeigt,
der Arbeiterklasse und der Bauernschaft bei der Wiederherstellung
der Wirtschaft, der Hebung des kulturellen Niveaus der Bevölkerung
usw. zu helfen. Mehr als je zuvor müssen sich die Parteiorganisationen jetzt jeder einzelnen Gruppe (oder sogar jeder einzelnen
Person) von Vertretern der Wissenschai't, Technik, Medizin, Pädagogik usw. usf. gegenüber differenziert verhalten. Hinsichtlich
der wirklich parteilosen Elemente aus den Reihen der Vertreter
der Technik; Wissenschaft, des Unterrichtswesens, der Schrii'tsteller, Dichter usw., die wenigstens in den Grundzügen den tatsächlicren Sihn der vor sich gegangenen großen Umwälzung verstanden
haben, .ist systematische Unterstützung und sachliche Zusammenar-

Die Par'bei muß alles tun, was in ihren Krä:ften steht, um zur
derjenigen Strömungen und Gruppen beizutragen, die wirklich dem Arbeiter- und Bauernstaat helfen wollen,'
. Von der Hauptstadt bis zur Kreisstadt (Ujesdstadt) muß die Partei
geduldig, systematisch und beharrlich gerade diese Linie verfolgen,
um jenen Elementen den Übergang zur Zusammenarbeit mit der Sowjetmacht zu erleichtern.
Herauskristall:iSierun~

D) Die Partei muß ihrerseits alles mögliche tun, um die rasch
wachsenden kulturellen Bedürfnisse und den im Volk erwachten gewaltigen Wissensdurst zu befriedigen. Dieses Wachstum der kulturellen Bedürfnisse und der Wissensdurst sind das charakteristiscllste
Merkma:). der gegebenen lltappe der Revolution heben dem Bestreben
breiter Kreise der BeVÖlkerung, die 'Errungenschaften der Revolution fest zu verankern, die revolutionäre Ordnung zu errichten unQ
ih~en Lebensstandard real zu erhöhen. In'd~m Maße, wie die Partei
dem Sowjetstaat hilft, diese Bedürfnisse zu befriedigen, verlieren
die sowjetfeindlichen Parteien und Strö'uiungen endgültig jeglichen
Boden unter den Füßen. Daraus ergibt sich, daß die beschleunigte
und verstärkte Ausbildung junger Kader aus den Reihen der KPR und
des Allrussischen Kommunistischen Jugendverbandes für alle Zweige
des Staatsaufbaus, die systematische Entwicklung und Verbesserung
der Erziehungs- und Schulungs arbeit der Partei unter ihren eigenen
:Mi tgliedern die dringendsten Aufgaben der Partei sind.
E) Dem bürgerlichen Einfluß muß unbedingt" ein ganzes System
agitatorischer und propagandistischer Maßnahmen entgegengesetzt
. ).Verden. Alle Anstrengungen sind auf die ideologische Festigung des
proletariscl:len Kerns unserer I'artei zu konzentrieren, indem die Erziehungsarbeit der Part~i näher an die Werks-, und Betriebskollektive herangebracht werden muß und indem verantwortliche Funktionäre'
der Sowjetorgane , der Wirtschaft und der Gewerkschaften z'u dieser
Arbeit herangezogen werden müssen;,(marxistische Zirkel, Klubs usw.).
Genauso notwendig ist es, daß die ~ommunisten im Dorfe ihre Aufgabe
darin sehen, sich ein richi;.iges Ve;ständnis für die wechselseitigen
Beziehungen zwischen" Stadt unp, Land unter den Bedingungen d.e.r proletarischen R'evolution anzueignen.'
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Auf folgendes muß -'.als auf die nächsten praktischen Aufgaben
- hlngewiesenwerden:
a) Das wissenschaftlich-kommunistische Denken muß geboben'werden, ' um die Möglichkeit zu haben, organi;;iert die Linie, des "strei tb'~en Materialismus" und der gesamten Ideologie des revolutionären
Marxismus einzuhalten' (Belebung ,der Sozialistischen, Akademie', der
wissenschaftlichen Lehrstühle der ko~unistischen Universitäten~
Eroberung wis'senschaftlicher Organe an den Sowjetuniversi täten
usw.}.
b) Da die Sbwjet- und Parteipresse im Kampf gegen die bürgerlichen Einflüsse eine sehr große Roi+e spielen muß, ist sie bis zu
einem gewissen Grad nach' e,inem . einheitlichen Plan .zu organisieren.
Dazu sind, Kräfte. und Geldmittel 7.ur Verfügung zu stellen •.
c) Es sind im laufenden Lehrjahr alle Maßnahme~ zur ,Verbesserung des Lehrkörpers an den Parteischulenhöheren Typus und zur
radikalen H~bung ihrer m~teriellen Lage zu treffen.
'd) Es m~sen alle Kräfte zur Hebung des politischen Niveaus
der einfachen' Parteimitglieder eingesetzt werden.
e) Um die Tätigkeit der marxistischen Zirkel zu vereinen, sind
Propagandistenkollegien und ständige Beratungen der Propagand1'sten
bei den Gouvernementskomi tees einzuberufen, in deren Einflußsphij.re
'auch die Zirkelarbeit einbezogen werden muß; der Versorgung der
ml;lrxlstischen Zirkel mit der entsprechenden Literatur ist größte
Aufmerksamkeit zuzuwenden.
f) Die Abteilung für Agitation und Propaganda beim ZK muß auf,
die dringende Notwendigkeit hingewiesen werden" eine Reihe von Maßnahmen für die Schulungsarbei t auf:' dem Lande auszuarbei ten', die
de~ Situation des gegenwärtigen Augenblicks anzupassen ist.
.

,

,

F) Gleichzeitig darf man auch auf die An~endung von Repres-.
sa'lien nicht nur gegenüber .'den Sozialrevolutionären und Menschewiki,
sondern auch gegenüber den politisierenden Oberschichten der vorgeblich parteilosen bürgerlich-demokratischen Intelligenz nicht
verzichten, die zu ihren konterrevolutionären Zwecken die grundle, genden Interessen ganzer ,Korporationen mißbraucht und für die die
wahren Inte~~ssen: der Wissenschaft, Technik, Pädagogik, Geno'ssen-,
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Repressalien, die unvermeidlich ihr Ziel nicht erreichen, wenn
sie gegen eine aufsteigende Klasse gerichtet sind (wie z.B. seinerzeit 4ie Repressalien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki
gegen uns), werden von der revolutionären Zweckdienlichkeit diktiert, wenn es sieh um die Unterdrückung jener überlebten Gruppen
handelt, die versuchen, ihre alten, ihnen vom Proletariat,abgerungenen Positionen zurückzuerobern. Die Parteiorganisationen dürfen
jedoch nicht die Rolle der Repressalien überschätzen und müssen
sich immer vergegenwärtige~, daß die Repressalien nur in Verbindung mit allen übrigen bereits erwähnten Maßnahmen das Ziel erreichen werden.
uber die ~rgebnisse der Arbeit der Gewerkschaften
Unter Berücksichtigung der Erfahrung aus der Arbeit der Gewerkschaften auf Grund der Resolutionen des XI.Parteitages der KPR stellt
die Konferenz fest, daß die gesamte prß,ktische Verwirklichung der
vom XI.Par1leitag festgelegten Aufgaben der GewerkSChaften, trotz
einer Reihe praktischer Fehler und einiger Abweichungen, die auf
eine falsche' Auslegung ~er Resolutionen des Parteitags und auf
die Kompliziertheit der Situation zurückzuführen sind, die Richtigkeit der Linie des XI,Parteitages voll und ganz bestätigt hat.
Die Konferenz schlägt allen Parteiorganisationen vor, der Arbeit der Gewerkschaften größere Aufmerksamkeit zu widmen, 'den ideologischen Einfluß auf die Fraktionen der KPR in den Gewerkschaften
zu verstärken, um sowohl durch ibre moralische als auch durch ihre
materielle Unterstützung die praktische Tätigkeit der Gewerkschaften und ihre Autorität unter den parteilosen Arbeitermassen zu
festigen.
Gleichzeitig hält es die Konferenz für no~vendig, darauf, hin'zuweisen, daß die Organisationsform der Gewerkschaften untrennbar
m:l t der gesamten ökonomischen roiitik der Partei verbunden ist.
die über die zentralisierten Allrussischen Gewerksch8.ftsverbiillde
durchgeführt wird. Daher dürfen sich die Parteiorganisationen in
keinem Fall in die organisatcrische und Finanztätigkeit der Ge-
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werkscl1aften einmischen, und noch weniger dürfen sie die Verfüf';ung der zentralen Gewerkschaftsorganisationen aufheben.
Die Konferenz. die die )\rbei t des ZK und des Bliros der J!'raktionen des ;>;entralrats der Gewerkschaften der Sowjet'union zur Verstifrkung der leitenden Organe der Gewrrkschaftsorganisationen durch
erprobte und verantwortungsbewußte Kommunisten für unbedingt richtig und befriedigend hält, erachtetes für notwendig, diese Arbeit
sowohl im Zentrum als auch im Lande unvermindert fortzusetzen; sie
lenkt die Aufmerksamkeit der Gouvernements- und Kreisparteiorganisationen auf die NotWendigkeit, gemeinsam mit den Frwetionen der ent~
sprechenden Gewerkschaftsorgane die gleiche Arbeit in den unteren
Organisationen der Gewerkschaften (in den Rayon1comitees, 'Kreiskomitees der Gewerkschaften, Betriebskomitees usw.) durchzuführen.
Die 1'artei muß nach wie vor die breiten Schichten der bewu.ßtesten parteilosen Arbeiter zur aktiven Arbeit in den Gewerkschaften heranziehen und stets bestrebt sein, sich die ideologische
und praktische Führung in allen Gliedern der Gewerkschaftsorganisation zu wahren. Die ParteiorgaT~sationen müssen,daher an jeder
Gewerkschaftskampagne , die mit der Formierung und den Wahlen der
Gewerkschaftsorgane zusammenhängt, angefangen bei den I'ierks- und
Betriebskomitees, tätigen Anteil nehmen und überall die aktivsten,
erprobtesten und angesehensten ,Parteimitglieder, vornehmlich Ar- ,
beiter, einsetzen.
Die Konferenz stellt als gefährliches Symptom fest, daß sich
die kommunistischen Gewerkschaftler und Wirtschaftler voneinander
entfremdet baben und sich in Gegensatz zueinander stellen und erachtet es für notwendig, die Gewerkschaftler auf der Grundlage der
Resolution des XI.Parteitags in die wirtschaftliche Arbeit einzubeziehen und glelchermaßen die Wirtschaftler zur akti:ven Arbeit in
den Gewerkschaften heranzuziehen.
Zum Referat über die internationale Politik
Die Konferenz billigt die Linie, die vom ZK ,aUf dem Gebiet
der Außenpolitik eingeschlagen .vurde, und drückt ihre ZUfriedenheit mit der 'Haltung der Delegation der RSFSH in Genua und Den
Haag aus. In Verbindung. mi t dem Ausgang der Genuaer- und Haager-

- Konferenz lenkt die Konferenz das Augenmerk aller I'arteimi tglieder
auf die Ifotwendigkei t. alle Kräf'te und alle Energie darauf zu kon- zen1;.rieren. die Volkswirtschaft, die Versorgung der Werktätigen im
allgemeinen und der Arbeiterklasse im besonderen ZU festigen und
die Verteidigungsfähigkeit der RsFSR auf der gebührenden Höhe
zu blüten.
über die Verbesserung der materiellen Lage der Mitglieder der Kl'R
Unter Berücksichtigung der äußerst schweren materiellen Lage der
'einfachen Parteimitglieder unter den Bedingungen der Neuen Ökonomiscben Politik und der Notwendigkeit, einzelne Mitglieder der
Partei in Ausnahmefällen durch die Partei zu unterstützen, warnt
die Konferenz nichtdestoweniger alle Parteimitglieder vor Illusionen uiier die Möglichkeit einer Verbesserung der materiellen Lage
der gesamten Masse der Parteimitglieder auf Kosten der Reserven
der Partei. Die Partei kann nicht und ist nicht ir< der Lage, jene
Versorgungsfunktionen zu übernehmen, die in einem Arbeiter- und
Ilauernstaat entweder den staatlichen Organen oder.den Gewerkschaftsorganisationen oblieg~ni~~leichzeitig darf sie. nicht solche Bedingungen sch~j'feil, ';dl~ ~~~' ~b~.~gen A)i1Y&;i. term~sse Anlaß geben kö'Iwten,
zu denken. daß der'Zu~tr~m, z~·unserer Partei durch das Bestreben
einzelner Elemente der Arbeiterklasse dikti'ert wird, ihre materielle Lage zu verbessern.
Doch trotzdem lenkt die Konferenz die Aufmerksamkeit des ZK
auf die Notwendigkeit, in der nächsten Zeit eine Bestimmung über
einen Fonds der gegenseitigen Hilfe unter Kommunisten auszuarbeiten.
1. Ein solcher Fonds muß im Zentrum, in den Gebieten (Oblast)
und Gouvernements gebildet werden: 1) aus dreiprozentigen Abzügen
von den Budgetanweisungen für die Parteiorganisationen; 2) aus
50 F~ozent der SUIIlCle aller Mi't;gliedsbeiträge; 3) aus Abz,Igen, die
sich· aus den über den Satz e;ezahl ten Gehältern ergeben; If) aus
Sonderbeiträgen der Parteimitglieder.
2. Die Konferenz ist der Meinung, daß die Kategorie der F'arteimitglieder, die aus diesem E'onds unterstützt werden können, begrenzt sein'muß und folgende Personen umfassen darf: a) Genossen,
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- 116 20 x 100 (Gouvernements)
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die in große Not geraten sind (Kranke, oder solche, die häufig
versetzt, mobilisiert usw. wurden); b) Familien der im Bürgerkrieg oder auf Parteiposten umgekommenen Genossen.

3. Die Konferenz erachtet es für notwendig, bei den Gouvernementskomi tees vo,J den Gouvernementskomi tees speziell eingesetzte
Kommissionen zur Unterstützung notleidender I'arteimitgl:leder zu
bilden. Mit ];~laubnis der Gouvernementskomitees können bei den
Kreis- und Hayonkomitees entsprechende Kommissionen gebildet werden.
4. Um eine falsche Bebandlung der Unterstützung von KollillllIDisten durch die örtlichen Organisationen zu beseitigen, hält es
die Konferenz für unzu15,ssig, daß die l)arteikomitees Wlrtschaftsunternehmen gründen, die der Erlangung von Gewinn dienen.

=2

000 Pers.

Die lITeisinsti tutionen
1. Das Kreis- oder Hayonkomi tee
2. Das lITeiskomi tee des Komsomol
Insgesamt
8 x 1 000 (Kreise)

=

7 Pers.
1
8 Pers.

8 OQO l'.ers, ,

Die Zellensekretäre
1. Durcbschnittlich, je Gouvernement
20 große Produktionszellen x 100
2. Aus den vorhandenen 14
ken sind zu versorgen

ceo

2 000 Pers.

Amtsbezir-

3.
Insgesamt

000 Pers.
5 000 Pers.

Gesamtzahl '15 325 :Pers.
lJber die materielle Lage der aktiven Parteifunktionäre
1. Angesichts der Tatsache, daß die materielle Lage der aktiven Parteifunktionäre gegenwärtig uoeraus unbefriedigend ist, muß
sofort eine Reihe von Maßnahmen zu ihrer Verbesserung ergriffen
werden. Dabei gehören zur Zahl der aktiven Parteifunktionäre:
Die zentralen und Gebietsinstitutionen
1. Die zentralen Institutionen in Moskau
2. Das ZK der lCP der Ukraine
3· Das Sibirische Büro des ZK der lCPR

4. Das
5. Das
6. Das
7. Das
8. Das
9. Das
10. Das

Süd-Ost-Büro des ZK
Kaukasische Regionskomitee des ZK
Nord-West-Büro des ZK
Kirg:i.si'sche Büro des ZK
Mittelasiatische Bür1l
Fern-Ost-Büro
Ural-Büro
Insgesamt ..

100 Pers.
30
30
20
20
20 lJ
15
25'
20
25

"

"
11
11

325 Pers.

Die Gouvernementsinstitutionen
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1 .~ Das Gouvernementskomitee

17 Pers.

2. Das Gouvernementskomitee' des KOItsomol
Insgesamt -

20 Pers.

2

2. Da die Lage det 1'01i tfunlctionilre in der lirmeCl überauS
schwer ist, aber glei';hzei tig berücksichtigt werden muß, daß es
unmöglich ist, ihre Versorgung von der alle;emeinen, Versorgung des,
Kommandeurbestands der Roten Armee (unabhängie; von ihrer ParteizugehörigJcei t) zu trennen, müssen sofort RlaBnahmen ergriffen werden, diese Frage einleitend auf der Parteiebene zu behandeln, um
danach die notwendigen Maßnahmen bis zu ihrer endgültigen Durchführung auf Sowjetabene weiter auszuarbeiten.
3. Die
neu e
Verordnung des Volkskommissariats für Arbei t und des Zentralrats der Gewerkschaften der Sowjetunion über
die Gehal tssä'l;ze 'für verantwortliche politische, Bowjet-, Genossen-;schafts-, Gewerkschafts- und Wirtschafiisfunktionäre muß zur Grundlage der entsprechenden Tarifstaffelung für die l"arteifunktionäre
gemacht werden, die in folgender Weise anzuwenden ist:
1. Gehaltsgruppe 17: Mitglieder des ZK der KPR, Mitglieder
der zrac, 1,bteilungsleiter des Zentralkomitees, Mitglieder
der Gebietsbüros des ZK und Belcretäre der GebietDkomi tees,
Sekretäre der Gouvernementskomitees.
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- 117 2. Gehaltsgruppe 16: Stellvertreter der Abteilungsleiter des
Zentralkomitees, verantwortliche ~trukteure, 1litglieder
der Gouvernements-Kontrollkommissionen.

'3. Gehaltsgruppe 15: Leiter der Unterabteilungen des Zentralkomitees, Sekret&.re der Kreis- und Rayonlcomitees der größten Industriezentren,' Abt'eilungsleiter der Gouvernementskomitees, der Kreis- und Gebietsbüros •
4. Gehaltsgruppe 14: Instl.'ukteure der GouvernementskomiteßS,
Sekret&.re der Kreiskomitees, Sekret1;.re der Hayonlcomitees
der Gouvernementstadt , verantwortliche l',li tarbeiter des ZK,
die dem Niveau der Sekret&.re der Kreiskomitees entsprechen.
wie: Mit der Untersuchung von Parteiangelegenheiten beauftragte Mitarbeiter des ZK, Informatoren der Organisationsabteilungen usw.

5. Gehaltsgruppe 13: Sekret&.re der Zellen von Betrieben mit
über 1 000 Arbeitern. Unter Umständen: Leiter der Unterabteilungen der Gouvernements,komitees, Abteilungsleiter der
Kreiskomitees.
6. Gehaltsgruppe 12: Zellenselcret1;.re in Betrieben mit mindestens 300 Arbeitern, Sekret&.re der Amtsbezirkskomitees und
der Dorfzellen.

Volkskommissariat, für Volksbildung) betreut werden. l!:ntsprechende
Maßnahmen sind vom ZK auf Kosten der Partei zu treffen.

5. Bezüglich der Funktion1;.re des Kommunistischen Jugendverbandes Rußlands wird festgelegt, daß sie zwei Gehaltsgruppen tiefer eingestuft werden als' die ,Parteifunktion&.re der entsprechenden
Qualifik,atioIi •
6. Es wird festgelegt, daß Kommunisten, die in Wirtschafts-,
Sowjet-, Genossenschafts- und Gewerkschaftsorganen arbeiten und
deren Monatsgehalt mehr als den anderthalbfachen Satz der Gehalts':'
gruppe 17 betr1;.gt, 25 bis 50 Prozent der Differenz zwischen dem
Gehalt, das sie erhalten und dem anderthalbfachen Satz der Gehaltsgruppe 17 in den Fonds für gegenseitige Hilfe abführen müssen. Die
Höhe des Prozentsatzes der abzuführenden Summe wird von den Gouvernementkomitees festgesetzt.
Die Kommunisten, die mehr als den Höchsttarif erhalten, der vom
Rat für Arbeit und Verteidigung,festgesetzt wurde, müssen außer
d~r vorgeschriebenen abzuführenden Summe auch den gesamten Lberschuß über dem Höchsttarif, der vom Rat' für Arbeit und Verteidigung festgesetzt wurde, in den Fonds der gegenseitigen Hilfe abführen.
, "Isvestija des ZK der KPR(B)",
Nr.8, August 1922.

Anmerkung 1. Für die Abteilungsleiter der Gouvernementskomitees
der großen InduEjtriezentren ist eine entsprechende
Erhöhung um eine Gehaltsgruppe, doch nicht höher als
Gehaltsgruppe 16, zUI1;.ssig.
Anmerkung 2. l'ersonelle Erhöhung um eine Gehaltsgruppe ist zuläSSig.
Anmerkung 3. Für die' ländlichen Organisationen erfolgt eine Senkung um 25 Prozent entsprechend der allgemeinen Einstufung der verantwortlichen ~'unlctionäre.
4. Außerdem müssen alle genannten Genossen hinsichtlich des
Vlohnraums (über die örtlichen Exekutivkomitees), hinsichtlich der
ärztlichen Hilfe (über das Volkskommissariat für Gesundheitswesen)
und hinsichtlich der Erziehung und Ausbildung der Kinder (über das
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-119 Der XII. Parteitag derKPR (B)
Moskau, 17. - 25. April 1923
Der XII. Parteitag war der erste Parteitag nacb der Großen Sozialistischen,Oktoberrevolution, dem W.I.Lenin ~ankbeitshalber nicbt
beiwohnen ko=te. Vor dem Parteitag wurden seine Artikel: "Wie
wir die Arbei ter- und Bauerninspektion reorganisieren sollen" und
"Lieber weniger, aber besser" veröffentlicbt. Diese Artikel waren
gleichzeitig als Antrs.ge für den Parteitag gedacbt.
Auf dem Parteitag waren 408 Delegierte mit beschlieHender
Stimme und 417 Delegierte mit beratender Stimme anwesend. Die Delegierten mit beschließender Stimme vertraten 386 000 Parteimitglieder.
Tagesordnung:, 1. Rechenschaftsbericht des ,ZK: a) Politiscber
Bericht des ZK und b) organisatorischer Bericbt des ZK; 2. Rechenschaftsbericht der Revisionslcommission; 3. Rechenschaftsbericht
der ZKlC; 4. Recbenschaftsbericbt der russiscben,Vertretung im Exekutivkomitee 'der Komintern; 5. Über die Industrie; 6. Die nationalen: Momente im~-PariEd- und ßtaatsaufbau; 7. Die Steuerpolitik
auf dem Lande; 8. Über die Hayonferung; 9. V/ablen der zentralen
Institutionen.
Auße~dem wuJ:de in- den S€ktionen rdes PaY.'tei tages die' Fr'1l:ge' der
Arbei t au'f dem Lande, der Aufgaben der Arbei ter- und Bauerninspektion und der ZKK behandelt usw.

Auf dem Parteitag hielt J.W.Stalin ein Referat zum Hechenschaftsbericht des ZK und ein Referat über die nationale Frage.
Der XII.Parteitag berüoksichtigte in seinen Beschlüssen alle
Weisungen, die Lenin in seinen letzten Artikeln und Briefen gege.,.
ben batte. Der Partei tag wies alle, die die NÖP als einen RUckzug
von den sozialistiscben Positionen, als eine Preisgabe dieser 1.03itionen an den Kapitalismus auffaßten, aufs schärfste zurück. Derartige Vorschläge wurden auf dem Parteitag von Hadek und Krassin,
Anbängern Trotzkis, gemacht. Sie schlugen vor, den ausländiseben
Kapitalisten für den Sowjetstaat lebensnotwendige Industriezweige
in Konzession zu geben. Die Partei brandmarkte ihre Kapitulanten-
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vorschläge und bezeichnete sie als verräterisch. Der XII.Parteitag wehrte AnschlKge (von seiten Bucharins, Sokolnikows u.a.)
auf die Unverletzlichkeit ,.es Außenhandelsmonopols ab.
Die l'artei wies auch den Versuch Trotzkis, der l'artei eine
verderbliebe ]'olitik gegenüber der Bauernschaft aufzuzwingen, entschieden zurück. Der T:'arteitag hob bervor, daß ,die Entwicklung der
Industrie, darunter - aucb die der ßcbwel,'industrie, nicbt in \'iiderspruch zu den Illteressen der Bauernmassell, sondern in engster Gemeinschaft mit il1nen, im Interesse der gesamten werktl!.tigen Bevölkerung verlaufen soll. Diese Beschlüsse waren gellen Trotzki gericbtet, der den Vorschlag machte, die 'Industrie auf dem 'liege der ausbeutung der bs.uerlichen ',lirtschaft aufzubauen, da er die l'olitik
des Bündnisses des lroletariats mit der Bauernschaft lucht anerkaT'.nte. Trotzki schlug fjleichzei tig vor, solche Großbetriebe, die
für die Landesverteidißung wic~tig waren, wie die I'utilow-\'ierke,
die Brjansker Werke und andere, stillzulegen, da sie seiner Bebjluptung nach keine Gewinne erbrachten. Der l'artei tag lehnte die
Vorschls.ge Tro'tzkis mit Entrüstung ab.
Der I'nrteitag erklärte es für notwendig, die Ehtvdcklung der
Genossenschaften auf dem Lande weitestgehend zu fördern, der Bauernscbaft durch Kredite' zu helfen, die Naturalsteuer teilweise durcb
eine Geldsteuer zu ersetzen und den AufscbwUng der bäuerlieben Wirtscbaft mittels verschiedener organisatorischer !I'laßnahmen zu fördern.
Entsprecbend einern dem Parteitag in schriftlicber Form zugegangenen Antrage Lenins schuf der XII .Partei tag ein vereinigtes
Organ aus der Zentralen Kontrollkommission und der Arbeiter- und
Bauerninspektion. Die,sem Organ wurden verantwortliebe Aufgaben
übertragen: Schutz der Einbeit unserer Partei, Fe~tißung der Parteiund Staatsdisziplin, allseitige Verbesserung des 'sowjetischen
Staatsapparates.
Der 1:'artei tag wandte sich aucb entschieden [l;egen die Versuche
der Opposition (Kossior, Krassin, Ossinski u.a.), die fübrende
Rolle der Partei im Staats, und Wirtschaftsapparat zu schwäcben.
Einen überaus wichtigen l'latz in der Arbeit des Fartei tages
nahm' das Referat J.\'l.Stalins zur natipnalen Frage ein. Der Partei-
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tag hob die internationale Bedeutuug der Folitik der KoJllllilllUDi.stisehen Partei in (ier nationalen Frag'e hervor; er verwies auf die
Notwendie;keit energischer ,Arbeit, um die Ungleichheit in der mxtschaftlichen und kulturellen Lage der Völker der Sowjetunion zu
liquidieren; er rief die gesamte Partei zu entschiedeneR ~fe
gegen die Abweichungen in der nationalen Frage auf - gegen den
großrussischen Chauvinismus und den lokalen bürgerlichen Dationalismus.
Auf dem Parteitag wurden die grusinischen Vertreter der nat:i.onalistiE;lChen Abweichung (Mdiwani u.a.) und ihre Großmachtpo1itft
gegenüber den nationalen Minderheiten entlarvt. Diese Leute _aren
gegen die Errichtung der Transkaukasischen Föderation,-gegen die
Festigung des Freundschaftsbundes der Völker Transkaukasiel!lS. Die
grusinischen Vertreter der nat1Qnalistischen Abweichung ~en von
Trotzki, Radek, Bucharin, Skrypnik und Hakowski unterstützt •.
Der Partei tag wählte folgende Genossen ins ZK: :J.I .JLenin,
J.W.Stalin, W.M.Molotow, K.J.Woroschilow, A.A.Andrejew. F.E.
Dserschinski, r::,I .Kalinin, G.M.lCirow, .A.I .Mikojan. D.S.fJJIlanuil.slId.
G.K.Ordshonikidse, M.'N.Frunse, A.D.Zjurupa u.a.;
als Kandidaten des ZIC wurden gewählt: L.1J.Kaganowitscb.
A.J.Badajew u.a.;
zu Mitgliedern der Hevisionskomtni~sion wurden gew"'..hl.t:
I.I.SkVlorzoVJ, D.I.Kurski, H.P.Nogin.
Zu Mitgliedern der ZIQC wurden gewählt: VI.W.Kuibyschew.
Mi.F .Schkirjatow, J.N • JaroslaVlsld , J. \'I.Lengnik, N.M.Scbwerill.k"
M.K.liJuranow, F.F.Sacharowa, u.a.
Resolutionen des Parteitaßes
Zum Rechenschaftsbericht des ZK der KI'R
Der XII.Farteitag billigt völlig die politische und organi.satorische Linie des ZK, die der Partei auch in diesem ,Jahre bedeutende Erfolge gesichert hat.

Scbwankungen auf diesem Gebiet. Der Parteitag bestätigt kategorisch
die ~nverletzlichkeit des Außenbandelsmonopols, die Unzulässigkeit irgendeiner Umgehung des Außenhandelsmonopols oder irgendwelcher'Schw~nkungen bei seiner Durchführung und beauftragt das neue
ZK, systematische Maßnahmen zur Festigung und nntwicklUTIß des Regimes des A1ilienhandelsmonopols zu ergreifen.
Das Verhältnis der breiten ~rbeitermassen zur KFR ist eines
der besten Kriterien für die Richtigkeit der Parteipolitik im vergangenen Jahr. Der Partei wurde die ungeteilte Unterstützung seitens des gesamten Proletariats zuteil, da sie auch jenen rückständigeren Schichten der Arbeiter, die während der 5 Jahre nach der
Revolution,auf diese oder jene Weise die Arbeit der Kommunisten
gemieden und mit einem gewissen Skeptizismus der Sowjetmacht gegenüber standen, Vertrauen zur Arbeit der KFR eingeflößt hatte.
Die Arbeitsproduktivität und der Lohn der Arbeiter wurden erhöht,
das Interesse der Arbeiter an den Fragen des politischen und wirt~chaftlichen Aufbaus hat sich gesteigert, die Autorität der Ge~erkschaften wurde bedeutend gefestigt, die Genossenschaften haben
große Erfolge errungen.
Erste Anzeichen für eine beginnende wirtschaftliche Gesundung des Landes sind bereits zu sehen. ,Es beginnt eine Feriode
der Fräzisierung und Konkretisierung der Methoden der wirtschafts,:führung unter der Nep, deren Bedeutung die gesamte Partei' erkannt
hat.
Die Landwirtschaft wird noch lange die Grundlage der 'Hrtschaft des Sowjetlandes bleiben. Die Arbeiterklasse muß das fest
im Gedächtnis behalten. Gleichzeitig jedoch wird sie, unter Führung
unserer Partei, die energischsten Anstrengungen darauf verwenden,
die staatliche Industrie in der. Städten zu entwickeln, vor allem die'
.Schwerindustrie, die allein das feste Fundament für oien wirklich
sozialistischen Aufbau sein kann.
, Ein zweckmäßiger Export der Lberschüsse an russischem Getreide ins -"usland ist eine Aufgabe von erstrangiger Nichtigkeit
geworden, denn die Lösung dieser Frage wird für den Eauern ein
Anreiz sein, seine Anbaufläche zu vergrößern, sie wird die Uöglichkeit schaffen, ein besseres '[erhäl tnis zwischen der: Getreide-

Der Parteitag billigt insbesondere 'völlig die internationale
Politik, die das ZlC verfolgte, und verurteilt entSChieden jegliche
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- 123 preisen und den Preisen für Industrieprodukte herzustellen, sie
liißt gleichfalls die l,löglichkei t wachsen, die LandWirtschaft im
notwendigen Maße mit den nötigen Industrieprodukten. zu versorgen
und sie wird, dank einer allgemeinen Zunahme der J~i ttel des Landes, die Schwerindustrie rascher auf die Beine stellen. ,;,ine noch
engere Verbindung zwischen Stadt und Bauernschaft, die den größten Teil der _.Bevölkerung Rußlands ausmacht, eine allseitige Betreuung des Dorfes durch die von unserer Partei 5eführten fortschrittlichen Arbeiter, die umfassende Organisierung von Patenschaften usw., eine behutsame Linie, die die wirkliche Zahlungsf~higkeit der Bauernschaft bei der Steuererhebung berücksichtigt:
- das sind die grunds~tzlichen praktischen Fragen, die' in der nächsten Zeit vor der kartei stehen.
In engem Zusammenhang damit steht die wichtige pol i t is c h
Aufgabe der Partei, die den ganzen Ausgang der Rev01ution bestimmt, niimlich: mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt
das
B ü n d n i s der
A r bei t e r k l a s sem i t
der
Bau ern s c h a f t
z u
w a h ren
und
w e i t erz u
e n t wie k e 1 n • Unter diesem Gesichtswinkel muß die Partei an die Lösung aller wichtigen aktuellen
I'robleme gehen. Dabei darf sie nicht außer acht lassen, daß der
Anteil der staatlichen Industrie an der gesamten Wirtschaft des
Landes nur allm~hlich und nur durch die unermüdlichen und systematiscben Bemühungen der Partei für eine bessere Organisation der
Industrie, die St'eigerung ihrer Rentabili t~t usw. vergrößert werden kann.

e

Der XII.Parteitag best~tigt die Resolutionen der früheren Partei tage über die. hotwendigkei t einer genauenArbeitsteilung zwischen den Fartei- und den Sowjetorganisationen, über die bessere
Spezialisierung der Wirtschafts- und Verwaltungsfunktioniire auf
jedem Arbeitsgebiet, über die strenge ~inhaltung des Frinzips der
persönlichen Verantwortlichkeit für die übertragene Sache und
fordert eine st~Ildige, unnachsichtige Durchführung dieser Beschlüsse. Der XII.Parteitag best~tigt den Beschluß des XI~Parteitags,
daß "die Partei organisationen wirtschaftliche Fragen nur in den
Fiillen und auf den Gebieten selbst" lösen, "wo die Fragen wirklich
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e:iJne p:r:i:lllzipielle Lösung durch die Partei erfordern,,1). ,Aber
der Farteitag warnt vor einer zu weiten Auslegung der erw~hnten
.Hlescbliisse. die eine politische Gefahr für die l'artei heraufbesc_ären][rum. In der gegenwiirtigen I'eriode leitet die IiPR die
gesmrl;e politische und kul'~urelle lcrbeit der Organe der'BtaatsIDlacht WlId JmIIllE sie leiten, lenkt sie die 'l'~tigkei t aller Vlirtschaftsoll"g8he der Republik und muß sie lenken. Die Aufgabe. der Partei besteht mcht nur dari~, ihre Funlctioniire auf die eiIJzelnen zweige
der staatlichen Arbeit richtig zu verteilen, sondern auch darin,
in allem ~esentlichen den Gang dieser Arbeit zu bestimmen und zu
ooerprii1:en. Die Partei kann sich jetzt unter keinen Umstiinden nur
auf die 31lgemeine Propaganda und die Agitationbeschr~lli,en. Die
lli.lk:l;atur der Arbeiterklasse kann nicht anders als in der Form der
Diktatur ihrer Avantgarde, d.h. der Kommunistischen Partei, ge~leistet werden. 2 ) Die Partei zieht alle wertvollen Menschen
umrter den parteilosen Arbeitern,und Bauern ><ur wi:r:,tscha1:tlichen
uIllii a1lgemmeinen staatlichen Arbeit systomatisch heran. Gleichzeitig darf sie jedoch nicht einen Augenblick vergessen, daß die
lliIa=tveran:twortung für die Arbeit der \Jirtschafts.., und staatsorga~ ~uf der KlPR liegt, denn sie allein ist historisch dazu berufen,
die DiJct;atull- der ..irbeiterklasse in die 'rut umzusetzen. ], 0 c h
niiber
an
'die
" i r t s c h a f t , nO,ch
mehr
K r ~ f t e
Aufmerksamkeit
Leitung
und
das
für
d'i e
Wir t s c ha f t s 0 r g a n e
die
f
ü
r
P
a
r
t
e
i
Los
u
n
g
der
ist
die
Per iod e.
nächste
fit der Verstärkung der wirtschaftlichen Arbeit der l'artei
Illll!liffi alllllliI.blicb das Element der Planung immer größere Bedeutung
erlangen. Der Parteitag erinnert daran, daß der von der Sowjetmacbt bestätigte Plan der J<:lektrif'izierung Rußlands, der der
Grundstein aller wirtschaftlichen Bemühungen den Republik bleiben
mmE, für eine Reihe von ~ahren die Grundlage der. Planwirtschaft
bleibt.
1) Siehe: "Die KFdSU in Hesolutionen ••• ", Bd.IV, S. 442) Die :falsche Formulierung "Diktatur, der ~art~d ",,,trat in de:r: Resolutdurch Unachtsamkeit auf. (Bl.ehe .,tall.n,l.erke,Bd.6,S.231,
Die~~nVerla!>,J\erlin 1952; u.Werke ,Bd.8,S.28-53,Dietz· ·Verlag,
lIer;lin 1952) D.Red.
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Im Zusammenhang mit dem notwendigen engen Bündnis mit der
Bauernschaft steht die Aufgabe' der richtigen Politik in der nationalen Frage. Die größte Gefahr für die Partei w~re eine ungenügende Aufmerksamkelt für die Interessen der werkt~tigen Massen der
ungeheuren Zahl frü.he; unterdrückter r;ationali täten auf dem Te'rritorium der UdSSR. Die Fartei ist verpflichtet, einen entschlossenen Kampf/vor allem gegen die Überreste des großrussischen Chauvinis'mus zu führen. Nur durch entschlossenen Kampf gegen den großrussischen Chauvinismus kann man die Btabilit~t des Bündnisses und
den j',influß der l'artei unter den werktii.tigen Massen der anderen
Länder gewährleisten.
Die Aufgabe der radikalen Umgestaltung und, systematischen
Verbesserung des gesamten Staatsapparates kann jetzt, nach-dem
der Bürgerkrieg vollstiindig beendet wurde, auf die Tagesordnung gesetzt werden. Damit wird erstmals von der I'artei eine Aufgabe von
erstrangiger Bedeutung gestellt, die erBt in einer Reihe von Jah- ~
ren und nur durch größte Sorgfalt und liberlegung der r,lallnahmen zur
Reorganisierung gelöst werden wird. Die Aufgabe, einen billigen
und wirklich neuen, wirklich sozialistischen Apparat zu' schaffen,
ist ein überaus wichtiges Ziei für die &chsten Jahre. Ihre erfolgreiche Lösung sichert allein das unverbrüchliche Bündrus der Arbeiter und Bauern.
Andererseits gestaltet Sich auch die Partei allmählich um,
sie reinigt ihre Heihen, gruppiert sie um, übe::prüft die angenommenen Beschlüsse durch die I'raxis und formuliert eine Reihe ihrer
Hauptaufgaben neu - bezogen auf die gesamte Ubergangsepoche der
l~ÖF'.

Insbesondere muß die Partei berücksichtigen, daß ihr wirtschaftlicher Flügel, d~r Teil der Wirtschaft, der für das Schicksal der Revolution von größter Bedeutupg ist, schon seinen Arbeitsbedingungen nach heute bereits einer gewissen Gefahr der Beeinflussung von seiten der bürgerlichen Elemente der NöP ausgesetzt
ist. Die Partei stellt in die Reihen ihrer Wirtschaftler ihre besten Leute. Doch sie ist gezwungen, dabei nicht nur die strenge
Parteilichkeit, die Dauer der Parteizugehörigkeit usw., sondern
auch die praktischen Fii.higkeiten und sachlichen Erfahrungen zu

berücksichtigen. Diese beiden Kriterien sind nicht immer leicht
in einer::: erSOL zu vereiLigen. L:6-n muß einffi6-1 diesem, einmal jenem Zugestiindnisse :;:achen. ;,n;;esichts dessen wird die Auswahl der
::irtschaft'skader zu eir..er sehr wichtigen und sehr schwierigen
Sache. Die sich stellenweise verringernde Zahl der kommunistischen
J,rbei tel;' in den ','Iirtschaftsorganen ist eine für die Fartei gefii.hrliehe Erscheinung, und das ZK muß eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um dieser Gefahr zu bee;egr,en. Der l;artei tag bestii.tigt voll
und ganz den Beschluß der ~llrussischen Parteikonferenz vom August
1922 zur Verringerung der materiellen Ungleichheit in der Fartei
(Vercot des Anteils an Gewinnen, obligatorische Abzüge von hohen
Gehiiltern zugunsten der FondS der Partei für gegenseitige Hilfe
usw.) ,da die Droße materielle Ungleichheit unter den Bedingungen
der l:öP besonders große Gefahren mit sich bringt.
Der Parteitag stellt fest, daß das ZK der Partei nicht einen
~ugenblick die Augen vor der bestehenden Gefahr der Entartung
e~nzelner l'arteizellen geschlossen hatte. '.iOben das gestattete
ihm, rechtzeitig entsprechende 1laßnahmen zu ergreifen.

Die reorganisierte j~beiter- und Bauerninspektion und die mit
ihr vereinigte, reorganisierte Zentrale Kontrollkomoission können
und müssen der Hauptheb'el der Partei bei der Lösung der dargelegten Aufgaben sein.
Der Farteitag billigt den Flan der radikalen Reorganisierung
der Arbeiter- und Bauerninspektion und der Zentralen Kontrollkommission und ist der Uberzeugung, daß die notwendige Verbesserung
der zentralen Appa'rate der staatlichen Kontrolle und der I'arteikontrolle, bei der notwendigen organisatorischen Verbindung zwischen ihnen und der systematischen Koordinierung i!1rer Arbeit,
es ermöglichen wird,'zwei Ziele zu erreichen: 1. mit der durchgreifenden Verbesserung des StaatsapPBrates zu beginnen und 2.
die Partei vor Verzerrungen der Parteilinie und der fal;:tischen
I,oslösung einzelner Gru1lpen von Funktioni!.ren von der Fartei als
Ganzes zu bewahren.
Der Tarteitag bebt mit Befriedigung die Verbesserung des
Organisationsal)parates des ZK und der Gesamten orsanisatorischen
J,rbei t der" Parteizentrale hervor und beauftraGt das neue ZK,
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- 128 - 127 den ·Utschrasspred· 1 ) auf ein höheres Niveau zu heben, da ihm.
jetzt. im Zuge der richtigen Kräfteverteilung eine besonders große
Rolle bei der Gewährleistung der wirklichen Führung der Partei
ailf ausschließlich allen .,Gebieten der Verwaltung zukommt. Der
Parteitag hebt weiter die Verbesserung der Parteiarbeit auf solchen Gebieten wie der Parteipresse, der Arbeit im Komsomol, der
Arbeit unter den Arbeiterinnen und Bäuerinnen, der Lehrarbeit
(Sowjet-Parteischulen, kommunistische Universitäten, Arbeiterfakultäten und Hochschulen) zur Heranbildung einer proletarischen Intelligenz hervor.
Der Parteitag beauftragt das ZK, zwei Aufgaben besondere Aufmerksamkeit zu widmen:
a) der systematischen Verbesserung der sozialen Zusammensetzung
der Partei, um ein absolutes zahlenmäßiges Lbergewicht der
Industriearbeit~r in der Partei zu erreichen und
b) der Hebung des kulturellen l;iveaus der einfachen Farteimitglieder durcb intensivere Parteischulungsarbeit usw., die um
ein vielfaches verstärkt werden mllE.
Der XILFartei,tag kann nicht die Augen davor schlieEen, dall
die Situation während der 1;t'F Boden für Abweichungen schafft, deren Gefährlichkeit von der :t'artei vorausgeseten werden und denen
die Partei vor: "nf=g an einen entschlossenen ideoloijischen ',':iderstand entgegensetzen muE. Besonders gefährlich und verderblich für
die historische t:ission u.n.serer Fc.rtei sind die. Atweiotungen, die
den Sowjetstaat der Arbeiterklasse 'und 'die :2artei det:l Sowjetstaat
gegenüberstellen.
Den Sowjetstaat, der sieb auf das Bündnis der i.rbeiter und
Bauern stützt, den Interessen der Arbeiter~lasse und der Di~tatur
der Partei entgegenzustellen - das ist beute die wicbti;;;ste agitatorische Waffe aller Feinde unserer rartei und ni=t in ihren
Händen offen konterrevolutionären Charakter an. Doch der gleiche
Gedankengang ni=t auch andere ForfJen an, - Fort:len der wohlwollen1) Abteilung des ZR, die die ~e~istratur und den
Farteikader lenkt. (Vie Red.).
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~insatz

der

den "Kritik" an der Politik unserer Partei "von links" oder
"von rechts" (i~ Form von Versuchen, die "Unabhängigkeit" der
Sowjet- und Wirtschaftsorgane von der Partei zu vergrößern), Formen, denen manchmal in den Reihen unserer l'artei, besonders
unter ihren june;en und den noch nicht genügend llarteilich erzoe;enen l'ilementen, nicht ~ntschlossen genug V"iderstand entgegengesetzt wird. Indessen stellt dieser Kreis von Ideen in seiner Entwicklune; nichts anderes dar als eine Revision (uberprüfung) der
erprobten fÜllfjährigen Taktik der Fartel und führt unvermeidlich
zu liquidatorischen Schlußfolgerungen.
Deshalb hebt der XII .Partei tag besonders die J!otwendigkei t
hervor, auch 'in der Zukunft an der Tatik festzuhalten, die zur
Festi[!,ung des 'Vertrauens der Bauernschaft zum l'roletariat führt
und andererseits der Fartei die faktische Leitung des gesamten
Sowjet- und besonders des 'iiirtschaftsapparates der BowjetregieI'ung wahrt.
Der XILPartei tag bril'gt die feste iJberzeugung zum Ausdruck,
dall das 7.1\: der IU'R alle Versuche, irgendwelche Schwankungen hinsichtlich dieser für die Diktatur des IJroletariats überaus wesentlichen Fragen in unsere Heiben bineinzutragen, entschlossen entlarven wird.
Der XII.Parteitag erneuert insbesondere auch den Auftrag, der
dem ZK auf dem XLIJartei tag in Verbindung mit der ehemaligen Gruppe
der "ilrbeiteropposition" erteilt wurde und dehnt ihn auf alle aus,
die die Einheit der f'artei in der gegenwärtigen entscheidenden
Periode der Revolution zu erschüttern, versuchen. Der I'artei tag
ist davon überzeugt, daß der unter den breitesten Schichten der
Parteimi tglieder festzustellende eiserne \'iille zur Z i n h e i t
der Partei für die nächsten Jahre eine noch festere Geschlossenheit garantiert als bisher.
Der f"arteitag beauftragt das, ZK, die Gefahr möglicher neuer
Versuche einer Intervention seitens der unversöhnlichsten Elemente
des imperialistischen Lagers nicht außer acht zu lassen'. Je mehr
sich die intermitionale politische Lage für die Bourgeoisie komplizieIt (die Ereignisse an der l{uhr usw.), je mehr die internatio-
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nale hürgerliche Reaktion (Faschismus) wächst, desto größer werden die Chancen, in einem bestimmten Augenblick neue Versuche eines militärischen Drucks auf die UdSSR zu unternehmen. Der Parteitag ist der, Ansicht, daß die gesamte Paxtei, so wie bisher, den'
materiellen und ~lturellen Bedürfnissen der Roten Armee und der
Roten,Flotte gröJ$tmögliche Aufmerksamkeit schenken muß.
Zum Rechensch~tsbericht der Revisionskommission
Der Bericht wird bestätigt. Die konkretf n Vorschläge sind der
Organisatioruikommissi,on zu übergeben.
Zum Bericht der ZKK
Nach Entgegennahme des Berichts der ZKK erkennt der Parteitag
, ihre AI'heit als richtig' und den Bericht alS/befriedigend an.
Zum Rechenschaftsbericht der russischen Vertretung im
Exekutivkomitee der Komintern
Der XII.Parteitag der KPR biliigt voll und ganz die Tätigkeit der
Delegation der KPR,im Exekutiv~omitee der Komintern.
Die russiSche Kommunistische Partei ist sich über die SChwierigkeiten völlig im klaren, die die Arbeiterparteiell einer Reihe von
'Ländern im Zusammenhang mit dem Anwachsen de~ Faschismus und den
gegen die Arbeiter gerichteten wütenden Repressalien der bürgerlichen Reaktion zu üherwinden haben.
Der Parteitag erklärt der Komintern, daß ihre Russische Sektion
es für ihre oberste Pflicht hält, mehr als je mit allen Kräf't~n
den Bruderparteien der anderen Länder in ihrem Kampf für'den Kqmmunismus unt,er der erprobten Leitung der IILlnternationale zu helfen.
tiber die Industrie

klasse und der Bauernschaft besteht, stützt slch letzten Endes auf
d~ wechselseitige Verhältnis zwischen Industrie und Landwi~t
schaft. Die Arbeiterklasse kann, ihre führende Stellung in letzter
Instanz nicht durch den Staatsapparat, nicht durch die Armee, sondern durch die Industrie, die wj:ederum das Proletariat ljervorbringt,
erhalten und festigen. Die Partei, die Gewerkschaftsverbände, die
Jugendverbände, unsere Schulen u.a. haben die Erziehung und die
Ausbildung neuer Generationen der, Arbeiterklasse zur Aufgabe. Doch
all diese Arbeit wäre vergebens, würde'sie sich nicht auf eine
wachsende industrielle Basis stützen. Allein die Entwicklung der
Industrie schafft die unerschütterliche Grundlage für die proletarische Diktatur.
Die Landwirtschaft hat, obwohl sie bei uns noch immer auf einem niedrigen technischen Niveau steht, für die gesamte Wirtschaft
Sowjetrußlands erstrangige Bedeutung.
1'ur im Maße der tatsächlichen Erfolge der Fab;l:'ildndustrie und
der Wieder~erstellung der Schwerindustrie, dieser einzigen stabilen Basis der Diktatur des Proletariats, sowie in dem Maße, in dem
sich die Elektrifizierung ihrem wirklichen Ende nähert, ist eine
Veränderung des Anteils der Landwirtschaft an der gesamten Wirtschaft des Landes und die Verlagerung des Schwerpunktes von,der
Landwlrtschaft auf die Industrie' möglich und unvermeidlich. Ohne
Opfer und Anstrengungen zu scheuen, muß die Partei systematisch
und intensiv bestrebt sein, diesen Prozeß durch eine möglichst
rasche Wiederherstellung der Industrie und besonders der Schwerindustrie zu beschleunigen.
Wie lange die Periode der überwiegenden Bedeutung der Landwlrtschaft in der Wirtschaft unserer Föderation dauern wird, wird
nicht nur durch unsere inneren wirtschaftlichen Erfolge, die angesichts der erwähnten allgemeinen Bedingungen nur einen allmählichen Charakter haben können, sondern auch durch den Verlauf der
En~icklung außer halb der Grenzen ~ußlands, d.h. vor allem' durch
den Verlauf der Revolution im Westen und, im Osten, bestimmt. Der,
Sturz der Bourgeoisie in irgendeinem der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder würde sich bereits sehr bald auf das gesamte
Tempo unserer wirtschaftlichen Entwicklung auswirken und die

1. Die allgemeine Rolle der Industrie beim sozialistischen Aufbau
D~s

wechselseitige Verhältnis, das bei uns zwischen der Arbeiter-
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materiell-technischen Hilfsguellen des sozialistischen Aufbaus
veryielfachen. Unsere Partei, die diese internationale Perspektive
stets vor sich hat, darf gleichzeitig nicht einen Augenblick die
faktisch üQerwiegende Bedeutung der Landwirtschaft bei der Beurteilung jedes ihrer Schritte vergessen oder unberücksichtigt
lassen.
Nicht allein eine Mißachtung dieses Umstandes, sondern bereits eine ungenügende Aufmerksamkeit ihm gegenüber würde unzählige Gefahren sowohl auf dem Gebiet der Wirtschaft als auch auf rein
politischem Gebiet mit sich bringen, denn das Bündnis des ~roleta
ria ts und der Bauernschaft, das Vertrauen der Bauerns.chaft zum
Proletariat würden unvermeidlich untergraben oder geschw~cht werden. Dieses Bündnis und dieses Vertrauen sind aber ,für die jetzige
historische Übergangsperiode eine der Hauptstützen der Diktatur
des Proletariats, und ihre Erhaltuhg und Festigung ist die Grundbedingung für die Festigung der Sowjetmacht und folglich auch die
Hauptaufgabe der Partei.
Es ist notwendig, an die Beschlüsse der früheren Parteitage
zu erinnern, die mit Recht hervorhoben, daß die Anerkennung der
sozialistischen Wirtschaftsmethoden durch die Bauernschaft nur
auf anschaulichem" demonstrativem Wege erreicht werden kann, d.h.,
daß man der Bauernschaft in einer Reihe von Jahren in der Praxis '
beweist, daß die Kollektivwirtschaft ökonomisch vorteilhafter,
rationeller ist.
Auf dem Gebiet der Finanzen wird jedoch die'gegenwärtige
Politik der Einsparung von staatlichen 'Mitteln, des richtigen
Steuersystems, eines richtig aufgebauten StaatShaushalts, die
auch in Zukunft mit unverminderter Energie durchgefÜhrt werden muß
und wird, entscheidende Erfolge nur unter den Bedirigungen der
~entabilität der staatlichen Industrie Und ihrer e~ergischen EÜtwicklung,erz~elen können.
'
Die Aufgaben der Landesverteidigung laufen bei einer äußerst
eingeschränkten, dem Kaderbestand angenäherten Armee und bei dem
sich hieraus ergebenden allmählichen Übergang zum Milizsystem,
auf die Frage des Transportwesens und der Rüstungsindustrie hinaus.
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Ih diesem Sinne muß der Aufbau unseres Staatshaushalts, die
staatliche Kreditpolitik, das System von Maßnahmen zur militärischen ~icherheit des Staates, überhaupt die gesamte Staatsarbeit
an erste Stelle die Sorge für die planm~ige ßntwicklung der
staatlichen Industrie setzen.
Die Wiederherstellung der staatlichen Industrie wird sieb,
bei der allgemeinen wirtschaftlichen Struktur unseres Landes, notwendigerweise in engster Abhängigkeit von der Entwicklung der
Landwirtschaft vollziehen. Die notwendigen Zirkulationsmittel müssen in der Landwirtschaft in Form eines ~~erschusses landwirtschaftlicher Produkte über den Verbrauch des Dorfes hinaus gebildet werden. bevoI' überhaupt die Industrie einen entscheidenden
Schritt vorwärts tJill kann. Doch ebenso wichtig ist es für die
staatliche Industrie, nicht hinter der Landwirtschaft zurückzubleiben, sonst würde sich auf der Grundlage der Landwirtschaft
eine private Industrie entwickeln, die l~tzten Endes die staatliche Industrie verschlucken oder aufsaugen würde.
ß~r eine solche ,Industrie kann siegreich sein, die mehr gibt,
als sie verbraucht. Eine Industrie, die auf Kosten des StaatshaushaltE lebt, d.h. auf Kosten der Landwirtschaft, kann keine stabile
und dauerhafte Stütze für die proletarische Diktatur sein.
Die Bildung eines Mehrwerts in der staatlichen Industrie ist eine
Frage, die das Schicksal der Sowjetmacht, d.h. das Schicksal des
Proletariats entscheidet.

Die erweiterte Reproduktion der staatlichen Industrie, die
ohne die Akkumulation von Mehrwert durch den Staat undenkbar wäre,
ist ihrerseits eine Vorbedingung für die Entwicklung unserer
, Landwirtschaft in sozialistischer und nicht in kapitalistischer
Richtung.
Somit führt der Weg zur sozialistischen Gesellschaftsordnung
über die staatliche Industri~.
2. Aktivum und Passivum der ersten Periode der NÖP
Der die G~sundung fördernde Einfluß der Neuen Ökonomischen
Politik auf, das wirtschaftliche Leben des Landes ist u~bestreitbar.

- 134 - 133 Er fand seinen Ausdruck in der Belebung der industriellen Tätigkeit, im Anwachsen der Produktion zahlreicher lind wesentlicher
Industriezweige, in der Erhöhung der ilrbei tsprodukti vi tät und
der Qualität der Produkte, in der unzweifelhaften und ~ehr b~deu
tenden Verbesserung. der Lage der Arbeiter und vor allem - in dem
richtigeren Herangehen sowohl an die grundlegenden wirtschaftli-.
ehen Aufgaben al~ auch an die wirtschaftlichen Teilfragen, was
wiederum die wichtigste Voraussetzung für ihre wirkliche Lösung
in der Zukunft ist. Doch trotz allem bleibt die tatsächliche Lage
der Industrie noch immer in höchstem Maße sChwierig. Die Belebung
der Leichtindustrie, die durch die Tatsache der Wiederherstellung
des Marktes bei befriedigender Ernte ganz n,atürlich zu erklären
ist, bietet bei weitem noch nicht,in allen Betrieben und Zwe~gen
der Leichtindustrie die Gewähr für eine richtige weitere Entwicklung.
Trotz der außerordentlichen Höhe der Preise für die Erzeugnisse der Leichtindustrie, besonders im Vergleich zu den Preisen
der landwirtschaftlichen Produkte, tragen sie doch bei weitem
noch nicht immer Rekonstruktionscharakter und sichern folglich
nicht die Erweiterung der Produktion. Die Erhöhung der Aktivität
einer Reihe von Trusts wurde auf Kosten alter Hohstoffvorräte
erreicht, deren,Wiederauffrischung heute eine der wichtigsten und
brennendsten Aufgahen der Wirtschaftspolitik des Staates ist.
Andererseits benötigt die Schwerindustrie, die kaum mit dem Markt
in Berührung gekommen und vollkommen von den staatlichen Aufträgen
abhängig ist, für ihre Wiederherstellung bedeutende und richtig
berechnete staatliche Investitionen. Das trifft auch in bedeutendem Maße auf die Eisenbahn und die Binnelischiffahrt zu.
So stellt die - infolge der gesamten wirtschaftlichen Bedingungen - noch nicht erreichte gesunde Regulierung der Preise. der
Leichtindustrie (ihre sehr große H~he bei teilweisem Nichterreichen des Rekonstruktionsniveaus) und das Zurückbleiben der Schwerindustrie hinter der Leichtindustrie das Hauptpassivum der ersten
Periode der NÖP' dar, das .,sowohl durch den allgemei'nen Zustand der
Wirtschaft vor der NÖl' als auch durch die unvermeidliche UIJIWälzung ,
der wirtschaftlichen Verhältnisse beim Ubergang zur' NÖP hervorge-

rufen wurde. Die· Durchsetzung einer den Bedürfnissen der industriellen Entwicklung weiter entgegenkommenden Preisregulierung
auf der Grundlage des Marktes, die Herstellung normalerer Wechselbeziehungen zwischen den Zweigen der Leichtindustrie und
jenen Zweigen der Ind~strie und der Landwirtschaft, die ihr die
Rohstoffe li.efern, und endlich die Ausgleichung des Entwicklungsstandes' der Schwerindust~ie und der Leichtindustrie - das sind
die grundlegenden Aufgaben des Staates auf dem Gebiet der Industrie in der jetzt beginnenden zweiten .Periode der NÖl'. Diese
Aufgaben können nur bei einem richtigen Wechselverhältnis zwischen
Markt und Plan gelöst werden.

3. Aufe;aben und Methoden der Planungs arbeit
In Sowjetrußland, wo die Hauptmittel der Industrie und des
Verkehrswesens einem Besitzer gehö~'en- dem Staat - muß die aktive Einmischung des letzteren in das wirtsyhaftliche Leben notwendig planmäßigen,Oharakter arineh~en und; angesichts der herrschenden Rolle des Staates als Eigentümer lind Wirtschafter, erlangt das
Element der Planmäßigkeit schon in der ersten' Zeit außerordentliche BedElUtung.
Die gesamte frühere Erfahrung zeigte jedoch, daß der Plan der
sozialistischen Wirtschaft nicht apriorisch, auf theoretischem
oder 'bürokratischem Wege,aufges'tellt werden darf. Ein wirklicher
sozialistischer Wirtschaftsplan, der alle Zweige der Industrie in
ihrem Verhältnis zueinander und die wechselseitigen Beziehungen
der gesamten Industrie als Ganzes zur Landwirtschaft umfaßt, ist
nur bei längeren vorbereitenden wirtschaftlichen Versuchen auf der
Grundlage der Nationalisierung, der ständigen Bemühungen, die Arbeit'der verschiedenen Wirtschaftszweige in der Praxis miteinander
in Einklang zu bringen,und der richtigen Auswertung der gewonnenen,
Ergebnisse möglich.
\
Für die n'ächste Periode hat die Aufgabe somit den Oharalcter
einer allgemeinen Direktive und trägt in bedeutendem Maße vorbereitenden Oharakter. Sie kann nicht durch irgendeine l!'ormel allein
bestimmt werden, sondern setzt eine ständige und aufmerksame Angleichung des leitenden Wirtschaftsapparates , seiner IIauptaufgaben,
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- 136 - 135 seiner Methoden und seiner Praxis an die Markterscbeinungen und
-verhältnisse voraus. Erst dann, wenn sie sich vollständig entwickelt haben, können und müssen die Planungs methoden sich den
Markt unterwerfen und ihn dadurch abschaffen.
Hieraus ergeben sich ganz klar zwei Gefahren, die mit der
Einführung staatlicher Methoden der Wirtschaftsplanung für die
nä~hste Epoche zusammenhängen:
a') Bei einem Versuch, auf dem riege der planmäßigen Ei;nmischung die
-wirtschaftliche Entwicklung zu überholen, die regulierende Arbeit
des- Marktes durch administrative Maßnahmen zu ersetzen, für die
'die lebendige wirtschaftliche Erfahrung noch nicht die notwendige
Grundlage geschaffen_hat, sind teilweise oder allgemeine Wirtschaftskrisen von dem spezifischen Typ, wie wir sie in der l!.poche
des Kriegskommunismus beobachteten, ganz unvermeidlich ("Stockungen", "StEmungen" USVl.).
b) Bei einem Zurückbleiben der zentralisierten Regulierung hinter
den klar herangereiften Bedürfnissen werden die Vlirtschaftsfragen
auch in den Fällen durch unwirtscbaftliche Marktmethodengelöst
werden, in denen eine ~eclitzeitige administrative wirtschaftliche
Einmisqhung die gleichEm Resultate in einer lcürzeren Frist und mit
weniger Kräften und-Mitteln hätte erreichen können.
Da wir zu den Marktformen der Wirtschaft übergegangen sind,
ist der Staat verpflichtet, einzelnen Betrieben die notwendige
Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung auf dem Markt einzuräumen und darf nicht versuchen, sie durch eine administrative Aufsicht zu ersetzen. Doch wenn auch jeder Trust fühlen muß, daß er
sich, um einen Erfolg in seiner Arbeit zu haben, frei orientieren
kan~, und daß er die -gesamte Verantwortung für seine Arbeit trägtso muß der Staat andererseits ib den Trusts und anderen Vereinigungen seine Organe sehen, mit deren Hilfe er den Markt als -Ganzes
sondiert und dadurch eine Reihe von praktischen Maßnahmen möglich
macht, die die Marktorientierung der einzelnen Betriebe oder Vereinigungen übertreffen. Das zentrale Vlirtschaftsorgan kann z.B.
zu der ~chlußfolgerung, daß ein einzelner Trust aufgelöst werden
muß, lange vorher gelangen, bevor letzterer sich in dex Praxis
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von der Aussichtslo~igkeit-seiner Lage überzeugt.
Die Wechselbeziehungen zwischen der Leichtindustrie und der
ßchwerindus-trie können keineswegs nur über den Markt gelöst werden,
denn dies würde faktisch in den nächsten Jahren die Gefahr der Zerstörung der Schwerindustrie mit sich bringen,_ mit der Perspektive,
daß sie zu späterer Zeit als l!.rgebnis des spontanen Vliricens des
Marktes wiederersteht, aber auf der Grundlage des l'rivateigentums.
80 ist zum Unterschied von den kapitalistischen Ländern die
bei uns nicht auf den Rahmen einzelner Trusts oder Syndikate beschränkt, sondern erstreckt sich auf die gesamte Industrie
als Ganzes. Mehr nooh: der staatliche Plan muß die Wechselbeziehun_
gen der Industrie einerseits und der Landwirtschaft, der Finanzen,
des Verkehrswesens, des Innen- und Außenhandels andererseits umfassen.

~lanung

Mit anderen Werten, da der Staat nicht nur Eigentümer, sondern auch wirtschaftSfÜhrendes Subjekt hinsichtlich \ler Iilehrheit
der Tro.duktivkräfte der Industrie und des Verkehrswesens und hinsichtlich der Kreditmittel bl-eibt, unterscheidet Sich die l'lanung
unter der NöP dem Umfang nach nur unbedeutend von der Planung in
der Epoche des Kriegskommunismus. Aber sie unterscheidet sich radikal den 1,Iethoden nach. Das herrschaftliche Administrieren der
Hauptabteilungen (das "glawko"-kratische JLdministrieL'en _ D.deut.
Red.) wird durch das wirtschaftliche Manövrieren ersetzt.
In ihrer administrativen Anwendung müssen die }-lanungsmethoden mit größter Vorsicht bei sorgf~ltigster Sondierung der Verhältnisse erweitert werden.

Die Vorbereitung muß in der wirtschaftlichen Vorausschau und
der Instruierung der Organe hinsichtlich dieser oder jener )!lI'- -schei!1ungen bestehen, die unvermeidlich oder aller Viahrscheinlich- .
keit nach in einem bestimmten wirtschaftlichen Moment entstehen
werden Cim Zusammenhang damit, daß das Getreide der !le)len hrnte
auf dem Markt erscheint, mit dem ZurückflieIlen der Geldmittel auf
das Land usw. usf.). Dabei soll nach Möglichkeit diese VoraUsschau
für die einzelnen Industriezweige und Landesteile ko!~retisiert
werden, verbunden mi t Direktiven für die Maßnahmen, die !Jötig
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- 137sind, um die zu erwartende Situation auszunützen. Diese Direktiven,sollen auch den ungefähren Termin für diese Maßnahmen angeben.
Es ist ganz offensichtlich, daß die Grundplanung der Industrie nicht innerhalb der Industrie selbst erreicht werden kann,
d.h. allein durch die Bemühungen ihres leitenden administrativen
Organs - des. -{>bersten Volkswirtschaftsrliltes', - sondern daß sie
die Aufgabe eines besonderen Planungsorgans sein muß, welches
über der Organisation der Industrie steht und diese mit dem Finanzwesen, dem Verke'hrswes,en usw. in' Verbindung bringt', Ein solches
Organ ist seiner Stellung nach die Staatliche PlankommisE/ion. Man
muß jedoch der Staatlichen Plankommission eine bestimmtere Stellung, ,eine festere Organisation, klarere ,und unbestreitbarere
Rechte und besonders Pflichten beilegen. Es muß zum unbeding~en
Prinzip gemacht werden"daß nicht eine einzige, den gesamten
Staat angehende wirtschaftliche Frage in den höchsten Organen der
Republik über den Kopf der Staatlichen Plankommission hinweg behandel t wird.,
Die Staatliche Plankommission muß, unabhängig davon, ob die
, Initiative von ihr selbst oder von'irgendeiner Behörde ausgeht,
eine neue Frage, ein Projekt oder einen Vorschlag im Zusammenhang
mit der gesamten übrigen ~irtschaftlichen Arbeit analysieren 'und
dadurch deren Gewicht und Bedeutung bestimmen. Man muß Versuche
'der zentralen und örtlichen Behörden und Institutionen, diesen
oder jenen Beschluß, unter Umgehung der Staatlichen Plankommission.
mittels. Dringlichkeitserklärungen. Unaufschiebbarkeit, Improvisieren durchzudrücken, entschlossen liquidieren. Solche Versuche sind
als Erscheinungsformen wirtschaftlicher Kurzsichtigkeit und als
sehr schädliche uberreste des a dm i ni 13 t r a t i ~,e n
P a'r t i s a ne nt ums
zu betrachten.
Der Erfolg der Argeit jeder Beh8rde muß in bedeutendem Maße
danach beurteilt werden, in welchem Maße sie ihre Pläne und Vorschläge rechtzeitig der Staatlichen Plankommission zur allseitigen
Ausarbeitung und Koordizrlerung einreicht. Um so mehr muß der Erfolg der Arbeit der Staatlichen Plankommission selbst danach beur~
teilt werden,wie rechtzeitig sie wirtschaftliche Fragen aufwirft,

inwiewei t die Voraussicht des morgigen Tages richtig ist, in,wie,weit sie die einzelnen Behörden dazu inspiriert, jene Gebiete und
Zweige ihrer Arbeit sowohl hinsichtlich des BUdgets als auch praktisch rechtzeitig in Übereinstimmung zu bringen, die eine solche
Übereinstimmung erfordern.
Man muß durch die 'Staatliche Plankommission gegen die Bildung
jeglichervorläuflger und zufälliger Kommissionen kämpfen, wie
u'ntersuchungs- ,Uberprüfungs- Vorbereitu'ngskommissionen usw., die
das Hauptübel unserer staatlichen Arbeit 'sind. Die richtige Arbeit
muß durch die normalen und ständigen Organe ,gewährleistet werden.
Nur so ist es möglich, diese Organe zu verbessern und ihnen, durch
ihre allseitige 4npassung a~ die gestellte Aufgabe auf Grund einer
ununterbrochenen Erfahrung, die nötige Elastizität zu geben,
Ohne die Frage im voraus zu iö"en, ob es notwendig wird, dem
fÜhrenden Pla~ungsorgan, dem Hauptstab der staatlichen Wirtschaft,
_ der Staatlichen Plankommission - zukün~tig diese oder jene admi"nistrativen Rechte zu erteilen, scheint es für die nächste Periode
zu genüge~, daß in den Fällen, wo die"planmä..ßige Leitung Zwang
erfordert, die Sanktion für diesen Zwang von den entsprechenden
'Organen der ,Zentralgewalt (den einzelnen Wirtschaftskommissariaten dem Rat für' Arbeit und Verteidigung, dem Rat der Volkskommissar:, dem Präsidium des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees),
ausgeht.
Die Ausarbeitung des Wirtschaftsplanes ;ann, besonders unter
den Bedingungen der wirtschaftlichen upd kulturellen Rückständigkeit der UdSSR, n~ dann erfolgreich verlaufen,wenn den ,einzelnen
Wirtschaftsgebieten die notwendige, Selbständigkeit bei der Lösung
der wirtschaftlichen Aufgaben, die sich, aus den natürlichen Bedingungen und aus den Produktionsbedingtingenergeben, eingeräumt
wird. Die Planungsarbei t für die gesamte Union muß vor ,allem in
der richtigen Ber~chnung und, ~enkung der ,Arbeit der einzelnen
Gebiete (Oblast) und in der, organischen Vereinigung der Gebiets~läne und der ,wirtschaftlichen Aufgaben auf der Unionsebene zu
einem eir,heitlicbe n Plan der ,UdSSR bestehen.
Bei der Lösung der wirtschaftlichen Grundfragen müssen die
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Die staatlichen Betriebe, die unmittelbar für die Befriedi-

- 139 Interessen und Rechte, der nationalen .Republiken voll und ganz
,berücksichtigt warden. Di,e allgemeinen i'lanungsaufgaben, aie 'auf '
die nationalen Republiken entfallen, müssen durch ihre entspre, 'chenden Org~e bei stiindiger' und enger Übereinstimmung der Arbeit
mit ihnen gelöst werden. Nur so, wird allmählich eine zweckmäßigere
Verteilung der Industrie entsprechend den natürliohen Bedingungen,
Robstoffquellen, den Energiequellen usw. erreicht werden.
4. Die Truste, ibre Rolle und notwendige Reformen
Der Staat ist der Be si tzer', Eigentümer der, wichtigsten ProdUktionsmittel und des Verkebrswesens. Die einzelnen Vfirtschafts-,
bebörden und die einzelnen Organe, Instit1;ltionen und Vereinigungen (Trusts) innerbalb ,dieser Behörden leiten die ihnen aufgetragenen Abscbnitt~ ,der, staa~licben'Vlirtschaft in den Grenzen der
Selbständigkeit, die durch die Bedür~nisse der Wirtschaftsführung
unter den gegenwärtigen Marktbedingungen gesetzt si~d und die von
oben, d.h. von den übergeordneten Staatsorganen, festgelegt werden.
Das R~cht des' Staates bleibt uneingeschränkt,üoer das gesamte
von Verbindlicbkei~enfreie Vermögen der Trusts, Eisenbahnen usw.
zu verfügen. Faktiscb werden, Grenzen und Formen der Einmiscbung
der Staatsmacbt in die laufende Arbeit der Wirtschaftsorgane und
dieser in die laufende Arbeit der einzelnen bevollmächtigten Institutionen, Trusts usw. ausschließlicb vom St~dpunkt der wirtschaftlicben Zweckmäßigkeit bestimmt und durcb entspFechende Bestimmungen reguliert.
Ein großer Teil der staatlichen Industrie wird in Form von
Trusts organisiert, ~.b. von Vereinigungen, die umfassende wirtschaftliche Autonomie besitzen,ßie auf dem Markt als selbständige
Wirt~chaften unter den BedingUngen des Austauscbes frei agieren
können. Die HauptaUfgabe dieser Wirtschaftsvereinigungen wie auch
der zu ibnen gebörenden einzelnen Betriebe ist es, Mehrwert zum
Zwecke der' staatlichen Akkumulation zu' gewinnen und zu realiSieren,
da allein eilte s~lche Akkumulati~n das materielle Niveau des Landes heben und die sozialistische Rekonstruktion der gesamten Wirtschaft garantieren kann.
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gung der wichtigsten staatlichen Bedürfnisse arbeiten, wie z .B.
di~ Kriegsindustrie, müssen ebenfalls vollständig den Forderungen
',der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Senkung der SelQstkosten je Produktionseinheit untergeordnet werden.'

Angesichts dessen, daß der Übergang selbst vom Kriegskommunismus zur NÖP in bedeutendem Maße mit den Methoden des Kriegskommunismua vollzogen wurde, hatten und haben die Gruppierung der
Betriebe, ihre Verteilung auf die Trusts, die Verteilung der Mittel unter die Trusts, ihre Kreditierung noch bis auf den heutigen
'Tag apriorischen, bÜrokratischen Charakter. Vom Standpunkt der
wirtschaftlichen Planungsarbeit aus' gesehen, sind dies nur grobe
Vorversuche. Verbessern und umarbeiten kann Und muß man sie nicht
mehr auf spekulativ~m Wege,sondern auf der Grundlage der uoerprüfung durch die Erfahrung, durch die tagtäglioh erfolgende Kombination der Markterfahrung und der Erfahrung aus der Administration.
'Die Klagen über den Man' gel
a n
U m 1 auf mit tel n
zeugen nur davon, daß der Staat beim ubergang zur'NÖP
die Leitung von,weit mehr Indus~riebetrieben übernommen hat, als
er bei der allgemeinen wirtschaftlichen Lage des Landes, dem Ergebnis einiger Jahre des B~gerkriegs und der Blockade zu führen
in der Lage war. Eine Folge davon ist die Labilität der Betriebe,
ihre unkontinuierliche Arbeit und hauptsächlich ihre unzureichende AuSlastung, was seinerseits zu einer außerordentlichen Erhöhung
der Selbstkosten der Produktion und zu einer Einengung des'Marktes
mit,allen sich bieraus ergebenden wi~tscbaftlichen Sohwierigkeiten
führt.
Der Ausweg aus dieser Situation liegt auf dem Weg der radikalen K 0 n zen t r a t ion
der
Pro d u k t ion in
den teohnisch am besten ausgerüsteten und geograpbisoh am günstigsten gelegenen Betrieben. Die gegen diesen Plan vorgesohobenen versobiedenen zweitrangigen,Erwägungen, so wesentlich sie, an und
für Bich auoh sein mögen, müssen vor der: wirtsohaftlichen Haupt- ,
'aufgabe in den Hintergrund tr~,ten, vor der Versorgung der staatlioben Industri~ mit den notwendigen Umlaufmitteln, vor der Senkung der Selbstkosten, vor der Erweiterung des Marktes und der
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Erzielung von Gewinn.
Die Verteilung der Aufträge muß in Zukunft streng mit den
Interessen der richtigenKonzentratfon der Produktion in Einklang'
gebracht werden. Die Überprüfung des Aufbaus und der Zusammensetzung der Truste, die unter dem 'Gesichtspunkt sowohl der reinen
Froduktionsbedingungen als auch der Bedingungen des HandelS durchgeführt werden muß, muß vollkomm~n frei gehalten werden von den
Vorurteilen einer bürokratischen Gleichförmigkeit bei einer Verbindung der Betriebe entweder nur nach. dem horizontalen oder nur
,nach dem vertikalen Prinzip. Nicht formale, sondern materielle
Erwägungen über den Zusammenhang und die wechsalseitige Abhängigkeit der Betriebe, über ihre geographische Lage im Verhältnis zueinander und zum Verkehrswesen und dem Markt (Kombinate usw. lisf.)
müssen bei der Überprüfung die führende Rolle spielen. Behördliche oder kommunale, Ansprüche sind, sofern sie mit dem Prinzip der
vorteilhafteren, rentableren Organisation der Produktion in Konflikt stehen, nicht zu berücksichtigen. Notwendig ist es, die
interessierten Truste und einzelnen Werke sehr aufmerksam anzuhören und ihre Ai-lsicht zu berücksichtigen, sof~rn ihre· Erfahrung die
Notwendigkeit beweist, auf, einen organisatorischen Schematismus zu
verzichten.
Die Senkung des Kostpreises ist nicht unter dem Gesichtspunkt
vorübergehender ~rfolge auf dem Markt, sondern unter der Perspektive des \'liedererstehens und der Entwicklung der wirtschaftlichen
Stärke des Landes vorzunehmen.
Eine Kalkulation, die das Rohmaterial nach fiktiven Preisen
,von gestern berechnet, hat mit Senkung der Selbstkosten nichts zu
tun und ist als Vergeudung von Staatsvermögen streng zu bestrafen.
Gleichermaßen wäre eine Politik der zeitweiligen Preisherabsetzung auf Kosten einer direkten oder indirekten Schädigung der
Schwerindustr~e völlig falsch und schädlich. Ohne die Wiederherstellung der Schwerindustrie wäre die Leichtindustrie sowie der
gesamte wirtschaftliche Aufbau Überhaupt ihrer Grundlage beraubt.
KOhle, Erdöl, Metall - das sind die Zweige der Industrie, deren

Erfolge das wirtschaftliche Aufblühen 'aer Republik und ihre
äußere Sicherheit wirklich ga~antieren.
Nur durch .die tägliche unq sichere Leitung der Trusts
durch de'n Obersten Volkswirtschaftsrat , der im Geiste der angeführten Direktiven alle Hauptteile der Industrie ~tei~nder ver;knüpft, ihre ,notwendigen Komb'inationen voraussieht und vorbereitet" die richtige undrechtzeJ.:tige Ausnutzung aller Faktoren der
Produktion in allen ibren S:tadie~ sichert (Brennstoff, Rohstoff,
Halbfabrikate, Maschinen, Arbeitskräfte usw.) sind nicht nur einzelne, sondern .uch allgemeine Erfolge an der industriellen Front
möglich.
5. Industrie und Handel
Ohne eine richtige.Organisation des Absatzes werden die Produktionserfolge auch in Zukunft zu'einer außerordentlichen Erhöhung
der Bandelsunkosten, zu teilwe~sen Verstopfungen ~ühren,' d.h. zu
~ I' i sen
der H i 1 f l o s i g k e i t i m H a n deI,
die selbst'bei dem Zustand unseres jetzigen äußerst beschränkten
Marktes nicht gerechtfertigt' sind. Deswegen muß im Vordergrund
stehen, jene unteren Glieder des Handelsapparates zu entwickeln,
die in der Lage sind, eine, wirkliche, möglichst unkomplizierte
Verbindung zwischen der Industrie und dem Bauernmarkt zu sichern.
Was <iie Syndizierung anbetrifft, die eine immer größere Rolle spielen'muß, so ist sie in der nächsten Periode mit der nötigen Bedachtsamkei t und völliger Übereinstimmung mit der Lage des Marktes
unp' den Materialquellen "der 'Truste durchzuführen. Eine Umwandlung
der Syndikate in Handels- "Hauptabteilungen" würde nur zur Beschränkung der, Hawelsfähigkeit und ZUr Erhöhung der Unkosten füh': ren. Die zwangs~ige Syndizierung muß wirtschaftlich vorbereitet
und kommerziell gerechtfertigt sein.
. Der Pa~teitag bestätigt alle früher gefaßten Beschlüsse über
die GenoSSenschaften' als einen Handelsapparat; der in immer größerem Maße die staatliche Industrie mit der Lawwirtschaft verQinden
soll. Die weitere Verbesserung dieses Apparat,es, die radikale Senkung der UDkosten, die Schaffung günstigster Bedingungen für die,
,weitere Entwicklung des Genossenschaftsapparates seitens aller
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tltaatlichen Organe mit dem Ziel, ihn zum Veruiitt.ler zwischen der
fltaatlichen Industrie und der .landwirtschaftlichen Produktion zu
inachen - das alles sind Eauptaufgaben .der staatlich,en Regulierung
der Volkswirtschaft.
Angesichts 'des schreienden Mißve:phältnisses zwischen dem Han-'
delsapparat und den Ausmaßen der Handelsoperatione.n müssen .alle
Bemühungen darauf.konzentriert werden, die Handelsunkostendurch
Einschränkung dei Handelsapparates, durch Regelung des Absatzes,
durch Liquidierung überflüssiger Vertretungen, insbesondere durch
die. Übergabe einer Reihe VO? Handelsfunktionen an die .lebensfähigsten örtlichen staatlichen und genossenschaftlichen or:ga.p.e" maximal
zu senken.
ni~ Handelsorgane, sowohi die staatlichen. als' auch die ?enossenschaftlichen, müssen den Markt aufmerksam' studieren·und die .. Be-.
triebe der Leichtindustrie dazu anregen, ihre Produktion den B~.dürf~
'nissen des.Arbeit~rs und Bauern systematischer und aufmerksamer anzupassen.

Die große operative Seltistiindigkeit der Trusts und der einzel-:nen Betriebe, die elastischere Tätigkeit der Syndikate und der gesamte Stand unserer Industrie überhaupt erfordern eine ungleich
grÖßere Koordinierung der reirten Produktlonsarbei t mit der reinen.'
Handelstätigkeit. Dies bezieht, sich sowohl auf den Innel,l- als ,auch
auf den Außenhandel. Ohne die organisatorischen Formen dieser ~oor
dinierung im voraus festzulegen, muß man schon jetzt lfestste.llen,
daß das systematis'che Studium der Erfahrungen, die auf diesem Gebiet gesammelt worden sind, und die Ausarbei tl,Ulg praktischer Methoden zur Koordinierung der Industrie- und Handelstätigk~it eine
dringende Au~gaDe ist, deren Lösung nur durch die ständige Koordinierung' der Bemühungen des Obersten Volkswirtschaftsrat'es, de~
Volkskommissariats für Außenhandelund'des'Kommissariat~
Innenhande}" bei ,8.ktiver M:j.tarbeit der Sta~tlichenPlankommission, unter
der allgemeinen Leitung des Rates für Arbeit und Verteidigung mög~
lich ist.

fUr

.6. DiEl Fabrik ,
Die WUrzel' de~ Produlrtionserfoige oderaucl:i umgekehrt ,der
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l~iß~rfolge liegt inder industriellen Grundein:hei t, d. h. in der'
Fabrik, im Betrieb. Die richtige Organisierung der gesamten Produktion in jedem einzelnen Betrieb, dabei . nicht nur von der produktionstechnischen, sondern auch von der kaufm&nnischen Seite aus,
ist eine Aufgabe von entscneidender Wichtigkeit.
Der Trust behält die allgemeine Leitung des Betriebes in seiner Hand und zentralisiert di~ Produktions- und Handelszweige und
die Operationen, di.e dafür geeignet sind. E:9 ·muß sich aber gleichzel tig in jeder Vleise vor einer abwürgenden Zentralisation vor
einem Ersticken der Initiative und vor einem mecbanischen ~inmi
Bchen in die Arbe~t seiner Fabriken und Werke hüten.
Die selb~tändige Kalkulation und die selbständige Bilanz jedes einzelnen Werkes sollen,nicht nur die Möglichkeit geben, den
Grad seiner Rentabilität, seines Wachstums oder seines Niedergangs
zu be~timmen, sondern muß auch die'allgemeine Grundlage des Prämiensystems sein, das den Besonderheiten des Betriebes streng angepaßt
ist.
7. Kalkulation, Bilanz und Kontrolle
Die einzige unter den gegenwä;r:tigen Bedingungen ernst zu
nehmende und zuverlässige e~irisohe Obe~rüiung der Richtigkeit
der WeChselbeziehungen zwischen Betrieb, Trust und Staat, sowie
der Riohtigkeit der gesamten Wirtschaftsführung wird nur durch
ihre materiellen Ergebnisse gewährleistet, wie sie sich in der
H a n d e.l s b i 1 a n z zeigen. Ohne eine riohtige Rechnungsführung, die die gesamte staatliche Wirtschaft'Umfaßt, ohne eine wissenschaftlich aufgestellte Kalkulation, die die realen Selbstkosten
der ProdUkte der staatliohenIndustrie bestimmt, gibt es keine
Garantie gegen allmähliche Zersplit1;erung oder'. gegen Plünderung
des nationalisierten Eigentums, wobei. die Trusts in diesem Fall
Kanäle für das Hinuöerfließeri des Staatsvermögens in Privathknde
sein können.
.
Eine der wichtigsten ,Aufgaben der leitenden Wirtschafts instanzenj besonders der staatlichen Plankommission, muß es sein,
Methoden e,iner, einheitlichen Rechnungsführung auszuarbei ten, eine
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beständige, für alle Trusts und Betriebe verbinCQ.ic1;Ie, eillheitli.-.
·che· Verrechnungsbasis festzusetzen, die Einheit der Leitung und
Instruktion bei der Einführung der RechnungsfÜhrung zu sich~
und ihre tat~ächliche Einführung, weit'estgehende Präzisierung
und Vervollkommnung zu überwachen. Gleichzeitig müssen dabei die
jetzige bürokratische RechnungsfÜhrung, die Umfragen aJ,l.er ilrt •.die
besonderen U~tersuchungen, der AustaUSCh von Formularen Usw. eingeschränkt und vereinfacht werden. Dabei muß man ~ich zum Zie1e
setzen, eine e i n h e i t 1 ich e r e a l e
B i 1. a TI ~
der gesamten staatlichen Industrie und des weiteren aucb ,der @asamten'staatlichen Wirtschaft iu erreichen.
Eine dringende Aufgabe des Rates für Arbeit und Verteidigung
besteht darin, daß er die' staatliche ÜberprÜfung der Industrieka1kUlati,on und der Handels- und I~dustriebilanzen richtig urga.Illi.sieril;.
Wenn eine solche kompetente und qualifizierte Kontrolle fehlt. tim
jede andere wirtschaftliche Inspektion illusorisch,und es verb!:leitet sichda~ Gefühl der Verarltwortungslosigkeit,' das mit einer
richtig organisierten Wirtschaft unvereinbar ist.
8. Der Arbeitslohn
Die Praxis hat hinsichtlich des Arbeitslohnes in der vergangenen PeriOde im großen und ganzen die Richtigkeit der Beschlüsse
des XI.Parteitages und der Entschließungen des V.Gewerkschaftskongresses bestätigt, insbesondere hinsichtlich des Abschlusses
von Kollektivverträgen zwischen den Gewerkschaften und den ~irt
schaftsorganisationen.
Für das vergangene ~ahr kann man eine bedeutende Erhöhung des
Arbeits~ohnes.für alle Kategorien der Arbeiter feststellen, was

auch eine bedeutende Steigerung der ArbeitsproduktiVität nach
sich zog.
Die alLgemeine Lohnpolitik muß in Zukunft auf die größeN)
oder geringere Ausgleichung des durchschnittlichen Arbei.tsl.nbnes
in allen Industriezweigen .gericht,et sein, verbunden ll\i.t den. notwaadigen Korrekturen hinsichtlich der durchschnittlichen Qpali.fikatiQß~
.damit die Arbeiter mit gleicher oder gleichwertiger Qual.ifizie~ung

in verschiedenen Industriezweigen, nach Möglichkeit unabhängig
von den teilweisen Marktschwankungen, annähernd gleich bezahlt
we.I·d\ln, wobei der individuelle Arbeitslohn wirklich durch die
faktische Leistung bedingt f1ein muß. Die entsprechenden stGiatlichen
Organe müssen Hand in Hand mit den Gewerkscha:ftsverbände-n ihre Bemühungen darauf konzentrieren, die günstigere Konjunktur eines bestimmten Industriezweiges nicht nur den Arbeit rn dieser Industrie,
sondern der Arbeiterklasse insgesamt zugute kommen zu lassen, indem
sie die Löhne in den übrigen Industriezweigen, in erster Linie in
der Schwerindustrie und im Verkehrswesen, erIJöhen.
In ihrem Bestreben, die Lage der Arbeiter weitestgehend zu
verbessern, dürfen die Staatsorgane und Gewerkschaften nie vergessen, daß eine dauerhafte und allumfassende Verbesserung nur möglich ist, we= sich die Industrie entwickelt, d.h. Gewinn bringt.
Von diesem Standpunkt aus gesehen sind solche Maßnahmen,wie die
Unterhaltung von Betrieben, die mit Unterpelastung,arbeiten oder
o,ie .Beibehaltung einer solchen Zahl von Arbeitern, die der tatsächlichen Produktivität des Betriebes nicht entspricht, di·e verlustbringendste und unrationellste Form einer Sozialversorgung
und somit gegen den morgigen Tag der Arbeiterklasse gerichtet •
. Die Belastung der IndUstriebetriebe durch Unkosten, die sich,
so wichtig sie auch sein mögen, nicht aus der ~roduktion ergeben
und durch das Gesetz nicht vorgesehen sind, fügt der i'lirtschaft und
dem Staat einen unübersehbaren Schaden zu, ,da sie die Möglichkeit
einer richtigen Kalkulation zunichte macht und dem Staate in halbgetarnter Form Ausgaben aufzwingt, die er bei dem gegenwärtigen
Stand seiner Mittel nicht tragen kann. Willkürliche, d.h. durch
das Gesetz nicht·festgelegte und vom Staat nicht regulierte "Sp en·den" der Trusts sind nichts anderes, als eine Vergeudung des
Staatseigentums und müssen als sOfche nach dem Gesetz bestraft
werden.
Die.faktische Durchführung des Arbeitsrechts und überhaupt
aller·Verordnungen üoer die Arbeitskräfte, den Arbeitslohn, über.
die Dauer des Arbeitstages für die verschiedenen Berufsgruppen,
über die Abzüge für die SOZialversicherung,. für kulturelle und
Schulungszwe·cke usw. müssen in der gegenwärtigen Situl;lt·ion auf-
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- 147 merksam überprüft werden, um einerseits die Interessen der Arbeiter so maximal zu befriedigen, wie es bei dem gegenwärtigen
Stand der Industrie möglich ist, und andererseits, um die Verordnungen, die beim gegenwärtigen Stand der Industrie 'offensichtlich
nicht zu. erfüllen sind, aufzuheben oder zeitweilig zu verändern.
Die Wirtschaftler und Gewerkschaftler müssen gemeinsam ganz objektiv und sorgfältig Material für die genannten Gesetzesänderungen
oder administrativen Maßnahmen zusammenstellen.
.:h...Einanzierung, Kreditierung, Steuern und Zollsätze
Der Staatshaushalt muß in Ordnung gebracht werden. Das muß
im Sinne seiner ungefähren Angleichung an die realen staatlichen
Ressourcen und deren planmäßige Verausgabung geschehen. 1'hlr so
wlrd eine notwendige Voraussetzung für die Gesundung unq. Entwicklung der Industrie, besonders der Schwerindustrie, geschaffen.
Es muß unbedingt mit einer Praxis Scbluß gemacbt werden, die
sieb, zwar' in bedeutendem Maße durch objektive Bedingungen aufgezwungen, als ein arges Übel erwies. Diese Praxis bestand darin,
daß es keine Einheit und keine Ubereinstimmung zwischen unseren
Produktionsplänen und den Rohstof.f- und l\Iaterialmöglichkeiten gab,
die real vorhande~ waren.Diese Praxis führte unvermeidlich dazu, ,
daß keiner der Industrie- und Finanzpläne eingehalten und daß die
Stabilität der· wichtigsten Wirtschaftsinstitutionen erschüttert
wurde.
Genau die gleichen Folgen entstanden durch.die kostenlose,
wil:lkürliche oder unter dem Selbstkostenpreis liegende Veräußerung
von Industrieprodukten (der Brermstoff-, Eisenhütten- und Maschinenbauindustrie~ zugunste'n des Staates, vOrWiegerrQ zugunsten des
VerkehrswesenS und der Militärbehörden.
Wenn sich in der Zukunft ein Mißverhältnis zwisch~n den realen
den Kostenanschlägen offenbart und sich hieraus die
llotwendigkei t ergibt,' den Ausgabenteil des Budgets zu kürzen, soll
dies nicht in getarnter Form, sondern offen, mittels der.Revidierung des Budgets, mit den· sich hieraus ergebenden bestimmten Folgen
. einer planmäßigen Einscbrällicung des Verkeh~swesens, der Industriebetriebe, der Armee usw. erfolgen.
Einna~men·und
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Die Kreditierung der Industrie ist nicht nur eine Angelegender Finanzen der Banken, sondern auch ein äußerst wichtiger
~tei1 der Organisation und Leitung der Industrie. Deshalb
:iisJt; es' notwendig, die Finanzierung der staatlichen Industrie nach
Mmg1:icbkeit in einer einzigen Kreditinstitution zu konzentrieren, .
~e mit dem Obersten Volkswirtschaftsrat in engster Verbindung
Steb:t.
bei~

Das Problem einer

Koo~nier~ng

der Steuern und Akzisen mit

der Kaufkraft der.Industrie und der Kapazität des Marktes sowie
~e Holle. die diese oder jene Zolltarife auf I~ortwaren für den
Scbatz der entsprechenden Industriezweige des Inlandes spielen,
.~

sorgfältig untersucht werden •

Ebenso ist es ~otwendig die· Eisenbahntarife mit den ErforderErweiterung des Marktes (besonders des Exports nach
liIeml Osten) zu koordinieren.

~'der

~ufe

und Aufträge im Auslande, auch wenn die Preise dort

J!IIi.etl!ri.ger sind als im Inland, müssen in den Fällen vermieden werrillen. wo sie' nicht unbedingt. notwendig· sind und wo ein entsprechen~

Auftrag innerhalb des Landes zu einem ernsten Anstoß für die

JIllmrII;;w.i~llm;.g des entsprechenden Zweiges unserer staatlichen Indu,5iirie werril!en kann.
~ ein konsequent und beharrlich durchgeführtes System der
sozialistischen Prqduktion kann in. der gegenwärtigen Übergangsperiode die wirkliche Entwicklung der Indust;ie des Sowjetstaa~es,.
riIler sich in der kapitalistischen Umkreisung befindet, garantieren.

1I«Jl. :Dles ausliilldische Kap i tal
Die Erfahrungen des vergangene~ Jahres haben bestätigt, daß
staatliche sozialistische Aufbau unter der Neuen Ökonomischen
lPOli:i;;ilc in gewissem, und zwar weitem Rahmen, Out der' aktiven Rolle
öes Frivatkapitals, darunter auch des ausländischen Kapitals, in
riI!er ,s,Pb.Ere der Ind~trie völlig vereinbar ist. Notwendig sind.
weitere s,ystematische Maßnahmen zur Heranziehung ausländischen
~ita1.s für die Industrie in all den Formen, deren Zweokmäßigkeiv
sicb bis jetzt schon erwiesen hat: Konzessionen, gemischte GesellriI!er
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- 149 schaften, Pacht. Es muß eine der wesentlictlsten AUfgaben der
Planungs organe und der leitenden Wirtscbaftsorgane überhaupt
sein, sorgfältig zu untersuchen, ,welche Gebiete' der Industrie'
und welche Betriebe zu welc'hen Bedingungen dem ausländischen Kapital zum Nutzen für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
des Landes zur Verfügung gestellt werden können.
11.,Die Wirtschaftler,ihre S~ellung und ihre AUfgaben,die Erziehung einer neuen Generation von Technikern und Wirtschaftlern
,Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Gewerkschaften
und den Wirtschaftsorganen, die durch die Beschlüsse des' XI.
Parteitages festgelegt worden sind und deren Richtigkeit durch
die Erfahrungen des letzten Jahres bestätigt wurden, müssen weiter
entwickelt und im Geiste der erwähnten Beschlüsse 'gefestigt werden.
Das S,ystem deli' wirklichen persönlichen Leitung muß bei der
Organisierung der gesamten Industrie von oben bis unten durchgeführt werden. Die Auswahl der Funktionäre, ihre Versetzung und
Absetzung ist in den HändenCler leitenden Wirtschafts organe eine
notwendige Vorbedingung für die wirkliche Leitung der Industrie
und für die Möglichkeit, die Verantwortung dafür zu tragen. Die
Empfehlungen und Charakteristiken der Gewerkschaftsorgane müssen
aufmerksam geprüft werden, aber sie können keinesfalls die entsprechenden Wirtschaftsorgane der Verantwortung beheben; die bestehenden Bestimmungen gewährleisten den Wirtschaftsorganen die
völlige Freiheit der Auswahl und der Ernennung.· ,
Eine schwache Seite der staatlichen Industrie und des Handels
ist ihre Schwerfälligkeit und ihr ungenügender Unternehmungsgeist.
Der Grund h:i.:erfür liegt in'der beiiveitem noch unzureichenden Auswahl der Wirtschaftsfunktionäre ,'- in ihrer ungenügenden Erfahrung,
in dem mangelnden Interesse
deri Erfolgen der ,eigenen Arbeit.
Es ist notwendig, richtige, systematische Maßnahmen gegen alle
diese Erscheinungen zu ergreifen. !nsbesondere muß das Gehalt der
Betriebsleiter von der Bilanz abhängig gemacht werden, genauso wie
der Arbeitslohn von der Leistung.

an

in den Betrieben" der Werk- und Fabrikdirektoren, der Vorsitzenden und Mitglieder der Trustverwaltungen) stößt, da es ihre AUfga-'
be,ist, die Produktions ausgaben zu' senken und Gewinn zu erzielen,
auf außerordentliche SChwierigkeiten"die nicht selten zu Konflikten, Absetzungen und ~ersetzungen führen. Der Wirtschaftler steht
immer vor zwei Gefahren: a) durch seine erhöhten Anforderungen die
Arbeiter des Betriebes u~d ihre Vertretungsorgane oder die örtlichen Partei- und Sowjetinstitutionen gegen sich aufzubringen;
b) in den Fragen der A!~bei tsprodukti vi tKt, des Arbeitslohnes usw.
unter Verzicht auf die Rentabilität des, Betriebes und damit auf
seine Zukunft, den Weg des geringsten Widerstandes zu beschreiten.
Natürlich muß der Direktor einer sowjetischen Fabrik den materiellen und'geistigen Interessen der Arbeiter, ihren Gefühlen und,Stim~ungen größte Aufmerksamkeit entgegenbringen. Aber gleichzeitig
darf er niemals außer acht lassen,' daß seine höchste Pflicht gegenüber der gesamten Arbei terklas'se die Erhöhung der Arb'ei tsproduktivität, die Senkung der Selbstkosten uri~ die Erhöhung der Quantität der materiellen Güter ist, die dem, Arbeiterstaat zur Verfügung
stehen. Die Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre sind verpflichtet, de'm sowjetischen Direktor auf diesem Wege allseitige Unterstützung zu erweisen. AUfmerksamkeit, Beharrlichkeit und Umsicht
sind die notwendigen EigenSChaften eines sowjetischen Wirtschaftlers. Das beste Zeugnis für ihn ist ,die aktive Bilanz des Betrie-,
bes.
Man muß den Arbeitermassen helfen zu veI:stehen, daß der Direktor, der danach strebt, Gewinn zu erzielen, in dem gleichen Maße
den Interessen der Arbeiterklasse dient, wie der GewerkschaftssQhaftsfunktionär, der danach strebt, das Lebensniveau des Arbeiters' zu heben und seine Gesun~heit zu erhalten.
Ein Direktor, der seine Aufgaben in hervorragender Weise
meistert, muß vor allen Überraschungen und ZUfälligkeiten, vor
jeglichen Abkommandierungen und Versetzungen, wenn sie nicht' dringendnotwendig sind, gesichert ,sein.
Die zentralen und örtlichen Parteiorgane müssen mit der ganzen
Macht ihrer Autorität einen Direktor, der sich durch posit~ve Arbeitsergebnisse bewährt hat, vert~idigen und unterstützen.

I,

Die Arbeit der leitenden Wirtschaftler (der Abteilungsleiter
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- 152 - 151 Andererseits muß man als Regel, die für di<S gesamte Terri torium der UdSSR gültig ist, mit aller Entschlossenheit folgendes
durchführen: Ein Direktor, 'der seine Pflichten nicht erfüllt hat,
darf, solange nicht zu einer neuen und schwierigen Arbeit herangezogen werden, bis er durch seine Arbeit in untergeordneteren '
Dienststellungen gezeigt hat, daß er sich genügend Erfahrung a~ge
eignet hat, um wieder mit einer ernsten und schwierigen Sache betraut werden zu können.
Die Ausbildung der neuen lVirtschaftsfunktionäre muß einen
systematischen und gleichzeitig streng spezialisierten Charakter
.
erhalten. Die summarischen MethOden, nach denen rasch und oberflächlich studiert wurde, müssen durch einen systematischen Unterricht
nach einem bestimmten Plan ersetzt werden, wobei eine bestimmte
'Lehrzei t durchlaufen werden muß. Den Funktionären, die in der ersten ~eriode einge~etzt wurden und die sich noch nicht die notwendigen Kenntnisse aneignen konnten, muß die Möglichkeit gegeben werden, ihre wesentlicbsten Lücken zu 'schließen.
Der Parteitag'ist insbesondere der Ansicht, daß es notwendig
ist, die Ausbildung von Funkti(Jllären für das Rechnurigswesen w:i ~est
gebend zu verstärken und dafür eine bedeutende Zabl von Partel~t
gliedern zu interessieren, um eine erfolgreichere, richtige Rechnungslegung zu sichern.
Die Spezialisierung nach den verscbiedenen Arten der praktischen Tätigkeit muß jedoch eng mit der Hebung des theoretischen
und politischen Niveaus und dem festeren Zusammenschluß der l'artei verbunden sein, andernfalls könnte die Spezialisierung der
'Partei schaden, genauso wie Alleswisser der Wirtschaft schaden.
Die I'artei und die Gewerkschaften müssen der Vergrößerung
des Kaderbestandes an Wirtschaftsfunktionären aus der Arbeiterklasse und'besonders aus Kommunisten, auf allen Verwaltungs stufen der
Industrie errßte Aufmerksamkeit widmen und sich dabei in erster
Linie die Aufgaben stellen, Betriebe mit den entsprechenden Kadern
aus Roten Direktoren zu versorgen.
Das' Studium der Technik muß für diE; neu~ Generation nicht nur
eine Frage der Spezialisierung, sondern auch eine Sache der revolu-
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tionären Pflicht sein. Unter d~n Bedingungen des Arbeiterstaates
muß der ganze Enthusiasmus, der früher von der Arbeiterjugend dem
revolutionären P01itischen Kampf e'ntgegengebracht wurde, auf die
Meisterung der Wissenschaft und der Technik gerichtet sein. Ein
~tudent, der das Studium vernachlässigt, muß ebenso behandelt werden wie, ein 'Deserteur oder wie ein Streikbrecher im Kall1Pf gegen
die Bourgeoisie. Die Organisation der sozialistischen Wirtschaft
ist für die ,proletarische Avantgarde ke.i.ne ,Karriere, sondern eine
H~ldentat.
'
I.'

12. Die Einbeziehung 4er Spezialisten in die Produktion
Damit die Industrie auf das notwendige hohe Niveau gehoben
werden kann, braucht sie mehr technische Kräfte., Die Ergänzung
der unzureichenden technischen Kräfte durch neue Techniker und
Ingenieure wird sich mit unvermeidlicher Langsamkeit vollziehen.
Deshalb ist es notwendig, die im Lande vorhandenen technischen
Kräfte auf das richtigste zu verwenden und neu zu verteilen. Während der Periode der NÖP ging ein bedeutender Teil hervorragender
Spezialisten, die früher unmittelbar in der ProdUktion gearbeitet
hatten, zu einer gemütlicheren odBr bequemeren Tätigkeit in den
Institutionen, Verwaltungen, Kanzleien oder zur Tätigkeit in den
Handelsorganen und Kommissionsgeschäften,über. Die Losung des Ta-,
ges muß lauten: "Zurück zur Produktion, zurück zum Betrieb!" Um
dieses Ziel zu erreichen, sind normale Arbeitsbedingungen in den
Betrieben zu schaffen, die die Spezialisten, "die wieder in die
Betriebe einbezogen werden, moralisch und materiell befriedigen
kö~en. Es muß insbesondere das Prinzip weitestgehenden Anreizes,
breiter Unterstützung für erzielte oder noch zu erzielende technische und wirtschaftliche Produktionserfolge '(verschiedene Arten
von Einsparungen, neue' Erfindungen, Vervollkommnungen usw.) angewandt werden. Die Administratoren und Techniker, die sich du;:,ch
nutzbringende Arbeit, und durch Initiative i~ Laufe einer l~ngeren
Zeit gut bewährt haben, müssen von der Partei,den,Sowjetorganisationen und den Gewerkschaften als besonders wertvolle Arbeiter
ausgezeichnet werden; auf sie hat sich die gleiche öffentliche
Ehrung zu,erstrecken, die den Spezialisten, die erfolgreicb in
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der Roten Armee arbeiten, entgegengebracht wird';
13. Die

Parteiinstitution~~nd

die Wirtschafts organe

Die Partei vergißt keinen Augenblick ihre ständigen revolu.,..
tionär-erzieherischen Aufgaben, muß sich aber darüber klar sein ,
daß in der segenwärtigen wirtschaftlichen AUfbauperiode der Revolution die L'eitung der Wirtschaftsorgane in den wesentlichen Punkten des sowjetischen Aufbaus Hauptinhalt der Arbeit der Partei
'
ist und sein muß. Die Partei wird nur dann ihre historische Mission
erfüllen, wenn die wirtschaftlichen Erfahrungen der gesamten Par'~
tei im gleichen MaIle wachsen wie der Umfang und die Schwierigkeit
der wirtschaftlichen Al\fgaben, die vor 'der Sowjetmacht ~tehen.
Daher ist der XII'.Parteitag der Ansicht, daß nicht nur ein
richtiger Einsatz der Funktionäre Pflicht der Partei ist, sondern
auch die Anleitung der Wirtschaftsorgane selbst - besonders unter
den Bedingungen der Neuen Ökonomischen Politik, 'die die Gefahr
einer innere,n Entartung einesTeils der Wirtschaftskader und die
Verzerrung der proletarischen Linie beim wirtschaftlichen Aufbau
heraufbeschwört. Diese Leitung darf' natürlich keinesfalls in der
Praxis zu e,inem häufigen und nicht koordinierten Absetzen und Versetzen von Wirtschaftsfunktionären w~rden, sie darf sich nicht in
ein Einmischen in die tägliche Arbeit der Wirtschaftsorgane oder
in Versuche des unmittelbaren Administrierens verwandeln.
Man muß ständig bestrebt sein, der Leitung der Wirtschaftsorgane dur,ch die Parteiorganisationen, neben den unter den gegebenen Bedingungen unvermeidlichen und notwendigen Direktiven für die
Wirtschaftsorgane seitens der Parteiorganisationen zu konkreten
Fragen; einen umfassenden und allseitig geplanten Dharakter zu
verleihen, was zu einer Verringerung der Fälle füliren muß, in'
denen eine administrative Einmischung in Einzel- und Teilfragen
der laufendEm Praxis unmittelbar notwendig ist.
Die Leitung der Partei wird um so mehr gewährleistet sein,
je richtiger die administrative und wirtschaftliche Arqeit der
'Staatsorgane bei der Erfüllung der von der Partei gestellten Planaufgaben verläuft.

Der XII.Parteitag bestätigt die Resolutionen des XI.Parteitages hinsichtlich der Notwendigkeit einer Teilung und Abgrenzung
von Partei- und Sowjetarbeit, besonders der wirtschaftlichen ArbBit. Der Parteitag besteht auf einer vollkommeneren und systematischeren Durchführung dieser Resol1,ltionen in sämtliche~ Instan,zen. Der XII.Parteitag erinnert besonders daran, daß die Parteiorganisationen entsprechend dem Beschluß des XI.Parteitages 'wirtschaftliche Fragen in den Fällen und auf den Gebieten" lös,en,
" ••• wo, die Fragen wirklich eine prinzipielle Lösung durch die
Partei erfordern".1)
Eine wichtige Aufgabe der Partei ist es, ein solches System
weitestgehend zu unterstützen, das den kompetenten Wirtschaftsorganen nicht nur daß formale Recht, sondern auch die tatsächliche
lIlöglic',hkei t gibt, Wirtschaftsfunktionäre allmählich zu erziehen
und sie je nach den von ihnen gesammelten Erfahrungen und der Entwicklung ihrer Fähigkeiten richtig einzusetzen.
Dies ist nur möglich, wenn die Funktionäre systematisch nach
ihrerwirt~chaftlichenErfahrung, Tüchtigkeit und Gewandhe1t ausgewählt werden und wenn die Grundsätze der Disziplin innerhalb der
Wirtschaftsorgane und des entsprechenden Systems der Koordinierung
der einzelnen Arheitszweige und der dort eingesetzten Funktionäre
eingehalten werden.
Die Partei als Ganzes und alle ihre Organisationen müssen
ihrerseits den Wirtschaftlern angesichts der besonderen Vlicht~g
keit und der besonders verantwortungsvollen Arbeit, die ihnen gegenwärtig obliegt, allseitige Unterstützung erweisen und systematisch für die Schaffung solcher Bedingungen Sorge tragen, die die
,Möglichkeit einer Lostrennung einzelner Kreise der Wirtschaftler
von der Partei ausschließen.
14. Das Druckereiwesen
'Die Frage der richtigen Organisierung des Druckereiwesens hat
nicht nur wirtschaftliche,' sondern auch gewaltige kulturelle Bedeutung.
1) Siehe: "Die KPdSU in Resolutionen ••• ", Bd.IV ,Seite 44
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- 156 - 155 Der Parteitag ist der Ansicht, daß-der gegenwärtige Stand
des Druckereiwesens unbefriedigend ist und hält es für notwendig,
entschiedene Maßnahmen zu seiner Verbesserung ZU erg:reifen.
Die Qualität der Druck:ereierzeugnisse. vor allem derjenigen,
die für die Verbreitung unter den Massen bestimmt sind, muß ver"';'
bessert werden. Die Organisation der polygraphischen Industrie muß
in kürzester E,rist so aufge,baut werden, daß die größten und wichtigsten Staatsverlage die Möglichkeit haben, ihre Arbeit. um:fassend
richtig und technisch befriedigend zu organisieren.
Die Steuerpolitik im Dorfe
1. Die Landwirtschaft ·spielt im wirtschartlichen Leben de~'Sowjet
republiken die vorherrschende R'olle. Die Stärke der Sowjetmacht
liegt im Bündnis'der Arbeiter und Bauern. Nur'aus diesem Bündnis
schöpft 'die Sowjetmacht die Kraft für den Widerstand gegen'die
äußere Versklavung und die Versuche, die Herrschaft des Kapitalismus wiederherzustellen. Die Erhaltung und Festigung dieses Bünd.
nisses in der gegenwärtigen historischen Periode ist die Hauptaufgabe der kommunistischen Partei.

.

2. Das Kampfbündnis der Arbeiter und Bauern wurde für'den Sturz
der kapitalistische'n Verhältnisse, für die Eroberung des Bodens
geschaffen. Als später die Eroberungen der Arbeiter und Bauern im
offenen Bürgerkrieg verteidigt werden mußten, festigte sich dieses
Bündnis, obwohl die Bauernschaft für die Versorgung des Proletariats und der Armee schwere Opfer bringen 'mußte. In der Epoche
des offenen Bürgerkriegs wurden der Bauernschaft all diese Lasten
in Form der Getreideablieferungspflicht auferlegt. Sobald diese
Periode 'tJeendet, war, ging die Kommunistische'Partei von der Getreideablieferungspflicht zur Naturalsteuer libero Dieser Ubergang brachte der Bauernschaft eine bedeutende Erleichterung und war sowohl
ökonomisch ~ls auch pol~tisch VÖllig gerechtfertigt. Doch er stellte nur den ersten Schritt dar, den die Kommunistische Partei auf
dem Vieg zur Erleichterung der Lage der Bauernschaft und zur Verbesserung des gesamten wirtschaftlichen Lebens des durch Kr~eg und
Konterrevolution ve~~steten Landes unternehmen konnte.
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3. Der Übergang von der Getreideablieferungspflicht zur Natural. steuer bedeutete für den Bauer die Anerkennung des Rechtes, frei
über die Produkte seiner Arbeit zu verfügen, aber dieses Recht
war durch die Notwendigkeit begrenzt, daß der Sowjetstaat bestimm;"
te Getreidevorräte in Form eines .Naturalgrundfonds für die Versorgung der Armee und für die Wiederherstellung der Wirtsch8.:ft und
des Verkehrswesens zur Verfügung. haben mußte.
Angesichts der beginnenden allgemeinen Gesundung des wirtschaftlichen Lebens der Sowjetrepublike~, die sich sowohl in der Ilelebung
·als auch in der Vergrößerung des Warenumsatzes ausdrückt, kann und
muß die Partei jetzt den nächsten Schritt tun, um die Möglichkeiten·der freien Verfügung über die ~rodukte ihrer Arbeit für die
Bauern zu. erweitern. Die Sowjetmacht'kann und muß den Bauern - entsprechend dem erweiterten ~m:fange des Marktes - von der Pflicht
befreien, seine Zahlungen an den Staat in.Naturalform zu leisten
und ihm die Möglichkeit geben, einen Teil dieser Zahlungen in Geldform zu entrichten.
1f.

5. Die Umwandlung eines Teils der Naturalsteuer in Geldsteuer erleichtert· die Lage der BauernSchaft und ist für die' Bauernschaft
nicht nur wegen der Verminderung ihrer Kosten und Mühen bei der
Steueraufbringung von Vorteil, 'sondern auch deswegen, weil der
Bauernschaft die 1l1öglichkeit gegeben wird, sich frei nach dem
Markt zu richten, die günstigsten Kulturen, auszuwählen, ihre Kräfte handwerklicher Beschäftigung zu widmen usw. Gleichzeitig wird
diese Maßnahme auch die allgemeine wirtschaf,tliche Lage des Landes
verbessern, denn sie führt zu. einer J1'rwei terung des Warenumsatzes ,
sie ist ein Weg zur Liquidierung der finanziellen Zerrüttung und
gewäbrleistet die Stabilität des Geldumlaufs. Gerade die Stabilität des Geldumlaufs ist besonders wichtig für die Entwicklung des
Handels zwischen Stadt und Land, der unmöglich ist, solange die
ständige Geldentwertung die Geldzirkulation untergräbt und die
Realisierung der l'rodukte sowohl der Landwirtschaft als auch der
Industrie hindert.
Somit festigt diese Maßnahme, indem sie die Lage der Bauernschaft,
unmittelbar erleichtert, die gesamte Wirtschaft des Landes, was
seinerseits der Bauernschaft helfen wird, rascher aus der Zerrüttung
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- 157 und dem Elend herauszukommen, ihr 'Inventar Wiederherzustellen und
das technische Niveau ihrer Wirtschaft zu heben.
6. Außer dem Übergang von der Naturalsteuer zur Geldsteuer muß
die Kommunistische Partei, um 'die Lage der Bauernschaft zu erleichtern, sowohl alle staatlichen direkten Steuern, die auf die Bauern
fallen, (wie,Naturalsteuer, die in Geldform abzuführende Haus-,
Hof- und Gespannsteuer) als auch alle örtlichen direkten Steuern
zu einer einheitlichen, direkten Landwlrtschaftssteuer vereinigen.
Die einheitliche Landwirtschaftssteuer soll den vielen verschiedenenSteuern, die berechtigte Klagen der Bauernschaft bervor~ufen
und sie daran hindern, ihre Ausgaben und Einnahmen genau zu berechnen und entsprechend ihre Wirtschaft zu führen, ein Ende 'setzen.
Die Kommunistiscbe Partei muß ein solches Steuersystem einführen,
das dem Bauern die Möglichkeit gibt, schon'vorher ganz gen~u die
gesamte Summe der für ihn veranlagtEm direkten Steuern zu kennen,
und das ihn nur mit 'einem Steuereinnehmer in BerÜhrung bringt.
,

,

Die einheitliche Landwirtschaftssteuer muß die ,Übereinstimmung der Steuerlasten jeder Wirtschaft mit der Höhe ihrer Einnahmen und Einkünfte unter Berücksichtigung aller Faktoren, die die
wirtschaftliche Stärke und Zahlungsfähigkeit der Wirtschaft bestimmen (Anzahl der Personen, die von der Wirtschaft leben, Größe des
Acker- und Wiesenlandes, Kopfzahl des Arbeits- und Nutzviehs, durchschnittlicher Ernteertrag) gewährleisten. Dadurch wird die direkte
Steuer der Sowjetmacht die Möglichkeit geben, ihre Politik zum
Schutze der' Interessen der armen Bauern und der Mittelbauern in
der besten Form durchzuführen. Die Kommunistische Partei muß dies.en Schichten des Dorfes alle Vorzüge der direkten Besteuerung,
bei der die Steuerlast entsprechend der Größe des Vermögens und
mit dem größten Vorteil für die armen Bauern auf die verschiedenen
Schichten des Dorfes gerecht verteilt wird, erklären.
7. Bei der l!'estsetzung der einheitlichen Landwirtschaftssteuer
sowie des Natural- und Geldanteils dieser Steuer muß die Sowjetmacht sich von den ,Interessen der Entwicklung und Förderung der
Landwirtschaft' leiten lassen und die wirkliche Zahlungsfähigkeit
der Bauernwirtschaft im ganzen wie auch in den einzelnen Rayons
sorgfältig einschätzen. Deshalb ist es notwendig, die besonderen

.Bedingungen der einzelnen Rayons, die sich mehr durch iandwfrt'schaftlichen oder handwerklichen Charakter unterscheiden, in Betracht zu ziehen, um die Höhe der Steuern, ihre Formen (Geldform oder gemischte Form) mit dem wirklichen Stand der Bauernwirtschaft des entspre<?henden Ray'oDs in möglichst vollkommene
,Obereinstimmun@ zu bringen.
Aus den gleiChen Gründen soll für die Entrichtung der Steuer nicht ein einziger Termin, sondern mebrere Termine festgesetzt
'werden, die mit der Einbringung der Ernte, dem Verkauf der Getreideuoerschüsse usw. zusammenfallen.
Um die Landwirtschaft zu fördern, ist außerdem ein System

Fon anspornenden Mitteln einzuführen, die unter den gegenwärtigen
Bedingungen den b,reiten Bauernmassen zugänglich sind, sowie verbesserte I.\ethoden der Wirtschaftsführung (früher Umbruch des
Brachlandes, Winterfurche, Entwicklung technischer und arbeitsintensiver Kulturen, Rationalisierung der ViehZucht usw.). Die
Rayons, Amtsbezirke (WOlost) und Kollektive, die sich in dieser
Hinsiebt besonders ausgezeichnet haben, werden auf Vorscblag der
ländlichen Verwaltungsorgane von den Gouvernements-Exekutivkomitees prämiiert" indem ihnen ein Teil der von ibnen zu entrichtenden Landwirtschaftssteuern in Höhe von 1 Prozent der Gesamtsumme
erlassen wird.
8. Eine der entscheidenden Kampfmetboden gegen die unverhältnismäßig niedrigen Getreidepreise, die die Landwirtschaft ruinieren
und gleichzeitig der Industrie Schwierigkeiten bereiten, muß die
Erleichterung des Exports jener Überscbüsse an Getreide sein, die
innerhalb des Landes ~cht'verbraucht werden können.
Um dieses dringende Bedürfnis der Landwirtschaft zu erfüllen,
muß die Sowjetregierung die ungehinderte Healisierung des Getreides im Ausland möglich machen. Die Eroberungen der ausländischen
Märkte für die Landwirtschaft, ,die in der ßpocbe des imperialisti'scben Krieges verlorengingen, muß die nächste Aufe;abe der Sowjetm~cht sein, denn wenn dieser landwirtschaftliche,~xport aus Rußland
fehlt, ,sind extrem n,iedrige .Getreidepreise auf dem inneren Markt
unvermeidlich, ~nd das führt wiederum zur Verringerung des bearbei-
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- 159 ·teten Bodens, zur Stagnation in der Landwirtschaft und fol~lich
auch zu einer allgemein wirtschaftlichen Stagnation im staatlichen
Export.
Um die private Vermittlerschaft zu beseitigen, muß der Getreideexport in den Händen des Staates und seiner Organe konzentriert werden.
9.·Ganz besondere Aufmerksamkeit muß der qualitativen Zusammensetzung jenes Apparates geWidmet werden, durch den die Sowjetmacht
die Steuern einzieht und durch den der staatliche Getreideaufkauf
durchgeführt wird. Die Kommunistische Partei muß sich die ständige
Verbesserung der Zusammensetzung dieses Apparates und seine Verbilligung zum Ziel setzen. Dabei darf sie niemals vergessen, daß
die Bauernschaft in diesem Apparat einen wirklichen Vertreter der
breiten Massen der Arbeiter und Bauern sehen muß.
Nicht nur jegliche Ungesetzlichkeit, sondern auch geringschätziges Verhalten gegenüber den gesetzlichen Rechten der Bauernschaft durch die Steuerorgane 'während ihrer schweren, verantwortungsvollen und fUr den Sowjetstaat notwendigen'Arbeit zur Eintreibung der Steuern, müssen von der Partei entschieden verurteilt und
durch die Sowjetmacht.streng bestraft werden.
10. Die Kommunistische Partei ist sich sowohl der schweren Lage
der durch Krieg und Konterrevolution zerrütteten'Landwirtschaft
als auch der Lasten der ihr auferlegten Verpflichtungen völlig h~
wußt. Die heute von der Sowjetmacht dUrchgeführten Maßnahmen zur
Erleichterung der Lage der Bauernschaft, die ein bedeutender
Scbritt zur Regulierung der Landwirtschaft sind, befreien die
Sowjetmacht keinesw6gs von der No~wendigkeit, sich mit allen Kräften für die Erfüllung der Forderungen, die vom Staat den Bauern
gestellt wurden, einzusetzen. Doch die gemeins.amen Interessen aller
Werktäifigen, die gemeinsamen Interessen der Vertßidigung der Errungenschaften der Arbeiter- und Bauernrevolution erfordern von
d.en Arbeitern 'und, Bauern die Anspannung aller Kräfte. erfordern
diese Opfer.' Der 'Staatshaushalt der Sowjetrepublik weist, obwohl
er, geg~nüber dem Staatshaushalt des Rußland der Großgrundbesitz~r
und des Adels, um das 2 1!2fache kleiner ist, noch immer ein Defizit auf, da die Einkünfte und Steuern, die in die Staatskasse
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fließen, die notwendigsten Ausgaben bei weitem nicht decken. Die
Sowjetmacht, die der Bauernschaft, Boden gab und sie von den Abgaben an die Gutsbesitzer befreite, muß deshalb verlangen, daß jeder
trotz der Schwierigkeiten seine Pflichten gegenüber dem Arbeiterund Bauernstaat erfüllt. Die Bauernschaft muß sich davon überzeugen, daß die Arbeiter- und Bauernregierungbei der Einziehung von
Steue,rn gleichzeitig entschlossen alle unproduktiven Ausgaben kürzt
und wirklich die billigste Regierung fUr das Land ist. Die Kommunistische Partei wird aufmerksam darüber wachen müssen, daß die
durch Steuern erlangten Mittel mit größter Sparsamkeit und ausschließlich,für wirklich notwendige Zwecke ausgegeben werden, in
erster Linie für die Verteidigung der revolutionären Errungenschaften der Arbeiter und Bauern, für die Entwicklung des Bildungswesens,
für die' allseitige Unterstützung der Landwirtschaft in Form billi,...
gen landwirtschaftlichen Kredits, der agronomischen usw. Unterstützung des Dorfes und für die Entwicklung der Großindustrie, ohne
deren umfassende Entwicklung die Bevölkerung des Landes zum wirt, schaftlichen Dahinsiechen und zur wirtschaftlichen und politischen
Sklaverei verurteilt wäre. Bei al~ diesen Ausgaben muß die Arbeiter- und Bauernregierung sich nach der Kraft der Bauernschaft richten.
11. Die beharrliche und systematische Durchführung der angeführten
Maßnahmen wird zur raschesten Entfaltung der Produktivkräfte in
Stadt und La~Q, zum Schutze der Interessen der Dorfarmut und der
Mittelbauern, zur Festigung des Vertrauens des Bauern zu den Arbeitern und zur Stärkung des Bündnisses zwischen Arbeitern und.
Bauern auf dem festen Fundament des wachsenden Volksreichtums führen, über den im Sowjetstaat die werktätigen Massen selbst verfügen.
Zur nationalen Frage

I.
1. Die Entwicklung des Kapitalismus zeigte bereits im vorigen Jahrhundert die Tendenz, di~ Produktions- und Austauschweise ~u inter_
nationalisieren, die nationale Abkapselung aufzuheben, die Völker
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einander wirtschaftlich näherzubringen und gewaltige Territorien
allmählich zu einem zusammenhängenden Ganzen zu vereinigen. Die
weitere Entwicklung des Kapitalismus, die Entwicklung des Weltmarktes, der Ausbau der großen Seewege' und Eisenbahruinien~ die
Kapitalausfuhr und anderes verstii.rkten diese Tendenz noch mehr,
indem sie die ve'rschiedenartigsten Völker miteinander verknüpften
durch. die Bande internationaler Arbeitsteilung und allseitiger
Abhängigkeit"voneinander. Soweit dieser Erozeß die kolossale Entwicklung der Produktivkräfte widerspiegelte, soweit er die Aufhebung der nationalen Isolierung und der Interessengegensätze der
verschiedenen Viilker erleichterte, war. und bleibt er ein progressiver Prozeß, denn er bereitet die materiellen Voraussetzungen
für die zukünftige sozialistische Weltwirtschaft vor.
2. 'Aber diese Tendenz entwickelte sich in eit2enartigen Formen, die
ihrem inneren historischen Sinn absolut nicht entsprechen. Die
Abhängigkeit der Völker voneinander und die wirtschaftliche VereiDigung de~ Gebiete setzten sich im Laufe der kapitalistischen Entwicklung nicht in Form einer Zusammenarbeit der Völker als gleichberechtigter Einbeiten durch, sondern in Form der Unterwerfung der
einen Völker durch die anderen, in Form der Unterdrückung und Ausbeutung der wenigen entwickelten Völker durch die stärker entwickelten Völker. Koloniale Raubzüge' und Annexionen, nationale Unterdrückungund Ungleichheit, imperialistische Willkür und Gewaitherrschaft, Kolonialsklaverei und nationale ~ntrechtung, endlich
der Kampf der "zivilisierten" Nationen gegeneinander um die Herrschaft übel? die "unzivilisierten" Völker - das sind ,die Formen,
in 'deren Rahmen sich derProzeß wirtschaftlicher Annäherung der
Völker vollzog. Deshalb erstarkte, gleichzeitig mit der Tendenz
zur Vereinigung,' die Tendenz, die gewalts~men Formen dieser Vereinigung zu vernichten, der Kampf um die Befreiung qer unterdrüc~ten Kolonien und der abhängigen Nationalitäten vom imperialistischen Joch. Soweit diese zweite'Tenaenz die Empörung der unterdrückten Massen gegen 'die imper!alistischen Formen der Vereinigung
bedeutete, soweit sie die Vereinigung d~r Völker, auf der Grundlage der Zusammenarbeit und des freiwilligen Bündnisses verlangte,
~ar und bleibt sie eine progressive Tendenz, denn sie bereitet
die geistigen Voraussetzungen für die zukünftige sozialistische

,Weltwirtschaft vor.

3. Der Kampf zwischen diesen bei den Grundtendenzen, die sich in
F.o~.IIl:Iiln 'ä.ußern, wie sie dem Kapitalismus eigen sind, füllt die Gescbichte der bürgerliebe; Nationalitäteneitaaten des letzten halben
Jahrhunderts aus. Der' unversöhnl,:lche Widerspruch, der im. Rahmen
der kapitalistischen Entwicklung zwischen diesen Tendenzen besteht,
bedingte die innere Unzulänglichkeit und die organische Labili tät
der bürgerlichen Kolonialstaaten. ,Unvermeidliche Konflikte innerba1.b dieser Staaten und unvermeidliche Kriege ZWischen diesen Staaten; Zer:fall der alten Kolonialstaaten und Bildung neuer; erneute
Jagd nach Kolonien und erneuter Zerfall von Nationalitätenstaaten, der zu erneuter Ummodelung der politischen Karte der Welt
föbrt -das ~ind d~e Resultate dieses grundlegenden 'Widerspruchs.
Ther'Zerfall 'des alten Rußland, österreich-Ungarns und der Türkei
e:inerseits. die Geschichte solcher KOlonialstaaten,wie Großbritanni~n~ des alten Deutschland andererseits, schließlich der
"grDße" imperialistische Krieg und das Anwachsen der revolutionä~~n Bewegun~ der kolonialen und der nicht vollberechtigten Völker
- al1e diese und äbnliche Tatsachen zeugen anschaulich von der Labi1ität und Unbest~eit der bürgerlichen Nationalitätenstaat~n.
,

Somit bedingt der unversöhnliche Widerspruch zwischen dem
Frozeß der wirtschaftlichen Vereinigung der Völker und den imperialistischen Uethoden dieser Vereinigung die Hilflosigkeit, Ohn!IlaCht"Un:fähigkeit der Bourgeoisie,' den richtigen Weg zur Lösung
dar nationalen Frage zu finden.
, 4. Unsere Partei ~trug diesen'Umständen Rechnung, als sie das Recht
der-Nationen auf Selbstbestimmung, das Recht der Völker auf selb,st6ndige staatliche Existenz zur Grundlage ,ihrer Politik in der
nationalen 'Frage machte. Schon in den ersten Tagen ihre; Bestehens,
auf ~brem er.!?ten Parteitag (im Jahre 1898), als sich die Widersp,rü, ehe des KapitalislllUB in der nationalen Frage noch nicht mit ersch~l':fender'K;Larheit herausgebildet hatten, erkannte die Partei
dieses unveräußerliche Recht der National,i täten 'an. In der Folge,
~~gte,sie immer wieder, bis hin zur Oktoberrevolution, ihr
nationales F~gramm in besonderen Entschließungen und Resolutionen
ihrer ~eitage und Konferenzen. Der imperialistische Krieg und
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die mit ihm zusammenhängende machtvolle revolutionäre Bewe~~ in
.den Kolonien lieferten lediglich eine neue l:!estätigung für die
Richtigkei t der Beschlüsse der Partei in der natiopalen Frage.
Der Sinn dieser Beschlüsse besteht .
a) in der ents.chiedenen Ablehnung. aller und jedweder Formen des .
Zwanges gegenüber den Nationalitäten;
b) in der A~erkennung der Glei~hheit und Souveränität der Völker
bei der G~staltung ihres Schicksals;
c) in der Anerkennung des Grundsatzes, daß eine dauerhafte Vereinigung der Völker nur aUf der Grundiage aer Zusammenarbeit und
Freiwilligkeit durchgeführt werden kann;
d) in der VerkÜlldung der Wahrheit, daß eine solche Vereinigung
nur verwirklicht werden kann, wenn die Macht des Kapitals gestürzt ist.
Unsere Partei wurde nicht müde, in ihrer Arbeit dieses'nationale Befreiungsprogramm sow~hl der offenen Unterjochungspoli:tik
des Zarismus als auch der kompromißlerischen, hillbimperialistischen.
Politik der.Menschewiki und der Sozialrevolutio~ entgegenzustellen. Riß die RussifizierungspoUtik des Zarismus einen Abg;rwJd
zwischen dem Zarismus und den Nationalitäten des alten Ruß2and auf
und führte die h~lbiIIiperiali6tische Politik der Menschewi..k:i und
der Sozialrevolutionäre zur Abkehr der besten Elemente dies.er
Nationalitäten von der Politik Keren~kis, so eroberte die Befreiungspolitik unserer Partei ihr die Sympathie und Unterstützung
breiter Massen dieser Wationalitäten,in ihrem Kampf gegen den
Zarismus und die imperialistische russische Bourgeoisie. Es ist
kaum ein Zweifel daruoer möglich, daß· diese Sympathie und diese
Unterstützung eins der entscheidenden Momente bildeten. die den
Sieg unserer· Partei in.den Oktobertagen bedingt h~ben.

5~ Die Oktoberrevolution hat die praktischen SchluBfolß.erungeD. aus
den B,es.chlüssen unserer Partei. zur ·nationalen Frage gezogen. Dadurch, daß die Oktob~rrevolution die Herrschaft der Gutsbesi:tzer
und der Kapitalisten, dieser Hauptträger der nationalen.UnterdrÜCkung, ~türzte und das Proletariat an die Ma~ht brachte, sp:reng·te sie mit einem Schlage die Ketten der nationalen Unterjochung.
w~lzte die alten Beziehungen zwiscben den Völkern um, grUb der
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a~ten.nationalen Feindschaft das Wasser ab, ebnete den Boden für
die Zusammenarbeit der Völker und eroberte dem russischen Proletari~t·das Vertrauen seiner Brüder aus den anderen Nationen nicht
ailein in Rußland, sonde~n auch in Europa Und ASien. Es erübrigt
si~h woh~ nachzuweisen, .daß das russische Proletariat ohne dieses
Vertrauen nicht imstande gewesen wäre, Koltschak und Denikin,
Judenitscb und Wrangel zu besiegen. Andererseits ist es unzweifelhaft, daß die unterdrückten Nationalitäten ohne die Aufrichtung
der Diktatur des Proletariats im Zentrum Rußlands ihre Befreiung
nicht hätten erlangen können. Nationale Feindschaft und nationale
Konflikte sind unvermeidlich, unabw~ndbar, solange das Kapital an
der Macht ist, solange das Kleinbürgertum Und vor allem die Bauernschaft der ehema,l:Lgen "Herrscher~'nation, VQn nationalistischen
Vorurt.eilen erfüllt, mit den Kapitalisten gehen; und umgekehrt
können· nationale Eintracht und nationale Freiheit ~ls gesichert
gelten, wenn die Bauernschaft und die anderen kleinbürgerlichen
Schichten mit dem Proletariat gehen,·das beißt, wenn die Diktatur
des Proletariats gesichert ist. Deshalb stellen de~ Sieg der
Sowjets und die Aufrichtung der Diktatur des Proletariats die
Basis, das Fundament dar, auf dem die brüderliche Zusammenarbeit
der Völker in einem einheitlichen Staatsverband hergestellt werden kann.

6. Aber die Ergebnisse der Oktoberrevolution erschöpfen sich nicht
in der Beseitigung der nationaien Unterdrückung, in der Schaffung
einer Basis für die Vereinigung der Völker.· Die Oktoberrevolution·
ha1r im. Laufe ihrer Entwicklluig auch die Formen dieser Vereinigung
herausgearbeitet und die Grundiinien umrissen, nach denen sich die
Vereinigung der Völker zu einem einzigen Bundesstaat vollziehen
muß. In der ersten Periode der ReVOlution, als sich die arbeiten~
den Massen der verschie.denen Nationali t1Lten zum erstenmal als
selbständige· nationale Größe zu fühlen begannen, während die ausländische I~t~rvention noch nicht eine reale Gefahr war, gewann
die·Z~sammenarbeit der Völker nocb keine klar umrissene, stre~g
ausgebildete Form. In der Periode des B~gerkriegs und der Inter~
ventio:r;l, als die Interessen der mi l itärischen Selbstverteidigung
der natioIi.al~n Republiken in den Voroergru;nd traten, während die
Fragen-des wirtschaftlichen Aufbaus noch nicht auf der Tagesord-
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-165 nung standen, nahm die Z~~ammenarbeit d~e l!'orm eines militiri'schen Bündnisses an. In der Nachkriegsperiode schließlich, als
die Fragen der Wiederherstellung der du:r<ch den Krieg zerstörten
Produktivkräfte in den Vordergrund rückten, wurde das militirisehe Bündnis durcH ein wirtschaftliches Bündnis ergänzt. Die Vereinigung der nationalen Republiken zur Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken ist die abschließende Etappe in der Entwicklung
der' Formen der Zusammenarbeit, 'eine Etappe, die diesmal den Cha.rakter einer militirischen und wirtschaftlichen sowie politischen
Verßinigung der Völker zu einem einheitlichen sowjetischen Nationalitätenstaat angenommen hat.
So hat das Proletariat in der Sowjetordnung den Schlüssel
zur ;ichtig~n Lösung der nationalen Frage gefunden', hat es in ihr
den Weg zur Organisierungeines stabilen Nationalitätenstaates
auf der Grundlage ~er nationalen Gleichberechtigung und der Freiwilligkeit gefunden.

7. Den Schlüsse~ zur richtigen Lösung der nationalen Frage finde~
bedeutet aber noch nicht, sie vollständig und endgültig l<isen,
diese Lösung in der konkreten.Praxis erschöpfend realisieren. Um
das von der Oktoberrevolution aufg'estellte nationale Programm richtig in die Tat umsetzen zu können, muß man noch die Hindernisse ,
uDerwinden, die uns von der hinter uns liegenden Periode der nationalenUnterdrückung als Erbe hinterblieben sind und die nicht in
kurzer Frist, nicht mit einem Schlage überwunden werden können.
Dieses Erbe besteht erstens in den Überresten des Großmachtchauvinismus, der eine Widerspiegelung der ehemals privilegierten
'Stellung der Großrussen ist. Mit diesen Überresten ist noch das
Bewußtsein unserer Sowjetfunktionire, der zentralen wie der lokalen, behaftet; sie nisten in unSeren staatlichen Institutionen,
den zentralen wie den lokalen; sie erhalten Verstirkung in Form
der "neuen" großrussisch-chauvinistischen Smena-I'Iech-Strömungen,
die im Zusammenhang mit der NöP immer mehr 'erstarken. Praktisch
finden sie ihren ,~tusdruck in der hochnäsig-geringschätzigen und
seelenlos-bürokratischen Einstellung russischer sowjetischer Beamtentypen gegenüber den Nöten und Be'dürfnissen der nationalen Republiken. Der sowjetische Nationalitätenstaat kann nur dann ,als

wahrhaft gefestigt und die ~usamm~narbeit der,Völker in seinem
Rahmen nur dann als wahrhaft brüderlich gelten, wenn diese uberreste in der Praxis unserer staatlichen Institutionen entschlossen
und unwiderruflich ausgemerzt sind. Die Lage in einer Reihe von
nationalen Republiken {Ukraine, Bjelo-Rußland, Aserbaidshan,
'l'urkest1J,n) wird dadurch kompliziert, daß ein bedeutender Teil der
Arbeiterklasse, die die Hauptstütze der Sowjetmacht ist, der großrussischen Nationalitit angehört. 'In di{.lsen. Gebieten stößt das
Bündnis zwischen Stadt und Land, zwischen, der Arbeiterklasse und
der Bauernschaft auf stirksten Widerstand in den überresten des
großrussischen Chauvinismus sowohl in den Partei- als auch in den
Sowjetorganen. Unter diesen Bedingungen ist das Gerede über die
Vorzüge der russischen Kultur und die Aufstellung der These von
der Notwendigkeit de's Sieges der höher stehenden russischen Kultur
über die Kulturen der rückständigeren Völker' (des ukrainischen,
aserbaidshanischen, usbekischen, kirgisischen usw., Volkes) nichts
anderes, als ein Vßrsuch, die Herrschaft des großrussischen Chauvinismus zu festigen. Deshalb ist, die ,entschlossene Bekimpfung
de~ Uberreste des großrussischen Chauvinismus die erste Tagesaufgabe unserer Partei.
Dieses Erbe besteht zweitens in der faktischen, das heißt
wirtschaftlichen und kulturellen Ungleicl)heit der Nationalitäten
in der Union der Republiken. Die nationale Rechtsgleichheit, die
durch die Oktoberrevol~tion erkämpft wurde, ist eine gewaltige Errungenschaft der Völker, sie löst aber ,an und für sich noch nicht
die gesamte nationale Frage. Eine Reihe von RepUbliken und VÖlkern,
die den Kapitalismus nicht oder fast nicht durchgemacht haben, die
gar kein oder fast kein eigenes Proletariat haben, die infolgedessen in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht zurückgeblieben
sind, sind nicht imstande, die·ihnen durch die nationale Gleichbe~
rechtigung gebotenen ~echte und Möglichkeiten vollständig au~zu
nutzen, sind ohne wirkliche und andauernde !lilfe von außen nicht
imstande, auf eine höhere Entwiclclungsstufe zu gelangen und dadurch
die vorangeschrittenen Nationalitäten einzuholen. Die Ursachen dieser faktischen.Ungleichheit liegen nicht nur in der Geschichte dieser Völker, sondern auch in der Politik d~s Zarismus und der russi-,
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sehen Bourgeoisie, die bestrebt waren, die Randgebiete ausschließlich in von den industriell entwickelten Zentralgebieten ausg~
beutete Rohstoffgebiete ,zu verwandeln. Es ist unmöglich, diese Ungleichheit in kurzer Frist zu Überwinden, dieses Erbteil in ein,
zwei Jahren zu liquidieren. Der ,X.P,ar,tei tag unserer Partei hat, bereits fel'ltgestellt, daß "die Ausm~rzung der faktischen nationalen
Ungleichhei tein langwährender Prozeß ist, der einen hartnäckigen
und'beharrlichen Kampf gegen alle Überreste der nationalen Unterdrückung und der kolonialen Sklaverei erfordert.,,1) Überwinden'
muß,mkn sie aber unbedingt. Und 'überwinden kann ,man sie nur, wenn
das russische Proletariat den rückständigen Völkern der Union wirklich und dauernd hilft, damit sie wirtschaftlich und kulturell
'
gedeihen können. Diese Hilfe muß in erster Linie in einer Reihe
praktischer maßnahmen zur Bildung industrieller Zentren, in den'
Republiken der früher unter~üokten Nationalitäten, ,zu denen die
örtliche BeVölkerung maximal herangezogen werden muß, zu~ Ausdruok kommen. Schließlioh muß diese Hilfe, entsprech~nd,denReso
lutionen des X.Parteitages, parallel mit dem Kampf der werktätigen
Massen gegen,die sich im Zusammenhang mit der NÖP verstärkenden
lokalen und eingewanderten Auspeutersohichten für die' Fe~tigung
ihrer sozialen Positionen vor sich'gehen. Da diese Republiken vorwiegend landwirtsohaftliche Gebiete sind, müssen die inneren sozialen Maßnahmen vor allem darauf gerichtet sein, den werktiitigen Mas-'
sen auf Kosten des freien staatlichen Fonds Boden zuzuteilen. Andernfalls besteht kein Grund, auf Herstellung einer richtigen und
festen Zusammenarbeit der Völker im Rahmen eine~' e'inhei tlichen
Bundesstaates zu rechnen. Deshalb ist der Kampf für die Liquidie'rung der faktischen Ungleichheit der Nationalitäten, der Kampf für
die Hebung des kulturellen und wirtschaftlichen Niveaus ~er rückständigen Völker die zweite, Tagesaufgabe unserer' Partei.
Dieses Erbe besteht schließlich in den Überresten des Nationalismus bei einer ganzen Reihe von Völkern, auf 'denen das schwere
Joch der nationa1 7n Unterdrückung gelastet hat und, di~ noch nicht
vermocht haben, sich von Erinnerungen an die alten nationalen Kränkungen -f:rei zu machen. Praktisch kommen, diese Überreste zum Ausdruck
1) Siehe:, "Die KPdßU in Resolutionen ... " Band III,Seite
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.in einer gewissen nationalen Entfremdung, in der Tatsache, daß den
'ehemals unterdrückten Völkern das ~olle Vertrauen zu den von Russen ausgehenden, Maßnahmen fehlt. Dieser defensive Nationalismus
,verwandelt sich jedoqh in einigen Hepubliken, die aus mehreren
Nationalitäten bestehell, mitunter in ein~n offensiven Nationalismus; in einen ausgeprägten Chauvinismus der stärkeren Nationalität
gegenüb~r den schWachen Nationalitäten dieser Republiken. Der
georgische Chauvinismus (in Georgien), der sich gegen die Armenier,
Osseten, AdSharen und Abchasen richtet; ·de,r 'aserbaidshanische Chauvinismus (in Aserbaidshan), der sich gegen die l<rmenier richtet,
der 'usbekische Chauvinismus (in Buchara und Choresm), der sich gegen die Turkmenen und Kirgisen richtet, der armenische Chauvinismus - alle diese Arten des Chauvinismus, überdies noch durch die
Verhältnisse der NÖP und der Konkurrenz gefördert', sind das größte U~el, das einige nationale Republ~ken in einen Schauplatz des
Haders und der Intrigen zu verWandeln droht. Es erÜbrigt siCh zu
sagen, daß alle diese Erscheinungen die tatsächliche Vereinigung
der Völker zu eine~ einheitlichen Staa~sverband hemmen. Sqweit
die tJ~erreste des Nationalismus eine e'ii;entülDliche Form der Verteidigung gegen den großrussischen Chauvinismus sind, ist der entschlossene Kampf gegen den grOßrUssischen Chauvinismus das sicherste Mittel zur Überwindung der nationalistischen Uberreste. Soweit sich diese Überreste jedoch in einen: lokalen, gegen die schwachen nationalen Gruppen der einzelnen Republiken gerichteten Chau- '
vinismus verwandeln, is't es Pflicht der Parleimitglieder, sie direkt zu bekämpfen. Deshalb ist' der Kampf gegen die nationalistischen Überreste und vor allem gegen die' chauvinisti~chen Formen
dieser Überreste die ,dritte Tagesaufgabe unserer Partei.
8. Als ein krasses Beispiel f~ das Erbe, der Vergangenheit muß
die Tatsache gelten, daß ein erheblicher Teil'von Sowjetbürokraten im Zentrum und draußen im Lande die Union der Republiken nicht
als einen Bund gleichberechtigter staatlieber Einbeiten ansi~ht,
der berufen ist,' die freie EntwiCklung der nationalen: Republiken
zu sichern, sondern als einen,Schritt zur Liquidier~g dieser Republiken, als den, Auf,takt zur Bildung 9-es sogenannten "Einbei tlichenUnteilbaren" •
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Das Streben einiger Behörden der RSFSR, sich,die se1bständigen j(ommissariate der autonomen Republiken zu unterwerfen und damit die Liquidierung der letzteren vorzubereiten, ist ebenfalls "
als ein Resultat d~s Erbes der Vergangenheit zu betrachten.
Der Parteitag ve~urteilt eine solche Auffassung als antipro1eta~
risch und reaktionär, er verkündet die absolute Notwendigkeit der
Existenz und~eiteren Entwicklung der nationalen Republiken und
fordert die,Pirteimitglieder auf~ scharf darauf zu achten. daß die
Vereinigung der Republiken und die Verschmelzung der Kommissariate
nicht 'von chauvinistisch gesinnten Sowj-etbürokraten als Declmlante1
für ihre Versuche ausgenutzt'werden, die wirtschaft1ichen Und ku1turellen Bedürfnisse der nationalen Republiken zu ignorle:ren. Die
Verschmelzung der Kommissariate ist ein Examen für den So~etappa
rat': sollte dieser Versuch in der Praxis auf eine GToßmachtteniiemt
hinausl:aufen, so würde die Partei gezwungen sein, ' gegen eine 501ehe EntstellUng die entschlossensten Maßnahmen zu ergreifen. ja,
sie 'müßtefjQgar die Frage aufwerfen, ob die beschlossene Versclimle1zung einiger 'Kommissariate niCht wieder rückgängig gemacht werden
soll, bis der "Sowjetapparat gehörig im Geiste einer wirklich proletarischen und wirklich brüderlichen Rticksichtna~ auf die ~te
und Bedürfnisse der kleinen und rückst~ndigen Natio~täten ~
zogen worden ist.

9. Die Union der Republiken, die auf der Grundlage der Gleichheit
und der Freiwilligkeit der Arbeiter und Bauern der einzeJ~n Hepubliken geschaffen wurde, ist der erste Versuch des Pro1eta:r.iats.
die internationalen Wechselbeziehungen unabhängiger Länder zu regeln, ist der erste Schritt zur Schaffung der zukünftigenwe1tumfassenden R[tere'publik der Arbeit. Da die Union der RepublikeJl
eine neue Form'des Zusammenlebens der VÖlker, eine ~e Form ihrer
Zusammenarbeit in einem einheitlichen Bundesstaat ist, iri de.s~
Rahmen die oben geschilderten Überreste im Prozeß der ge~
Arbeit der'Vöiker Überwunden werden müssen, sLnd die obersten~
-ne de~ Union so aufzubauen, daß sie nicht nur den gemeinsamen lIrGtemt
und Bedürfnissen aller Nationalit[ten d~r Union, sondern auch den
s~ziellen Nöten und Bedürfnissen der einzelnen Nationalitäten vo11
gerecht werden. Deshalb muß neben den zentralen Organen -der 1fui.cm.
in denen die werkt[tigen Massen der 'gesamten Union, unabhängig von

ihrer Nationalit[t, vertreten sind, ein besonderes Organ geschaffen werden; in dem die einzelnen Nationalit[ten a~f der Grundlage
der:' Gleichhei t vertreten sind. Eine solche Struktur der zentralen
Organe der Union g[be die" volle Möglichkeit', den Nöten und Ijedürfnissen der Völker aufmerksam Gehör zu schenken, ihnen rechtzeitig
die notwendige Hilfe angedeihen ZU lassen, eine- Atmosph~e vollen
gegenseitigen Vertrauens zu schaffen und damit das obenerwghnte
Erbe auf dem schmerzlosesten Wege zu beseitigen.
10. Ausgehend von dem oben Gesagten, empfiehlt der Parteitag den
Parteimi tgliedern, die folgenden praktischen Maßnahmep. zu erwirken:

a) B'eim" iLufbau der zentralen Organe der Union wird die Gleichheit
der Rechte und der Pflicbten der einzelnen Republiken sowohl in
ihren wechselseitigen Beziehungen als auch gegenüber der Zentralmacht der Union garantiert;
b) im System der böchsten Organe der Union wird ein _spezielles Organ geschaffen, in dem ausnahmslos alle nationalen Republiken und
nationalen G~biete nach dem Grundsatz der Gleichheit vertreten
sind, wobei möglichst alle Nationalit[ten, die diesen Republiken
angehören, vertreten sein sollen;
c) die Exekutivorgane der Union werden auf den Grunds[tzen, die
die wirkliche Mitarbeit der Ver,treter der Republiken und die Bef'riedigung der l]öte und Bedürfnisse der Völker der Union gew'ibrleisten, aufgebaut;
d) den Republiken vJerden genügend umfassende Rechte auf dem Gebiet
des Finanz- und besonders des Haushaltswesens übertragen, die die
Möglichkeit gewgbrleisten, auf dem Gebiet der staatlieben Verwaltung, auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet ibre eigene Initiative zu entwickeln;
e) die Organe "der natio~alen Republiken und Gebiete werden vorwiegend aus Einheimischen gebildet, denen die Sprache, die Lebensweise,
die Sitten und Gebräuche der betreffenden Völker vertraut sind;
'f) es werden besondere Gesetz!) erlassen, die, den Gebrauch der Mut;...
tersprache in allen staatlichen Organen und in allen Institutionen
garantieren, die de:):' lokalen nationalen Bevölkerung und den nationalen Minderheiten dienen, '- Gesetze, die mit aller revolutiongren
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- 172
- 171Strenge alle diejenigen verfolgen und bestrafen, welche die national,en Rechte und besonders die Rechte der nationalen Minderheiten
verletzenj
g) die erzieherische Arbeit in der Roten Armee·wird im Geiste der
Idee der Brüderlichkeit und der Solidarität der Völker der Unio'n
gefestigt, es werden praktisohe Maßnahmen zur Organisierung nationaler Truppepteile unter Berücksichtigung aller Maßrtahmen, die für
die Sicherung der vollen Verteidigungsfi!.higkeit·der Republiken not-:wendig sind, ergriffen.
Ir.

1. Unsere Parteiorganisationen entwickeln sieb in den meisten nationalen Republiken unter Beding11ngen, die für ihr Wachstum und ihre
Festigung nicht sehr günstig sind. Die ökonomi~che Rückständigkeit
diese~ Republiken, die zahlenmi!.ßige Schwi!.che des nationalen Proletariats, die Tatsache, daß Kader alter Parteiarbeiter aus der Mitte
der einhe1faischen Bevölkerung in ungenügender Sti!.rke oder überhau;t
nicht vorhanden sind, das Fehlen einer nennenswerten marxistischen
Literatur in den Muttersprachen, die schwache Erziehungsarbeit
der Partei, schließlich die Überreste radikal-nationalistischer
Traditionen, die sich noch immer nicht verflüchtigt haben, haben
unter den einheimischen Kommunisten eine bestimmte AbweichUI!g in
der Richtung zur Übersch&tzung der nationalen Besonderheiten, in
der Richtung zur Unterschätzung der Klasseninteressen des Proletariats, eine Abweichung zum Nationalismus hervorgebracht. Diese Erscheinung wird besonders gefi!.hrlich in den Republiken mit mehreren Nationalitäten; hier nimmt sie unter den Kommunisten·der stärkeren Nationalität zuweilen die Form einer Abweichung· zum Chauvinismusan, deren Spitze sich gegen die Kommuniste~ der schwachen
Nationalitäten richtet (Grusinien, Aserbaidshan, Buchara, Choresrn).
Die Abweichung zum Nationalismus is~ darum schädlich, weil sie
den l'rozeß der Befreiung des nationalen Proletariats ·vom ideologischen Einfluß der nationalen Bourgeoisie hemmt und dadurch den Zusammenschluß der Proletarier der verschiedenen Nationalitäten zu
. einer einheitli~hen internationalistischen Organisation erschwert.

2. Anderseits hat die Tatsache, daß es sowohl in den zentralen
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~tutionen

der Partei al~ auch in den Organisationen der kommmnistiscben Parteien der nationalen Republiken einen zahlenmäßig
~ Stamm alter Parteiarbeiter russischer Herkunft gibt, die
~~ den Sitten und Gebräuchen sowie mit der Sprache der arbeiten~ l!ilfassen dieser Republiken nicht vertraut sind ~d deßh;lb nicht·
:iJmmer das nötige Verständnis für deren Bedürfnis·se haben, in unserer Partei eine Abweichung zur Unterschätzung der naticnalen Eigen~cbkeiten und der nationalen pprache in der Parteiarbeit, eine
hocbnütige Geringschätzung dieser Eigentümlichkeiten, eine Abweicbong ZUR großrussischen Chauvinismus hervorgebracht. Diese Abweichung ist nicht nur deshalb schädlich, weil sie die HerausbilcllJtÜDg Jrol!l!lllUDistis,cher ,Kader aus der einheimischen Bevölkerung, die
der nationalen Sprache mächtig sind, hemmt und dadUrch die Gefahr
einerJßolierung der Partei von den proletarischen Massen der natio-·
na1enRepubliken heraufbeschwört, sondern vor allem auch deshalb,
wei1 sie die oben geschilderte Abweichung zum Nationalismus nährt
und ,fördert sowie ihre Bekämpfung erschwert.
'

3. Der Parteitag verurteilt diese beiden Abweichungen als für die
Sache des Kommunismus schädlich und gefährlich, l~nkt die Aufmerksamkeit der Parteimitglieder auf die besondere Schädlichkeit und
besondere'Ger~lichkeit der Abweichung zum großrussischen ChauvillIislIJII:m 1JI!d fordert die Partei auf. diese Überreste der Vergangenheit ü unserem Parteiaufbau aufs schnellste, zu uoerwinden.
Der Farteitag beauftragt das ZK, folgende praktische Maßnahl!IlIm

durchzuführen:

a)'Bi1dung ~stischer Zirkel höheren Typus aus einheimischen

Parteiarbeitern der nationalen Republiken;
_b) Scbaf'fung einer auf den Prinzipien des Marxismus fUßenden·

Literatur in den. Muttersprachen;
c) jerstär~ der Universität der Völker des. Ostens und ihrer

10kalen.Sektionen;
d) Scbaff'ung von Instrukteurgruppen aus ,einheimischEm Parteiar- .

beiternhei.den Zentralkomitees der nationalen kommunistischen
1."a:rleien;
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- 173 e) Entwicklung einer ffu:. die Massen bestimmten Partei li terat).lr
in den Muttersprachen;
f) Verstärkung der Erziehungsarbeit der' Partei in ~en einzelnen
Republiken;
g) Verstärlrung der Ar'beit unter der Jugend in' den einzelnen Republiken,'
4-.' Angesichts der ungeheuren Wichtigkeit, die die Tätigkeit der
, verantwortlichen Parteifunktionäre in den autonomen und unabhängi~en Republiken und in den Randgebieten überhaupt besi tZ.t (Herstellung der Verbindung der Werktätigen einer gegebenen RepublIk,
mit den Werktätigen der gesamten übrigen Union), beauftragt der
Parteitag das ZK, diese Parteifunktionäre besonders sorgfältig'
auszuwählen,damit sie di.e tatsächliche Durcbführimg der Beschlüsse der Partei zur nationalen Frage vö~lig gewährleisten.
t~ntnommen aus Stalin, Werke, Bd.5,
S.,159-169. Dietz Verlag, Berlin, 1952,
mit dem Text des Beschluss,es des XII.
Parteitages überprÜft und ergänzt".

Über die Rayonierung
Nach Entgegennahme des Referates uoer die Rayonierung
1. ist der XII.Parteitag der Ansicht, daß die alte administrativwirtschaftliche Einteilung der Republik nicht mehr den poli tis'chen
und ökonomischen Bedürfnissen des Landes entspricht, daß ab'er die
Einführung eines neuen Systems der administrativ-wirtschaftlichen
Einteilung Vorsicht und 'längere Zeit für die 'e~dgültige Durohführung erfordert;
2. beauftragt der XII ,Parteitag das ZK der Partei, Maßnahmen zu
ergreifen, um größere Planmäßigkeit in die Arbeit zur Veränderung
der administratiy-wirtschaftlichen Einteilung de~ Republik zu bringen, wobei der Parteitag der Ansicht ist t daß der von der'Staatlichen Plankommission und der Verwaltungskci'mmission des Präsidiums
des Allrussischen Zentral-Exekutivkomitees ausgearbeitete Plan
für die neue administrativ-wirtschaftliche Einteilung,nur,eine

vorläufige Arbeitshypothese ist, die noch' der Ergänzung, überprÜfung und Überarbeitung auf GrUnd der Erfahrung bedarf;

3., beauftragt der XILPartei tag das 'ZK der Partei, den Deuen Plan
der administrativ-wirtschaftlichen Einteilung der RepUblik, außer
den in dieser Hinsicht bereits begonnenen Arbeiten in der Ukraine,
für de~ Anfang in zwei Gebieten (Oblast) (einem Industrie- und einem Agrargebiet) durchzu~übren und in ihnen Gebietsexekutivkomitees
zu bilden.
4-. Hinsichtlich der übrigen Gebiete, nationalen Republiken und
Gouvernements beauftragt der XILParteitag das ZK der Partei, sich
auf die weitere Ausarbeitung des Rayonierungsplanes zu beschrällicen,
seine praktische Durchführung jedoch nicht vor Auswertung der Erfahrungen in den erwähnten zwei Gebieten zu genehmigen. lünzelne
Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des ZK der KPR zulässig.
In den übrigen Gebieten (außer den zwei obenerwähnten) sind
die bestehenden Gebietsorgane" sowohl di~ Sowjet- als auch die
Parteiorgane, so zu reorganisieren, daß das Prinzip der Ernennung
ihrer Mitglieder al~mählich' ersetzt \vird durch das Prinzip ihrer
Wählbarkeit auf den~ einzelnen Gebietskonferenzen und-Kongressen,
Der Umfang der FUnktionen cUld Rechte sowohl der Gebietsorgane,
die noch aufgebaut werden sollen, als auch derjenigen, die bereits
bestehen, muß e,rwei tert werden'. Dabei sollen ihnen einige Hechte
und Funktionen der zentralen Regierungsinatitutionen, besonders
auf dem Gebiet des Staatshaushaltes und der Steuern übertragen
werden.
5. Der Partei tag hiUt ein~m solchen Aufbau der Amtsbezirke (Wolost) ,
und anderer Grundorgane der Staatsmacht, der, neben der Verbilligung des gesamten administrativ-wirtschaftlichen Apparates, zur
Festigung und Entwicklung der den Massen am nächsten stehenden
Machtorgane führt, für die Hauptaufgabe der Reform deradministrativ-wirtschaftlichen Einteilung der UdSSR, um den Sowjetapparat zu
verbilligen, zu vereinfachen ~nd den Massen näher, zu bringen.
Die dadurch bedin'gte V"rr;rößerung der Amtsbezirke ist mit
äußerster Sorgfalt und unte~ voller Berücksichtigung der Interessen der,bl.'eiten Massen der Bauernschaft durchzuführen.
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- 176 - 175 Uber die Aufgaben der Arbei ter- und Bau9;r'ninspektion
---------_._--~~._--------

und der Zentralen Kontrollkommission
I. UIisere :Partei, die die alteIl Formen der bürgerlichen Macht
zerstört und die Gru'ndlagen eines v~llig neuen Staatstyps, des
sowjetischen Staatstyps, geschaffen hat, konnte infolge des verschärften bewaffneten Kampfes an den lnneren und äußeren Fronten
der grundlegenden Verbesserung des Verwaltungs- und Wirtschsftsapparates nicht genügend Aufmerksamkeit und Zeit widmen.
In der gegenwärtigen Periode des friedlichen Aufbaus, da die
Revolution in die entscheidende wirtschaftliche Phase eingetreten
ist, mlli3 die ~artei die Frage nach der Reform der Verwaltungs- und
'IIirtschaftsorgane als Frage des Kampfes um den Staatsapparat stellen, der, seiner aus der Vergangenheit übernommenen technischen
Struktur und Zusammensetzung nach, den Aufgaben und Zielen des
Arbeiter- und Bauernstaates fremd gegenübersteht.
Im Gegensatz zu der bestehemden umfangreichen, teuren und die
Arbeiter und Bauern: schwer bedrückenden Struktur 'des staatsapparates ml.lß die neue Struktur der VerjValtungs- und i'lirtschaftsorgane
und die neue Technik,,'ihrer Arbeitsführung maximal vereinfacht und
auf der Basis einer wissenschaftlichen Organisierung der Arbeit
und der Verwaltung errichtet werden, die die Möglichkeit bürokrat,ischer Verzerrungen ausschließen.
Nur mittels efner derartigen radika,len Veränderung der gesamten Verwaltungstechnik, der Ausmerzung alles Unnötigen urid Uberflüssigen in ihr, sowie einer energischen Säuberung des StaatsarJparates, werden Partei und, Staat den Apparat, dahin bringen können, daß er den Interessen der Arbeiter und Bauern so vollkommen,
wie möglich gerecht wird, daß er 'den werktätigen ,Massen näher
kommt und für sie weniger belastend ist, fOlglich,das Bündnis der
Arbeiter und Bauern festigt.
11. Diese Aufgabe kann nicht ,durch irgendeine Reform gelöst werden. Ihre Lösung erfordert Jahre intensiver und schwerer Arbeit.
Die zur Arbeit im Staatsapparat herallgezogenen Arbeiter und Bauern
müssen notwendige Kenntnisse, Erfahrungel1 und Allgemeinbildung
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baben. Die Reorga1'lisierung des Sta/!-tsapparates auf der Grundiage einer wissenschaftlichen Arbeits- und der Verwaltungsorganisation kann nur unter der Bedingung dienotwendig~n Ergebnisse hervorbringen, daß, außer den beharrlichen Bemühungen der Partei und
der Arbeiterklasse, die. Leiter des Staatsapparates, die auf der
Partei u~d der Sowjetebene für den gegebenen Apparat verantwortlich sind, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die 'gestellte Aufgabe
konzentrieren und daß sie die notwendige.eigene Initiative bei
der Vereinfachung des Apparates und der Errichtung einer planmäßigen inner~n iontrolle entwickeln.
111. Die Arbeiter- und Bauerninspektion und die Zentrale Kontrollkommission der KPR, die durch die ihnen übertragene AUfgabe der
Vervollkommnung des Staatsapparates organisatorisch miteinander
verbunden sind, müssen die Organe sein, die sich speziell mit der
Reorganisation des Staatsapparates auf neuer Grundlage, mit der
Ausarbeitung und Formulierung ihres konkr,eten Inhalts, mit den
notwendigen praktischen Maßnahmen und der Koordinierung der von
, den, Sowjet- und Parteiinstutionen sowie'den einzelnen Organisationen (Zentrales Institut für Arbeit usw.) getroffenen Maßnahmen befassen. Dazu müssen die Funktionen und die Zusammensetzung der
Zentralen Kontrollkommission erweitert 'und die Arbeiter- und Bauerninspektion sowol;Jl hinsichtlich des Aufqaus und der Methoden der
Arbeit als auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung grundlegend
reorganisiert werden. D~e letzte Aufgabe muß für die nächste Zeit
die Hauptaufgabe sein, denn wenn sie nicht gelöst wird, d.h. wenn
die Arbeiter- und IJauerninspektion nicht, zu einem mustergültigen,
Apparat gemacht wir,d, der eng mit, der Partei verbunden ist, werden Staat und Partei kein Mittel haben, mit dem sie das oben genannte Problem praktisch lösen,können.
IV. ,Vorläufige und notwendige Bedingung für eine solche Umwandlung der Arbeiter- und Bauerninspektion in einen mustergültig~n
Apparat, der fähig ist, die ihm übertrli!-genen, Aufgaben ,zu meistern"
ist eine langfristige Arbeit, um die Funktionäre der neuen, reorganisierten Arbeiter- und Bauerninspektion für diese Aufgabe~vorzu
bereiten. Da die neue Arbeiter- und Bauerninspektion sowohl hinsichtlich ihrer eige~e~Struktur einwandfrei als auch gleicnzeitig,'

- 178 - 177 als ein Organ, das wirklich auf der Höhe seiner:- Aufgabellllsli;,elffit;
,und die Vervollkommnung des Staatsapparates auf das na~e~~e
wissenschaftliche Niveau zu heben vermag, für ,die .übrig!ellll WIO>Jllirn>.kommissariate absolut autoritär sein muß, schlägt der F~e~tag
dem ZK und der,ZICK vor, sich bei der Reorgantsierung der Jr~~
und Bauerninspektion von folgenden füchtlinien leiten lm lasil!'ftll:
1. Bei der' Ii'est1egung des Pers'ona1bestandes der Deuen Jli.rll.a:i:If;;e:mund Bauernirispektion:
a) unverzüglich an die grundlegende Reorganisierung der ooswlOOl!Ilden Arbeiter- und Bauerninspektion zu gehen, und in ihEe®FeFSI!l>nalbestand ausnahmslos nur die zu belassen, die ~klic~ den ~
en Aufgaben der Arbeiter- und BauerninSpektion gewachsen sind;

b) die Funktionäre aus ergebenen Kommunisten • ./I.:rbei:t-er.om 'il!JIllffi. lIl'an!!ern, ,vorwiege~d aus den besten Verwaltungspraktik,er.n ~ Sii;;W1!l.lIThten der höheren Lehranstalten auszu~ähl~n. die bereit sind~ die
'langwierige und geduldige Arbeit zur Erforschung der wisseDSe~
lichen Organisierung der Arbeit 'und der Verwaltung auf s:n.cl!Jl
l!WlJnmen;

=

c) als Helfer fv.r die Mitglieder der Zentralen Kontro~=
bei dieser Arbeit eine ,bestimmte Zahl von Spezialisten ans~~
mi t der unerläßlichen Bedih~g; daß' sie einer Prü...""lmg UIDI1i;eE~
werden in bezug auf
1. ihre Kenntnis unseres jetzigen Staatsapparates und
2. ihre Kenntnis der Grundlagen der Theorie und P2axUi deTWe:JI:'waltungswissenschaft, der Gescbäftsfünrung,
Arbeitsnrgammsation usw.

der

die.

Das Haupt:<;iel', "das hierbei erreicht werdanl!lllß. a1;
S'<l::lIn<II:Iffung eines solchen Personalbestandes. der 'der Partei ~eE~m
daß alle diese' Kräfte, die von Kommuriisten empfohlen ~. 'we
Spezialiste:(l, herangezogene Ar,bei tel' und das Sekretfu:perJ!rollll!ll.ll. IBtii.clln
'so einarbeiten, daß durch sie selbst der Erfolg und die ~v.i
tät ihrer Arbeit hinreichend garantiert ist.
3." Um .die ~forschung dei' wissenschaftlichen Verwa.1~b~
'und der Arbeitsorganisation richtig zu gestalten. eBpfi~t ~
Parteitag:

a) die bestehenden wissenschaftlichen Institute für Arbeit und andere analoge Int;ti tutionen unverzügliCh zu überprüfen, diejenigen
auszuwählen, in denen eine wirklich ernsthafte und wissenschaftlicheAtmosphäre einen Erf9lg garantiert, und sie so zu unterstützen,
damit sie wirklich auf der Höhe q.er modernen Wissenschaft steben,
wobei der Arbeiter- und Bauernirispektion die Aufgabe der'Koordinie, rung ibrer Tätigkeit zu übertragen ist;
b) unverzüglich einen Wettbe,werb zur Abfassung eines oder einiger
Lehrbücher über die Arbeitsorganisation überhaupt und über die Verwaltungsarbeit speziell auszuschreiben;
c) eine Reihe gewissenhafter Spezialisten und Kommunisten mit der
nct~endigen Ausbildung für das theoretiscbe Studium all dieser Fragen, für das Studium der Erfahrungen aus der praktischen Anwendung im \'lesten und für die il-uswah1 von Literatur zu den gleicben
Fragen ins Ausland zu schicken und später diese Delee;ationen
sy~tematisch durchzuführen.
Die Systematisierung und Summierung der Errungenscbaften der
modernen Wissenschaft unter Hinsicht auf ihre Verwendbarkeit für
den Apparat der Sowjetrnacht und für die Forderungen und Bedürfnisse des Arteiter- und Bauernstaates (zum Unterschied von den Aufgaben jener Wissenschaft, die, den Bedürfnissen des bürgerlich-kapitalistischen Staates angepaßt ist) ist das besondere Ziel, das die
reorganisierte Arbeiter- und Bauerninspektion verfolgen muß.
Die Arbeitsmethoden der Arbei ter- und Bauermnsp'ektion
,

.

V. a) die Arbeiter- und Bauerninspektion soll auf eine umfassende,
tagt~gliche und formale Kontrolle über alle Finanz- und Vermögensoperationen der Staatsorgane verzichten. Sie soll die Kommando- und
Knotenpunkte unseres I'lirtschafts- und Verwaltungsapparates nach
einem vorher ,ause;earbeiteten Plan oder je nach den vom Leben gestellten,Forderungen überprüfen.
b) beim Studium und bei der Festlegung' der Prinzipien für die wissenschaftliche Organisation der Arbeit und der Verwaltung, das
nicht nur akademisch sein soll, ist die engste'Verschmelzung der
praktischen sachlichen uberprüfung und der wissenschaftlichen ver-
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~~~tliche
'lllljj»j[lIillJI:'a1beS,

allgemeinernden Schlußfolgerung notwendig. Die praktische Form
dieses Studiums' sollen systematisohe Beobachtungen der sich ständig wiederholenden und typischen Erscheinungen auf dem Gebiet der
Verwaltungsarbeit, Versuche mit vorher festgesetzten bestimmten
Zielen, und vor 'allem die Untersuchung jener Teile des Staatsapparates sein, deren Studium besonders notwendig ist, um Mittel zu
finden, mit ~enen man am richtigsten die Defekte im Staatsapparat
beseitigen kann.

i~ AFbeit auf diesem Gebiet,mit der entsprechenden Tätigkeit
ßi[J1). durch .Einberu'fung perio(tischer Ber~tungen upa.
<iIlmlreJ!n amere fittel. Durchführung von Maßnahmen, durch welche diejjeJIDiIl'l)EUm. Leit..er von Staatsorg~en' und Betrieben zur Veraniwortung ,
~1!l,\e]Jl um auch abgesetzt werden, die n'i:cht für, die V'erbesserung
ll!I!llliiI. Me :s:ä1lJioorung ihrer Apparate Sorge tragen.

c) die Kontrolltätigkeit muß ihr Hauptziel darin sehen, die praktischen Errungenschaften oder Mängel der Wirtschafts- undVerwaltungsorgane zu ergründen und die für das gegebene Gebi,et. charakteristischen Method~n ausgesprochener Veruntreuung sowie lfittel zu
ihrer Verhütung herauszufinden"ohne in eine Verfolgung einzelner
Verunt.reuungen'und Mißbräuche zu verfallen.

Beseitigung der einen und Fest~gung der, anderen,
von Versuchen und praktischer Maßnahmen zur Rationa1isi~ der Verwaltungstechnik, der Geschäftsführung, des Rech~ens und der-Rechnungslegung, und, in Verbindung damit,
~i~ von Plänen zur 'Veränderung der Struktur der Staatsor~ ~b1 zur Verbesserung ihrer Arbeit als auoh zur Schaffung
lmIDIDlII/llR.er Bedil!lgllDgen für die Selbstkontrol:le. die die Möglichkeit
aller ~~c~ seitens des Staates erleiohtert.

Die nächsten Aufgaben der Arbeiter- und Bauerninspektion und der
Zentralen"Kontrollkommission:
VI. a) weitestgehende Anregung der staatlichen Verwaltungs- und
Wirtschaftsorgane zur Verbesserung ihrer Apparate, Hilfeleistung
in dieser Hinsicht, Berücksiohtigung ihrer Erfahrungen, Koordinierung un9- Vereinigung der von innen ge,troffenen Maßnahmen - all das
in enger Verbindung mit den Gevlerkschaften, und unter Heranziehurlg
von Arbeitern und Angestellten,die in den Betrieben und Institutionen arbeiten, besonders einzelner hervorragender Funktionäre, Roter
Direktoren usw.
b) 'Beurteilung, und Überprüfung der Arbeit der Lei tel.' und Mi tarbeitel.' der Staats- und Vlirtschaftsorgane nach ,ihrem wichtigsten Inhal t, Unterstütz'ung des Staates und der Partei bei .der Auswahl der
leitenden Kader, praktische Vorbereitung der Arbeiter und Bauern
für vera~twortliche leitende Posten durch deren Mitarbeit bei der
Arbeiter- 'und Bauernin;spektion und' d'er Zentralen Kontrollkommission,
d~mit sie sich die praktischen Methoden un~ die Technik der Verwaltung aneignen können, Unterstützung der ehrlichsten und der Sache
,ergebensten Funktionäre.
c) Erforschung
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Arbeit bei Leitern und Mitarbeitern des Staats-

lKImpf: gegen das System der Bestechungen, Koordinierung

~d

Untersuchung der Gründe für Verbrechen und un-'

lffiIP1ID 1ll!1l!riIl <ill.es

all) ~sche und theoretische Erforschung des Verwaltungswesens"
~~UIDg der positiven und negativen Seiten, der bestehenden
We~~~organe.

~

-

.

'

,

e) ~Kül1ung von Spezialaufgaben und Aufträgen von Partei- und
$mw~tc~ Bowie Kontrolle und Überwachung der richtigen
~h[~ derjenigen Ve~ordnungen und Beschlüsse der Fartei1Il1!!lliIL,.aller SoIwjetorgane durch die 'Staatsorgane, die in erster Linie
aller Wer'i'lI)lll!tOJmllm~ des Staatsapparates, dem ,Kampf gegen den llüroJlI:!I!ll!l.1tiSlI!ll.iS lImd gegen die Mißbräuche von Amtspersonen gelten.
t'] lJDesoJ!D!iers sorgfältige Vervollkommnung des Staatsapparates und
~-~baftsorgane dort, 'wo sie unmittelbar mit der Bevölkerung
fum~

kommen. schonungslose Bestrafung der Sowjetbeamten,

all.i® ~ch nur ~ringste Oberheblichkeit und Verächtlichkeit gegeniiiiI!oo!aE' OOJll. IDIiiiten ~ Bedürfnissen der Arbeiter und Bauern, besonders
OO~

Awalpbahetenund'der kaum Gebildeten und insbesondere gegen'den ~erktätigen anderer Nationalitäten offenbaren.
'

~

rd ~m:tiscbeund planmäßige Ausnutzung der Sowjet- und Parteip~~-seitens der arbeiter- und Bauerni~pektion und der Zentralen
~~ ~-~

Wolkskommissariat für Justiz
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Kontrollkommission zur Enthüllung und Aufdeckung jeglioher Yerg~hen (Sohlamperei, Korruption usw.) und jegliohen systematische~
Umgehens der von der Partei festgelegten. Grundlinie bei der R.eor-·
ganisierung des Staatsap'parates ,sowie zum Studium 'und zur 'Zusammenfassung der Arbeit der Zentralen KontrollkomID1ssion und der.
Arbeiter:'" und Bauerninspektion beim organisatorischen Aufbau.
über die örtliohen Organe der Arbeiter- und Bauerninspektion
und der Zentralen Kontrollkommission
VII. Die Reorganisation der Arbeiter- und Bauerninspektion und
der Zentralen Kontrollkommission nach den oben dargelegten Grundsätzen erstreokt sioh nur auf die. Zentrale Arbeiter- und Bauern. inespektion und auf die Zentrale Kontrollkommission. Die Zentra],e
Kontrollkommission und die Arbei ter- und BEmerninspektion werden
beauftragt, innerhalb eines Monats einen Entwurf über die P~beit
der örtlichen Organe der Arbeiter- und Ba~erninSpektion und der
Gouvernementskontrollkommissionen , auszuarbei ten .lmd dem ZR zur
Bestätigung vorzulegen. Bis zur Lösung dieser Frage im Rahmen der
genannten Gesioht'spunkte arbeiten die Arbeiter- und Bauerninspektionen und Gouvernementskontro:;Llkommissionen nach der bisherigen
Ordnung.
Zur Organisationsfrage

Es ist zulässig, daß Kandidaten des ZK gleiohzeitig Mitglied
der' Zentralen Kontrollkommission sind; bei Eintritt in das ZK als
Mitglied soheidet der Kandidat aus der Zentralen Kontrollkommission
aus.
Das Plenum. des .ZK tr~tt regelmäßig mindestens einmal in zwei
Monaten zusammen. Jedes Plenum bestimmt den Term:.n der folgenden
.
Plenartagung, der nur in Ausnahmefällen durch gemeinsamen Besohluß
des Org- und des Politbüros abgeändert werden darf. Die Plenartagung dauert 2 - 3 Tage, damit eine ernsthafte Erörterung der wichtigsten Fragen möglioh ist. Alle wesentlichen Grundfragen werden
dem Plenum zur Entscheidung übergeben. Besonders im Laufe der letzten 2 - 3 Wochen vor der ordentliohen Tagung des Plenums muß das
Politbüro alle Grundfragen, deren Entsoheidung nooh aufgesohoben
wßrdEm kann, systematisoh auf die Tagesordnung des Plenums setzen •
Die Plenartagungen müssen sorgfältiger al:;; bisher vorbereitet wer,den. Das gesamte Material für die be.vorstrehende Plenartagung muß,
zumindest zu den wiohtigsten Fragen, rechtzeitig an alle Mitglieder des ZK versandt werden. Auf jeder Plenartagung legt das P~lit
büro Reohensohaft über seine Tätigkeit in der vergangenen Periode
ab.

.

Die Einberufung einer außerordentliohen Plenartagung erfolgt
auf Besohluß des Politbüros oder auf Forderung eines VieI'tels aller
Mitglieder des Plenums.
2. Das Politbüro

1.

1. Das Plenum des ZK
·Auf· dem Parteitag werden 40 Mitglieder und 15
des ZK gewählt.

20 Kandidaten

Die Erweiterung hat da.s Ziel, neue Mitglieder in das ZK auf'zunehmen, hauptsäohlich aus den örtlichen Parteifunktionären und
da wiederum besonders Arbeiter, die mit den proletarisohen Massen
am engsten ve~bunden sind.

Das Politbüro wird vom Plenum des ZK in einer Zusammensetzung von
höohstens 7 Mitgliedern und 4 ,Kandidaten gewählt.
3 ständige :Yertreter der Zentralen Kontrollkommission, die dem Prä-:sidium der Zentralen Kontrollkommi~sion angehören, haben, ne~en
. den Mitgliedern des ZK, das Reoht, an den Sitzungen des Politbüros
teilzunehmen. Das neue ZK wird beauftragt, die Frage der Versorgung
der Mitglieder des ZK, die' nioht dem Politbüro oder dem Präsidium
der Zentralen Kontrollkommission angehören, mit den Dokumenten des
Politbüros. zu behandeln.

An den Plenartagungen des ZK nehmen, auße~ den 40 Mitgliedern
mit besohließender Stimme, a) die Kandidaten des ZK und b) die Mitglieder des Präsidiums der Zentralen Kontrollkommission mit bera-
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Dementsprechend werden die Funktionen der Zentralen Kontrollkommission erweitert, w:>bei jedoch die Aufgaben, .die im Parteistatut
vorgesehen sind, bestehen bleiben. Das Präsidium der Zentralen
.Kontrollkommission wird vom Plenum der Zentralen Kontrollkommis.sion gewählt .und besteht aus 9 Genossen, die in jeder Beziehung
große und langjährige Erfahrungen besitzen, d.h. aus Funktionären,
die etwa die Qualitäten von Mitgliedern des ZK besitzen. Das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion wird vom ZK der
Partei ernannt und zwar nach Möglichkeit aus dem Mitgliederbestand
des Präsidiums der Zentralen ~ontrollkommission. Parallel dazu sollen einige Mitglieder des Präsidiums der Zentralen Kontrollkommis~
sion dem Kollegium des Volkskommissariats angehören. Mindestens
die Hälfte der übrigen Mitglieder der Zentralen .Kontrollkommission
werden zur Arbeit in die Arbeiter- und Bauerninspektion delegiert
~d erfüllen die ihnen in den.Sowjetorganen übertragenen Aufgaben
'; 'unter der Leitung des Kollegiums der Arbei ter- und Bauerninspektion, entsprechend di3n Direktiven der Instruktion und der Bestimmpng über die gemeinsame Arbeit, die ,vom Präsidium der Zentralen
KontrolikolllIlrl.ssion mit dem Kollegium des Volkskommissariats auszuarbeiten und vom ZK der Partei zu bestätigen sind.
1
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Das neue ZK wird beauftragt, eine Reihe notwendiger Maßnah~en
zur Verbesserung der Arbeit des Politbüros auf .dem Gebiet der
planmäßigen Leitung der staatlichen und besonders der Wirtschaftsorgane durch das Politbüro zu: ergreif'en.
3. Das Orf'ibüro
Das Orgbüro besteht aus 7 Mitgliedern und 4 Kandidaten.
An den Sitzungen des Orgbüros nehmen 3 Vertreter der Zentralen Kontrollkommission teil. Die Sekretäre der Gouvern~mentskomi
tees, die Berichte geben sollen, haben auf den Sitzungen des Orgbüros das Recht der beratenden Stimme. Die Mitglieder der Gebietsb~os des ZK und der Büros der Regionskomitees haben ebenfallS das
Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Orgbüros teilzunehmen.
Gegen die Beschlüsse des Orgbüros können die Mitglieder des
ZK beim Politbüro Einspruch e;pheben, gegen die Beschlüsse des Sekretariats, beim Orgbüro, wobei in beiden Fällen die Durchführung
der Beschlüsse ausgesetzt wird.
4. Die Zentrale Kontrollkommission
Die Arbeitsteilung zwischen den Partei- und Staatsorganen (im Sinne des Beschlusses des XI.Parteitage~) ist natürlich notwendig.
Allerdings darf dabei die führende Rolle der Partej, nicht im geringsten be'einträchtigt werden. Damit die Partei. nicht nur in Worten, sondern auch in der Praxis die Lenkung und Leitung der Staatsund Viirtschaftsorgane durchführen kann, ist es nötig, daß an so
einem zentralen Puruct, wie es die reorganisierte .Arbeiter- und Bauerninspektion werden soll, eine engere organisa'torische Verbindung
zwischen den führenden Org~nen der staatlichen Kontrolle und der
Parteikontrolle hergestellt wird.
Der Parteitag wKhlt 50 Mitglieder der Zentralen Kontrollkommission; vorwiegen~ aus Arbeitern und Bauern, die über große Parteierfahrung verfügen und für die Arbeit in der Parteikontrolle und
der Sowjetkontrolle geeignet sind. Die Hauptaufgabe der Zentralen
Kontrollkommission besteht darin, die Einhaltung der Parteilinie
in der Tii.tigkeit aller Sowjetorgane in jeder Hinsicht Z1.1 sichern.
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Die Plenarsitzungen'der Zentralen Kontrollkommission finden
in der Regel alle zwei Monate ,uninittelbar vor dem Plenum des ZK
statt.
Das ZK der Parte:ldelegiert seine Vertreter in die Plenarsitzungen der Zentralen Kontrollkommission, an denen sie mit beraten··
der Stinime teilnehmen.
Vorschläge hinsichtiich notwendiger Veränderungen und Maßnahmen zur Vervollkommnung des Staatsapparates, der Wirtschafts-und
der Verwaltungsarbeit usw. sowie VorSChläge,' die die Abberufung
leitender Parteifunktionäre im Lande und im Zentrum betreffen.
trägt die Zentrale Kontrollkollllllissi6n über ihr PräSidium dem. ZK
oder Partei - dem Plenum, dem Politbfu.o und dem Orgbilro, je nach
dem Oharakter der Frage, vor.
Alle wichtige'n Punkte, die die Arbei±;er~ und Bauerninspektion
und, die Verbe~ser~ . ,'des Staatsapparates betreffe'.a, sowie" die wichtigsten praktischeh Maßnahmen und die Auf teilung ,der Mitglieder
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Partei eine der wicbtigsten Garantien gegen die oben genannten
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Gefabren.
der Zentralen Kontrollkommission für die Arbeit in der itt'l'lDe:iiter~nd Bauerninspektion werden auf den ständigen gemeins~en llierait~
gen des Präsidiums der Zentralen Kontrollkommissi0J:!. und ,des iffimllJL,egiums der Arbei ter- und Bauerninspektion, die periodisch mil'Hile.stJ'lllilS
zweimal im Monat einberufen werden, überprüft.
Die durch das Statut festgesetzte Utellung der Ko'Iidfere= Ib]"eii.bit
bestehen, d.~., ibre Bescblüsse unterliegen der Bestliti~g das ~~
An der allrussiscben Konferenz nebmen alle Mitgll,eder um lKaE.didaten der Zentralen Kontrollkommission mit beratender Stfumme i!;eil,.
II.
Die ,2!:ß§Ilisatori.§ghe

R~ierung

der

Zusammensetzungde~

!KIE'iR

Die Gefahren der NÖP für die innere Verfassung der 1\JPlR dÜ!r.f"s;m. 1IIlii.,.ebit
unter~chätzt werden. Die Möglichkeit der Entartung gewis'Ber 'it'BJI:'ltsii,zellen ist nicht ausgeschlossen. ])ie Partei muß. als ei!lilZige ].,s,galUe
Partei und' außerdem als Partei, die an der Macht steht, ,!!Lamit r,edl:!lnen, daß auch im Laufe der nächsten Jahre unvermeidlich :fI'em!!Le
Elemente in ihre Reihen eindringen werden. In dieser Lage :ist ,es
w,a ib :rman
d i e s wir d
u.a. notwendig, - u n d
d ,e n
J a h r
auf
j'e d e s
s c h e i n 1 i c h
p a r i: e i t a ß e n
1U,:mm ü Ei s e n - dur' c h
t u n
HilI a!fß0 r g a n i s a t o r i s c he
f an g r e i c h e
C h a r akt e r
eines
d e n
n a h m e n, d i e
Z u s ammens'e 11;t r a g e n, d i e
Ma n ö v e r s
(Aufnahme der Mi't;glieder us:w~J)
P a r t e i
d e r
z u n g
d i e Zusamm,ensei!;r e g U I i e r e n, u m
z u
"ve ]['s y s t ,e m a t 1. s eh
Z 11
KPR
d e r
z u n g
b e s s e r n'.
Die Partei nimmt nicht nur Arbeiter, sondern auch iBauern,
Rotarmisten, Angestellte, die ,lernende Jugend usw. usf. ~uf und
muß sie auch aufnehmeh. 'Aber da sie eine proletarische .!Partei:b,t.
muß sie systematisch den Prozentsatz der ParteimitgJlieder aiUS ,ilI:er
Industriearbeiterschaft erhöhen und gleichzeitig die Aufnahme :a]JL<er
anderen Elemente in die Part\')i regulieren und bescbril.mren. h 1Leit'zter Instanz ist vor allem die prOletarische Zusammens,etzung ,dßJ['

Der, prozentuale Anteil der Arbeitermitglieder der Part~i ist
in 'der letzten Zeit systematiscb gewacbsen. Die leitenden Btaats-,
,Partei- und Gewerkschaftsposten, werden zum größten Teil, von Arbei'tern bekleidet. Aber die Partei 'hat noch kein ausreichendes ubergewi,cbt der Industriearbeiter unter den, 500 000' Mitgliedern und
Kandidaten der KPR erreicbt.•
Dies trifft in nocb größerem Maße auf das Kontingent der Kandidaten zu, wie es sich seit der Parteizählung und später ergeben
bat.
Der Parteitag stellt fest, daß sich in der letzten Zeit ein
bcoonders starker Anqrang von Bewerbungen für die Aufnahme in die
KPR b~merkbar macbte; er betont erneut die, unbedingte Notwendigkeit einer aufmerksamen und wachsamen Einstellung zu Aufnahmen
in die Partei und hält es für notwendig:
a) d~ für ein Jahr (bis zum XIII.Parteitag) die Zahl der
Bürgen für Industriearbeiter, die unmittelbar in der Produktion
arbeiten, von 3 auf 2 mit einer zweijäbrigen :Parteizugehörit;keit
herabgesetzt wird; dieselbe Ordnung gilt auch für Rotarmisten
(Arbeiter und Bauern), die- mindestens ein Jahr Mitglied des RKJV
(Komsomol) waren;
b) daß für die Aufnahme von Arbeitern in die KPR, die [',;itglieder des ßKJV sind und eine zweijährige Produktionserfahrung hilben,
die Bürgschaft eines Mitglieds der kartei mit dreijähriger Parteizugehörigkeit und eine positive Beurteilung des örtlichen Komitees
des RKJV (Komsomol) notwendig sind;
c) daß die im Statut festgesetzten Aufnahmebedingungen fü~
Personen, die nicht aus der Arbeiterklasse kommen, in Kraft bleiben; Es, wird für unbedingt notwendig erachtet, daß,' unter der besonderen Verantwortung der Gouvernementskomitees, alle sich hierau1' beziehenden Forderungen d.es Statuts streng eingehalten w~rden;
d) daß in den Jahren 1923 - 1924 (bis zl:\m XIII.Parteitag)
nur
Indust~iearbeiter. die unmittelbar in der Produktion tätig
sind, aus dem Kandidatehstand als Mitglied,' aufgenommen. werden
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dürfen. Alle anderen müssen noch ein Jahr im Kandidatenstarrd ver-.
b;t.eiben, um diesen Kandidaten die Möglichkeit zu geben, vorher eine bessere Vorbereitung zu erhalten;

. ediJum.!!';,er Pru:l;eiorganisationen sowie der Notwendigkeit ihrer FestiIi'iJllmIg hili;; es; der Parteitag für zweckmäßig, in de,n nötig€n Fiillen
eme lulh:e:rp~g und eine Säuberung der Parteimitglieder einzelne'~ ~gpuudLsat;ionen durchauführen. Eine solche Überpritfung wird
~ a~ Neschluß des ZK vorgenommen.

e) daß einige besonders praktische Maßnahmen zur Erleichterung
der Aufnahme von' Industriearbeitern in die Partei notwendig sind.
D.azu schlägt der Parteitag den Parteikomitees vor, mittels
spezidller Kommandierung Genossen mit großer Parteierfahrung und
entsprechend langer Parteimitgliedschaft nicht nur einmal, sondern
wiederholt in Industriegebiete zu schicken sowie systematische
Besuche von Betrieben durch diese Genossen zu organisieren, damit
sie die Arbeiter, die in die Partei eintreten möchten" kennenlernen. Die in die Betriebe gesandten Genossen müssen mit Unterstüt'zung der Parteizellen, nachdem' sie die Arbeiter, die in die Partei
einzutr.eten wünschen (Kandidaten), kennengelernt und die' notwendigen Auskünfte über sie gesammelt haben, in entsprechenden Fällen
vor dem Parteikolni tee als Bürgen fungieren. Diese Maßnahme darf
keinesfalls .die Arbeit der Parteizellen selbst zur Werbung neuer
Mitglieder fiir die Partei aus den Reihen der Arbeiter schwächen.
Ein Abweichen der festgesetzten Aufnahmeordnung der'Mitglieder der KPR ist nur in Ausnahmefällen und jedesmal auf besonderen
Beschl~ des ZK ZUlässig.
Der l'arteitag hält es für notwendig, systematisch eine Reihe'
von Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammensetzung der Partei zu
ergreifen und eine Reihe von Einschränkungen für, die Aufnahme sol-,
eher Personen, die nicht aus proletarischen Schichten oder die aus
anderen l'arteien hervorgegangen sind, vorzunehmen. Doch die nach
allen vorangegangenen Prüfungen und Beschränkungen in die Partei
aufgenommenen 'Mitglieder müssen natürlich alle Rechte eines Parteimitgliedes genießen. Es ist ganz unzulässig, daß nach der, Aufnahme
solche Genossen noch weiter mit Mißt;rauen angesehen werden, weil
sie früher anderen Par.teien angehörten oder aus nichtproletarischen
Kreisen stammen. Gegen die gerings~en Versuche, die Parteimitglieder in Vollberechti~e und Nichtvollberechtigte zu teilen, muß
ein entschiedener Kampf geführt werden.
Unter Berücksichtigung der bunten sozialen Zusammensetzung
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Irr.
Ji1:iLe ljh9!rteioFJSfl;nisatorische Arbeit und die 1,usV/ahl der Funktionäre
N'IiI"Il,Jm der ßCäuberung der Partei war die wichtigste Methode der orga~satB~sc1ffiern

Festigung der Partei das jetzt schon weit verbreite-

1re 1&;Wst:e1l1l von Maßnahmen zur Verbesserung und zur Auswahl der füh-

der Farteifunktionäre, angefangen vom Sekretär des
iG'<a'llliWe'J!'-Jaements- und Gebietskomitees bis zum Sekretär der ParteiZlelle.

Een~en K~der

ID>iLes kann in folgendem zum Ausdruck: in der Festsetzung einer
11](j!s;itfunmten ]}3itler .der l?arteizugehörigkeit für die Selcretäre der

]rt:BE1tei<il'rg~sationen (angefangen von der Parteizelle) , was die
lllligllcllultei.i;; scl1a:fft, die politisch gereifteren und erprobteren
JP'arn'-1tei.geno'ssen auf die Partei arbeit zu konzentrieren; in der AblöS1lll!I{l!l; ili.'iIiherer Sehetäre der Parteizellen, die vorwie",end technische J!l1JmI!ct;,:iL<ilnen ausübten, dUrch Partei organisatoren, die fähig
simd~ die Farteiarbeit der Zellen zu leiten und alle Mitglieder
derri', Zelle ZlU' dieser Arbeit heranzuziehen - dies begam sich, was
'fueliHilm~s wi«hrt:ig ist, unter der aktiven Leitung der Parteikonq. tees
'!hei. der Auswahl dieser Zellenorganisatoren (in erster Linie der
F~izel1en in den Industriebetrieben) zu vollziehen -; in der
S(il:~ ewes Instrukteurapparates vom ZK bis zum Kreiskomitee
([lJlij;esd) =d Rayonkomitee, der einerseits ein Mittel zur Verbin<iIlnmng; 1!Ill!ld ZliIr Hebung der Parteiarbeitund anderersei ts ein Mi tt;el
~ ~tischen Ausbildung neuer Kader von Parteifuructionärenistj
ciI'alF:iLrn. daß: der Parteiarbeit in ,den Arbeiterzentren (sowohl in den
~~i.egebieten als auch in einzelnen, größeren Industriebetrie~ 1hem) ~h Farteikräfte, Parteimittel und,Parteiliteratur ver~
~~e A~ksamkeit und Unterstützung erwiesen wird, und eineI
:Reillre _deFer Maßnabmen.
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- 189 Der Parteitag billigt diese Maßnahmen und ,hält die'weitere
Durchführung und Festigung der in diese~ Richtung begonnenen Arbeit der Parteiorganisationen für notwendig.
Gleichzeitig ist der Parteitag der Ansicht, daß' die Hauptaufgabe der Partei darin besteht, die Anleitung der Partei bei 'der
Auswahl der ,Leiter der Sowjetorcane und insbesondere der Wirtschaftsorgane und anderer Institutionen zu festigen, was mit llilfe
eines richtigen und allseitig überprüften Systems der Registrierung
und der ,Auswahl der Leiter und der verantwortlichen Funktionäre der
Smvjet-, Wirtschafts-, Genossenschafts- und Gewerkschaftsorganisationen durchzuführen ist.
Dazu beauftragt der Parteitag das ZK, alle Maßnahmen zur Erweiterung und Festigung 'der Registrierungs- und Einsatzorgane der
Partei im Zentrum und im Lande zu ergreifen, um die gesamten Massen der kommunistischen und mit dem Kommunismus ;sympathiesierenden Funktionäre auf ausnahmslos allen Gebieten der Verwaltung und
der Wirtschaftsführung zu erfassen.
IV.
Über die Gouvernementskonferenzen
Es wird festgesetzt, daß ordentliche Gouvernementsparteikonferen-'
zen nicht zweimal, sondern einmal im Jahr durchgeführt werden.

Aufmerksamkeit und Kraft widmet, wie dieses äußerst wichtige Arbeitsgebiet, von dem die Zulrunft der Partei abhängt, tatsächlich
verdient.
Die älteren Mitglieder der Partei müssen dieser überaus wichtigen Arbeit ,besondere 'Aufmerksaruceit widmen. Neben allem übrigen
werden durch die tätige Hilfe seitens der alten Parteimitglieder
bei der Erziehung un'd Ausbildung der jungen Generation von Kommunisten jegliche Reibungen zwischen den vtlrschiedenen Altersgrup,peninnerbalb der Partei beseitigt werden.'Die Stärke der Partei
wird darin liegen, daß gerade ihr es gelingen wird, eine
unI ö s b a'r e
Ver b i n dun g
z w i s ehe n
der
her a n w ach sen den
J u gen d u n d
der
a l t e n G e n e I' a t ion
der
R e v 0' 1 u t ion äI' e h e I' z u s t e l 1 e n. indem sie in den Reihen der Partei
alles vereinigt, was es an lebensfähigen Elementen unter den Revolutionären beider Generationen gibt.
Ganz vordringlich muß beim ZK eine Schule für die Sekretäre
der Kreisparteikomitees mit einer Kapazität für 200 bis 300 Genossen organisiert werden.
Das ZK wird beauftragt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um, in
erster Linie in den Industriegebieten in der Provinz, sofort einen
praktisch erfahrenen und parteimäßig richtig zusammengesetzten
Mi tarbei terstab der periodischen Zeitschriften zu erbalten.
Das neue ZK 'wird beauftragt, Maßnahmen zu ergreifen, damit
alle Genossen, die,verantwortlicbe Posten bekleiden und ihre Bil~
dung vervollkommnen müssen', den dafür notwendigen Urlaub erhalten.

V.

Die partei erzieherische Arbeit, besonders unter der Jugend
, Die Stärkung der parteierzieherischen Arbeit unter den Massen der
I'arteimi tglieder ist im gegenwärtigen Augenblick 'den gesamten Verhältnissen nach eine Aufgabe von erstrangiger Wichtigkeit.
Der Parteitag stellt fest, daß
der
A I' b e i t
wenig
unter
der
Jugend
noch
zu
wir d. Der ParAufmerksamkeit
gewidmet
tei tag beauftragt das Zentralkomi tee, energischste Maßnahmen zu,
ergreifen, damit die I'arteiorganisat,ion im Kreis-, Gouvernementsund gesamtrussischen Maßstab der Arbeit unter der Jugend soviel,

VI.
iJ'ber die Organe der IIIstpart ll1 )
,Zur planmäßigen und raschen Erfüllung der der "Istpart" gestellten Aufgaben beschließt der Parteitag:
1 )Istpart = ,KoI!llIlission zur Sammlung und zum. St.udium der Mate:ialien
der Großen Sozialistischen Oktobe~revolut~on und der Ges??~chte '
der KPR ' geschaffen auf Besch;l:uß ,des Rates der Volkskomnussare
vom 21,September 192Ö,später dem'Z~ als Abteil~ng unterstellt.
D.deutsche Red.
'
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- 196 - 195 der Komitees für politisohe Aufkle:rungsarbeit behandelt werden.
Die Erfahrungen der kommunistisohen Universitäten als der höohsten
qualifizierten Parteisohule müssen von der Sowjet-~arteisohule
ersten \md besonders zweiten Grades ausgewertet werden.
Da die örtliohen Parteisohulen der nationalen lIIinderheiten
und die nationalen Abteilungen der Gouvernements-Sow'jet-Parteisohulen sehr-, groBen Mangel an den notwendigen methodisohen und
anderen Lehrmitteln und Lehrmaterialien haben, müssen die
KUT'ii 1 ) und die Km;s2) sie mit diesen Dingen versorgen.:
Chne die llauptaufgaben d,er Sowjet-Farteisehulen '- die Ausbildung der führenden Kader der örtlichen Partei-, Gewerkschaftsund Sowjetorgane - außer acht zu lassen, müssen es sioh ,die Parteiorganisationen zur Aufgabe 'm,aohen, die Sowjet--l'arteischulen und
di,e kqmmunistisohen Universitäten in musterhafte Sohulen der, kommunistisohen Bildung zu verwandeln. Ihrem Typus ist die sozialökonomisohe und politische Bildung in allen Sohulen, vor allem in
den Mili te:r- und SpezialschulilD und in den Arbei terfakul täten, anzugleiohen.
Wie auoh immer die Hauptaufgaben jedes Sohultyps sein mögen,
besonders der Hoohschulen und höheren teohnisohen Fachschulen, so
müssen !'iooh alle Sohulen, die 'Spezialisten auf diesem oder jenem
Gebiet des Aufbaus ausbilden, gleiohzeitig, eben diese Spezialisten
zu gesellschaftspolitischen Funktionären heranbilden, die mit der
Theorie des Marxismus ausgerüstet sind.
7) 1,11e wertvollen :ßrrungenschaften der Sowjet-l'arteischulen, der
ko~munistisohen Universitäten und der mi\itärpo1itischen Schulen

auf dem Gebiet der Methoden der Lehrarbeit mit erwaohsenen Hörern
aus der, Arbei ter- und Bauernschaft müssen AllgemeiXlßut aller Erwaohsenenschulen werden. Der Bruoh mit allen Methoden des alten
autoritär-dogmatischen Unterrichts ~d der übergang zu Methoden,
die di\3 Gewohnheit an :selbständiges ZU,sammentragen, Durchforschen
und Verarbeiten des Lehrmaterials, besonders im Rahmen von Zirkeln,
entwickeln, 'muß die näohste Aufgabe sein. Bei der geringsten rea,len Möglichkeit muß man an die Erfüllung dieser Aufgabe, gehen und
:;)-KUTW---Kommunistische Universität Turkestans und des Ostens
2) KUNS = kommunistisohe Universität der Völlcer des Transkaukasus.
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_dazu die vorhandenen Kader an Lehrkräften bereits darauf entsprechend vorbereiten.
8):Alles, was auf dem Gebiet der, kommUnistiSchen Schulung nicht
in-den Rahmen der Lehrar~eit im eigentlichen Sinne ,aufgenommen
werden kann. muß durc}] ,die breit_-zu entwickelnde politisQhe Schu1ungsarbeit außerhalb des Unterrichts, durch die, erzieherische
Arbei~. besonders durch die Klubarbeit, erreicht'werden.
9) Die marxistischen Zirkel"die auf dem Prinzip 'der Freiwilligkeit des-Eintritts zu organisieren sind, müssen naoh Umfang und
Tiefe des Studiums der theoretisohe~ und praktischen Fragen des
Marxismus den Lehrgängen der Sowjet~parteischulen'und der kommunistischen Universitäten angeglichen werden.
Der bi.sher herrschenden Zersplitterung in den Methoden der'
Organislerung und des Inhalt's de'r ,Arbeit dieser Ziekel muß durch
ihre Konzentrierung um die Klubs, durch die Konzentrierung ihrer
Leitung i.n den Händen der'Agit.-Prop.-Abteilungen der Parteikomitees iIber die Organe, der Klub~ und duroh die Eiilbeitliohkeit der,
VOD. den zentralen Organen herausgegebenen Programme, ein Ende g,emacht werden.
:Bei der Organisation marxistischer Zirkel muß berücksichtigt
in welchem Maße ausgebildete Leiter vorhanden s~ndund wie'
das a1+g&meine Niveau, der Wdtglieder der betreffenden ParteiorgaDisation beschaffen ist.

wer~en.

10) Der Wissensdurst sowohl unter ,den Parteimitgliedern als auoh
tnterden p~eilosenArbeitern und Bauern kann, besonders ,im Dor:e. -im Rahmen der gegenwärtigen Sohulen, Kltibs und d,er Zirkel bei
liesen Klubs nicht befriedigt werden. Dies stellt der Partei eine
-~ue. bisher noch nicht gelöste Aufgabe: erstens die kommunistisc_he Schulung' der ,Partei mi tglieder zu Hause zu orgaDisieren, zwei'tens die Ärbeit der Organe des Volkskommissariats für Volksbildung,
d~ Gewerkschaften und des RKJV (Komsomol) hinsichtlich der kommuDi.stlschen S'elbstbildung der Werktätigen
vereiDigen und zu lei.,
,teIl. nähei Boll die A r bei t
~ ur' ,S e 1 b s t b i 1 d
n'g
in der ,Stadt ,in 'den Klubs und auf dem Lande in 'den Dorflese,stuben,
konzentriert und somit in ein ständiges Element der kommunistischen

zu'

u
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. Schulung verwandelt werden.
"

11) Die Parteiorganisationen müssen mit allen Mitteln danach strer

ben, die Kinder- und Jugendschulen in ihre Einflußsphi!.re zu ziehen und die Betreuung durch Parteikräfte in der·n[chsten Ze:\.t vornehmlich auf die Fabrik- und Werkschulen. zu konzentrieren.
12) Die p'rogrammatisch-methodische Arbeit aller zentralen und
ört~ichen Organe der Partei, des Volkskommissariats für Volksbildung, der Roten Armee, der Gewerkschaften und des RKJV (Komsomol),
die die kommunistische Schulungsarbeit leiten, muß unter der einheitlichen Führung durch die Partei in Einklang gebracht u.ri.d dazu
eine spezielle wissenschaftlich-methodologische Kommission bei
der il.git.-Prop.-Abteilung des ZK gebHdet werden.
13) Das ZK der.KPR und des Volkskommissariats für Volksbildung
müssen alle Maßnahmen zur wirklichen Organisation der bisher au-'
ßerordentlich schlecht q.urchgeführten Vorbereitung und Herausgabe
von Lehrbüchern und Lehrmitteln, insbesondere für die nationalen
Minderheiten, ergreifen und da~u in der&chsten Zeit eine besondere Gruppe kompetenter Genossen ausw[hlen, die von allen attderen
Pflichten entweder völlig oder.größtenteils befreit werden.
14) Es "ind unverzüglich eine Reihe von Maßnahmen zur Ausbildung
und Umschulung von Funktionären der kommunistischen Bildung zu ergreifen.

15) Es müs~en unverzüglich eine Reihe'Maßnahmen für die vollkommenere Erfassung und zweckm[ßigere Verwenq.ung aller Parteimitglieder
durchgeführt werden, 'die fähig sind; auf dem Gebiet der kommunistischen Schulung zu arbeiten. Solche Genossen sind aus den anderen
Zweigen der Sowjet-, Partei-. oder sonstigen Arbeit' 'abzuziehen und '
auf dem Gebiet der kommunistischen SchUlung einzusetzen.
.16) Für die Bedürfnisse der Bchulungsarbeit auf dem Dorfe (Dorflesestuben, Schulen, Bibliotheken usw.), die i~ der . nächsten Zeit
außerordentliche politische Bedeutung haben werden, ist mindestens
die Hälfte der Parteikräfte, die auf das, Land gesandt werden sollen, zu reservieren.

(Siehe Abschnitt· 5 P. 1 der Resolutionen über Presse und ITopaganda 1 ) w[hrend des vergangenen Jahres fast gar nicht vorangetr:\.eben wurde; es ist notwendig, daß eine besondere Mobilisierung sorgf[ltig vorbereitet und im n[chsten Halbjahr durchgeführt
wird, um die Agit.-Prqp.-Abteilungen sofort durch qualifizierte
Parteifunktion[re zu ergmzen. Aus den gleichen Gründen ist es
auch notwendig, dre;i.monatige Sommerlehrg[nge für die Leiter der
Agit.-Frop.-Abteilungen der Parteikomit~es zu organisieren (für
die Gouvernementskomitees - in Moskau, für die Kreise - in den
Geb'ieten 'und größten Gouver),ementszentren).
. .

I

Der Parteitag stellt gleichzeitig fest, daß bei der Mobilisierung der l'arteifunlctio&re aus' den Hauptst[dten für die Schulungsarbeit in den Arbeiterzentren der Provinz keine genügend
feste Linie verfolgt wird und h[lt.es für notwendig zu betonen,
daß eine weitere Verzögerung in dieser Hinsicht absolut unzuli!.ssig ist.
1~) Die Betreuung aer Sinowjew-Universit[t wie auch der Kommunistischen Universiti!.ten in der Provinz'durchMoskauer Lektoren muß
oI'ganisiert werden.

19) Neben der Betreuung der kommunistischen Universitäten sind
die schon praktizierten Kommandierungen qualifizierter I,ektoren
aus Moskau in die Provinz, aus 'den Gebiet's- und Gouvernementszentren in die' Kreise und Amtsbezirke systbmatisch auszudehnen, um
die Anforderun15en der lI1assenpropaganda (!Oowjet-Parteiscbulen,
Lektionszyklen und Vorträge in den Arbeiter- und l'arteiklubs
usw.) zu befriedigen.
20) Die Arbeit unter 'der lernenden Jugend muß in den VorderGrund
gerückt und als eine der.wichtigstenAufgaben auf dem Gebiet der
Partei- und Massenschulungsarbeit betrachtet werden. Es muß ständig angestrebt werden, folgende Maßnahmen in dieser Richtung
durchzuführen:
. ao) Verst[rkung des Einflusses der Partei' auf die l.ei tenden Verwaltungs- und Lehrorgane und auf die l'rofessorim der Hochschulen und
der Arbeiterfakuitäten vor allem durch d~ ZusammenscBluß aller

17) Es wird festgestellt, daß die Durchführung der .aeschlüsse des
XI.Parteitags über die Verstärkung der Agit.~rop.-Abteilunßen
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- 199 kommunistischen wissenschaftlichen Lehrkräfte in der kommunistischen Fraktion der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Allrussischen Verbandes für die Arbeiterschulung;"
b) Festigung der Studentenorganisationen, die die prOletarische
Studentenschaft mit der Partei Und den GewerksChaften (Gewerk- .
schaftssektionen) verbinden. Im Zuge der Durchführung dieser Festigung sind die jetzt bestehenden Vereinigungen der kommunistischen
Studentenschaft (Zentralbüro und Ortsbüros der kommunistischen
Studentenschaft) aufzulösen;
c) 'hreite Entfaltung der politischen Aufklärungsarbeit unter der
proletarischen Studentenschaft;
d)'Einbeziehting dieser Studentenschaft in die laufende Arbeit
der l'artei und Gewerlcschaften.
21) Indem die l"artei ihre Aufmerksamkeit Cj.uf die. Arbeit unter der
lernenden Jugend konzentriert, muß sie überhaupt den gesamten hierfür brauchbaren Teil der alten Parteigarde für die Betreuung sowohl der kommunistischen Hochschulen als auch der Hochschulen überhaupt heranziehen. Dem geringschätzigen Verhalten einer Reihe veran~vortlicher Genos~en gegenüber dem Unterricht an den Hochschulen
muß ein Ende gemacht werden.
Der XII.Parteitag beauftragt das ZK,
a) eine Gruppe hochqualifizierter Parteispezialisten für die Ausbildung des Lehrkörpers der kommunistischen Hochschulen und der
Hochschulen überhaupt, auf der Linie der ,kommunist'ischen Schulung
und
b) eine Gruppe von Lektoren zu bilden, die in organisierter Form,
nach einem richtigen Plan, die kommunistischen 'Hochschulen und die
Hochschulen Moskaus, Petrograds und der I'rovinz betreuen könneri.
22) Das ZK muß besondere Aufmerksaruceit auf die periodischen Zeitschriften für die lernende Jugend lenken.· Alte erfahrene Funktionäre der Partei auf dem Gebiet der Literatur müssen die Studentenzei tschriften .lei t.Em.
23) In engstem Zusammenhang mit der Notwendigkeit, dem Einfluß
der bürgerlichen und revisionistisch' eingestellten ,Professoren
auf die lernende Jugend organisierten W:j.derstand entgegenzul?etzen,
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muß mehr als biSher die Aufgab.e, . das wissenschaftliche kOßl!llunistische Denken zu beleben, die Sozialistische Akademie zumZentrum dieser Arbeit zu 'machen und ihr Tätigkeitsfeld über die Grenzen der
Gesellschaftswissenschaft zu erweitern, auf die Tagesordnung gestellt werden. Die Sozialistische Akademie muß ihre Arbeit aufs
engste,mit der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit der verschiedenen Institutionen und Drgane (Hochschulen, kommunistische Universitäten, Volkskommissariate usw.) verb~nden und sich allmählich in
ein wissenschaftlich-methodologisches Zentrum verwandeln, das die
gesamte wissenschaftliche Forschungsarbeit vereinigt.

24) Angesichts dessen, daß die schöngeistige Literatur in den
letzten zwei Jahren in Sowjetrußland zu einer starken gesellschaftlichen Kraft geworden ist, die ihren Einfluß vor allem auf die Massen der Arbeiter- und Bauernjugend ausdehnt, muß die Partei in
ihrer praktischen Arbeit die Frage stellen, 'wie diese Form der gesellschaftlichen Einwirkung geleitet werden kann.'
II.

25) Im Laufe der letzten Monate kann man eine bedeutende qualitative Verbesserung der periodischen Presse und ein bedeutendes Wachsen ihrer Auflage feststellen. Fast alle Zeitungen haben eine engere Verbindung mit den Arbeitermassen hergestellt, wobei das Ilauptverdienst in dieser Hinsicht den Arbei terkor~'espondenten zukommt,
deren Bedeutung für unsere Presse ständig wächst.
26) Es muß jedoch betont werden, daß bei der Verbesserung der I'resse die.Partei erst ihre Anfangsschritte getan hat. Die Unterstützung, die die Partei~rganisationen in den letzten Monaten der Presse erwiesen haben, erlöste die Gebiets- und Gouvernementspresse
aus ihrer .ungeheuer schweren Krise und trug in gewissem ~fuße dazu
be.i, den Arbeiterleser zu gewinnen. Doch darf man trotzdem nicht
vergessen, daß die Auflage unser'er' Zeitungen äußerst gering -ist,
daß infolgedessen die' breiten Schichten der nichtproletarischen
Bevölkerung, vor allem der Bauernschaft, sehr schlecht mit Zeitungen und Zeitschriften'yersorgt werden. Da aber die ITesse eines
9-er wichtigsten Instru~~nte der Agitation .und Propaganda i.,st und
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sten verbreitet werden

k~,

zu ergreifen.

30) ~ muß auch auf eine neue E~scheinung auf dem Gebiet der
gleiqhzeitig die Rolle eines Vermittlungsapparates zwischen der
Partei und der Arbeiterklasse spielt, beauftragt'der XII.Parteitag das ZK, diesem Zweig der Parteiarbeit erstrangige Aufmerksam-"
kai t zu widmen. In. kürzester Frist müssen I'ftaßnahmen' zur Erhöhung
der Auflage unserer Zeitungen getroffen und die,Verbreitung der
Presse vor allem im Dorf in Gang gebracht werden, was gegenwärtig
von größter ~olitiscber Bedeutung ist.
27) Um die Lesermassen, die ganz verschiedenen Charakter tragen,
richtig zu betreuen, müssen die Zeitungen differenziert werden
(in fUhrende zen·trale und Geb'ietszeitungen, zentrale Massenzei.
"
tungen, Gebiets-, Gouvernements- und Kreismllssenzeitunße~ usw.).
Für jede wesentliche Schicht der Leser muß ein besonderer Zeitungstyp geschaffen werden. Wenn die l'artei ein ganzes System von
Zeitungen besitzt, muß sie den '.Jiiitigkeitsbereich unter den Zeitungen mehr oder weniger genau aufteilen, damit sich jede Zeitung
vornehmlich auf ,eine bestimmte Schicht der Lesermassen orientiert.
28) Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine gewöhnliche Gouvernernentszeitung nicht gleichzeitig eine Zeitung sowohl für die fitadt- als
auch für die Landbevölkerung sein kann. Sie ist in erster Linie
eine stadtische Zeitung. Für die Betreuung der Bauernschaft sind
in den großen Gouv~rnemehtszentren besondere, wöchentlich erscheinende Bauernzeitungen notwendig. ,Dort; wo eine besondere Bauern- '
zeitung nicht geschaffen werden kann, muli die Gouvern~mentszei
tung ei:p. Maximum an Aufmerksamke:lt und l'latz den Fraßen des Landlebens widmen.
29)' Um die Zeitungen, die in den Sprachen der nationalen Ja.nderheiten erscheinen, zu verbessern, muß die Kontrolle und die Instruierung der. Zeitune;en der nationalen Minderheiten seitens der
Agit.-Prop.-Abteilung
des ZK der KFR verstärkt werden.
,
.
Dle Kreispresse muI~ den überwiegenden Teil ihres Materials
den Bauernfrageri widmel1 und.die Behandlung des Lebens im Dorfe
in den Vordergrund stellen. Es darf nicht mehr geduldet werden,
daß si;n die l~eiszeitungen fast völlig auf den Leser in der Stadt
(in der Regel auf den kleinbürgerlichen Leser) orientieren. Die
Gouvernementskomitees sind verpflichtet, alle Maßnahmen zur richtigen Organisierune;' der Kreispresse , die auf dem Land am leichte-

und Sowjetpress~, neben den Arbeiterkorrespondenten, hinveisen: auf' die Betriebszeitungen, die in den Großstij.dten eine
wesentliche Rolle zu spielen beginnen. Diese Zeitungen sind ein
Produkt des Scböpfertums des fortschrittlichen Proletariats. Ihre
Bedeutung liegt darin, daß sie, durch die Behandlung von Fragen
des Lebens in den Betrieben, die rückständigsten Schichten des Proletariats in das gesellschaftliche Leben hineinziehen und das
Interesse für die Produktion bei ihnen wecken. Der XI.Parteitag
betont den Wert dieser neuen Presse und weist darauf hin, daß die
Führung durch die Partei sich auch auf sie erstrecken muß.
P~t~i~

31) Es muß betont werden, daß, wenn die wirtschaftliche Hechnungsfilllrung unsere Verlage unzweifelhaft belebt unO. il:!nen die Möglich-

keit gegeben bat, auf festen und gesunden Grundlagen. zu arbeiten,
doch andererseits die kommerzielle Unabhiingiglf<;lit Unstimmigkeiten
in ihrer Arbeit hervorgerufen hat, wodurch mitunter u.nnötige
schlecht vorbereitete Literatur auf den Markt geworfen wird, was
zur Verunreinigung und Verstopfung des Büchermarktes und zu einer
Verschleuderung mateI;'ieller Mittel fUhrt. Da dieser Umstand e:j.ne
mcht geringe Gefahr für unser gesamtes Bücherwesen ist, muß eine
gewisse Koordinierung in der Arbeit unserer Verlage erzielt werden,
ohne jedoch ihre wirtschaftliche Selbstiindi&ceit einzuschriinken.
Unter anderem beauftragt der XII .Partei taß das ZK, notwe~dige
auszuarbei ten und durchzuführen, um Ordnung in die Herausgaben der :klassiker des Marxismus zu bringen (Beschleunigung
ihrer Herausgabe durch den Staatsverlag, Verbot der Neuauflage
olme <JDerprüfung und' Unterschrift der entsprecl:!enden verantwort"lichen Redaktionen' usw • ) •
lIIa6~hmen

32) lt.!an muß eine extreme Buntheit und 11annigfaltigkeit der Gebietsund Gouvernementszeitschriften der Partei ßowohl hinsichtlich des

Charakters als auch ihrer Qualität feststellen. Die meisten Zeit~
schriften werden'sehr schlecht, teilweise sogar völlig unbeffiedigend geleitet. Der allgemeine Mangel der meisten Zeitschriften ist:
Me scbwache Behandlung und Erörterung der aktuellen Fragen des
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Parteilebens, das niedrige Niveau der theoretischen Artikel, die
Überladung mit nicht, durchgearbeiteten Rechenscbaftsmaterialien
und das Fehlen einer gut gestalteten Bibliographie. Die Zeitschriftenverzeichnisse müssen auch dort revidiert werden, wo ihre
richtige Gestaltung und Herausgabe unmöglich erscheint. Dort sind
die Zeitschriften einzustellen und durch Bulletins zu ersetzen.
Weiter muß das ZK die Versorgung der örtlichen Zeitschriften mit
ArtikelmaterlaI über allgemeine Fragen (durch das Pressebüro der
Agit.-Prop.-Abteilung des ZK) organisieren.

33) Es ist eine, Hauptbedingung für die Festigung und Erweiterung
der Presse, daß für sie eine feste materielle Basis geschaffen
wird.Zu diesem Zwecke sind in erster Linie den Zeitungs- und Buchverlagen geeignete Dr\lckereien anzugliedern und die' Papierfra{';e
vom Standpunkt der Interessen der Presse zu lösen. Sodann sind die
notwendigen Schritte zur 3chaffung einzelner kombinierter Verlagsvereinigungen zu unternehmen (Zeitungen,Zeitschriften, Expeditionen, Druckereien, Papierfabriken 1lsw.).
34) Die finanzielle Hilfe seitens des Staates für eiDe Reihe von
Zeitschriften ist immer noch äußerst notwendig. Ohne diese Hilfe
bliebe eine Reihe von örtlichen Zeitschriften für die Massen der
Leser infolge ihres Preises ganz unerschwinglich.
Die periodischen Zeitschriften in,den Sprachen der nationalen Minderheiten, die fast ausschließlich Uie ärmsten und rückständigen Massen der nationalen Minderheiten'betreuen, brauchen infolge ihrer geringen Verbreitung, infolge des Fehlens von bezahlten
Inseraten usw. eine verstärkte materielle Unterstützung, ohne die
ihre Existenz unmöglich ist.

35) Die Weisungen des XI.Parteitages, daß jedes Parteimitglied
Abonnent (individuell oder kollektiv) einer Parteizeitung seiD
muß, muß in der näohsten Zeit unbedingt vollständig verwirklioht
werden.
36) Es wird festgestellt, daß ein ganz natürlicher Wettbewerb zwische~ den Partei- und Sowjetzeitungen vorhanden ist. Dabei ist zu
betonen, daß die Parteiorganisationen auf keinen Fall in diesem
Wettbewerb "Partei ergreifen" dürfen. Die Parteikomitees sind ver-
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pflichtet, für die gesamte l'arteipresse zu propagieren und zu
a5itieren, den Massen den Charakter jeder Zeitung zu erklären,
ohne jedoch irgendeine der Zeitungen, um s'ie besser zu verbrei ten,
eine besondere privilegierte Stellung zu erheben.

in

37) Unter Berücksichtigung der ,überaUs geringen Zahl de'!:' vorhandenen
erfahrenen kommunistischen Journalisten und der Notwendig,
keit" unser gesamtes I'ressewesen zu erweitern und zu festigen,
ist es noty/endig, die Beschlüsse ,des XI.~arteitags über die kückführung'der kommunistischen Journaiisten auf thr eigentliches Arbeitsgebiet ständig durchzuführen.
,

38) Die Bedeutung der neuen F-raft der lartei in aer sowjetischen
Journalistik - der llrbei terkorrespondenten - ,ist gewaltig. Die
l"arteiorganisationen müssen sowohl im Zentrum als auch auf dem
Lande 'naßnahmen zur politischen bchulung der Ärbeiterkorrespondenten, zu ihrer Vereinigung und jünbez'iehung in die allgemeine
F~eiarbeit ergreife~.

39) Es ist, notwendig, daß die Parteiorganisationen der par~eipoli
tischen Erziehung 'der Mitarbeiter der :Presse ernsteste Aufmerksam-'
keit schenken. Dazu müssen die Parteikomitees den "Häusern der
Fresse". Klubs und Sektionen der Arbeiterpresse große Aufmerksamkeit widmen. Es ist notwendig, daß die kommunistischen Mitarbeiter
der :Fresse mit demalltä.glichen J'arteileben und ,der Parteiarbeit
aufs engste verbunden sind.
40) In kürzester Frist ist ein Verlag für besondere l.lassenli teratur für Bauern zu schaffen, die den ganzen den dörfliche Les'er
interessierenden l!'ragenkomplex behandelt, und zwar in einer dem
Leser verstä.ndlichen Form, angefangen von der politischen Grund, schulung bis zur Belletristik und den praktischen Fragen 'der Wiederberstellung der Landwirtschaft (Agronomie, angewandte und landwirtscllaftliche Technik usw.).
41) Vnter Berücksichtigung der Tatsache, daß die bestehenqe Tages- '
presse für einen große~ Teii der Lese~,auf dem Lande infolge ,ihres
bohen Preises unerschwinglich ist, ist es für, zweckmäßig anzusehen,
Tageszeitungen' für die Massenverbreitung auf dem'Lande zu schaffen.
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42) Der alte Typ der Agitation für die Durchführung der Maßnahmen der Sowjetmacht (Pflichtablieferung, Naturalsteuer, Gespannsteuer) und für die Festigung ihrer Organe. (Miliz, Gericht) hat
die Tendenz, in dem Maße abzusterben, wie sich der Sowjetapparat
allmählich festigt. Die Agitationsorgane der Partei hören allmähiich auf, unmittelbar die Rolle von Helfern des Apparats der
Sow'jetmacht zu spielen. Dieser Prozeß ist jedoch noch nicht angeschlossen, und wir müssen, wenn wir. auch bestrebt sind, die Kampagnen. des Sowjettyps maximal einzuschräruten, wie früher sowohl zentral als auch lokal unmittelbar die Kampagnen des Sowjettyps leiten, die wichtige politische Bedeutung haben (z.B. die Geldsteuerkampagne) •
43) Die Agitation bleibt in den Händen der Partei ein überaus
schlagkräftiges Instrument, das die städtischen, und dörflichen
werktätigen Massen planmäßig und umfassend mit den politischen
und ökqno~schen Maßnahmen der Sowjetmacht und allen beueutenden
Ereignissen des In- und Auslandes vertraut macht und darüber hinaus neue Arbeiter und Bauern für die Partei gewinnt.
Die Partei erfüllt die ge'stellten Aufgaben sowohl durch entsprechende Gestaltung der Fresse als auch durch alle möglichen For.,
men der mündlichen Agitation (Kundgebungen, Versammlungen usw.).
Diese.Mittel werden vornehmlich bei den Neuwahlen der Sowjets, der
Gewerkschaftsorgane, der Organe der Konsum-, Dorf- und Kreditgenossenschai'ten, der Krankerikassenveraicherung, ·d-er Komi tees der
gegenseitigen Bauernhilfe und aller übrigen prole~arischen oder
bäuer'_ichen Organisationen angewandt. Dabei stellt sich die Partei
das Ziel, mit Hilfe der. Agitation ihren ideologischen und praktischen Einfluß in allen aufgezählten Organisationen systematisch zu
festigen, durch diese Organisationen eine möglichst enge Verbindung mit den Arbeiter- und Bauernmassen herzustellen und gegen das
Eindringen sowjetfeindlicher Elemente zu kämpfen.
Die Aufgabe aer täglichen Agitation der Partei - die Unterstützung der Kampagnen und Wahlen in der schwierigen Situation der
NÖP in der Stadt und ganz besonders· auf' dem Lande - fordert, daß

die Qualität der, Agitation unbedingt verbessert wird. Zu diesem
Zwecke müssen neben der richtigen Anleitung der Agitatoren während der Kampagnen, bei den Gouvernements- und Kreiskomitees (mit
Genehmigung der Gouvernementskomitees) Agitatorenkollektive sowohl
für die Ausarbeitung ~er einzelnen Kampagnen, besonders der Wahlkampagnen, als auch hinsichtlich der Grundfragen der Innen- und
Außenpolitik der Sowjetm~cht (besonders der Boden-, Finanz-, Industrie- und Nationalitätenpolitik) geschaffen we,rden. Zur Ausarbeitung der großen Kampagnen sind die P~teizellen ganz mit einzubeziehen.
In Anbetracht der Notwendigkeit. zu einer gründlicheren Agitation'überzugehen sowie die Agitationskampagnen in der Partei vorher auszuarbeiten, ist die aktive Einzel- und Gruppenagitation der
Farteimitglieder unter den Arbeiter- und Bauernmassen zur erstrangigen Aufgabe auf dem Gebiet der Agitation zu machen. In diese
neue Form der Agitation soll nach Möglichkeit die gesamte Organi'sation einbezogen Ylerden.
44) Gleichzeitig ist auf dem Lande dieorganisatorisch~propagan
distische Arbeit der Parteizellen in den Vordergrund zu, stellen,
wobei die Dorflesestuben das Zentrum der agitatorischen Einwirkung
der Partei auf die Bauernschaft sein sollen.
Angesichts des höheren Niveaus des politischen Bewußtseins
breiter Arbeiter- und Bauernmassen und des bedeutenden Ansteigens
der Bedürfnisse nicht nach großen Reden, sondern nach ernsthafter,
erschöpfender, sachlicher Behandlung der politisc-len und wirtschaftlichen 14aßnahmen der Sowjetmacht sowie aller bedeutender Ereignisse
des innen- und außenpolitischen Lebens müssen Maßnahmen für den
Übergang von der Versammlungsagitation zur Massenpropaganda ausgearbeitet und durchgeführt werden.
45) Die Ausnutzung des Theaters für die systematische N1B.ssenpropa":
ganda der Ideen des Kampfes für den Kommunismus muß als praktische
, Frage gestellt werden. Dazu muß durch von überallher herangezogene
entsprechende Kräfte verstärkt ein entsprechendes 'revolutionäres
Repertoir geschaffen und ausgewählt werden. Dabei sind in erster
Linie die heroischen Momente des Kampfes der Arbeiterklasse zu
nutzen. Das Theater muß ebenfalls ,als Mittel der antireligiösen
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Propaganda ausgenutzt werden.
46) Ws.hrend der Neuen Ökonomischen Politik wuchs die Zahl der
Filmtheater und die Zahl ihrer Plätze ungeheuer. Da ,die Filmtheater nur alte russische Filme oder Filme der westeuropäischen Produktion zeigen, werden sie faktisch zu Trägern des bürgerlichen
Einflusses oder der Zersetzung der werktätigen Massen., Die kinematographische Produktion in Rußland ist sowohl durch besondere Mittel,
die die Regierung zur Verfügung stellt, als auch durch die Beteiligung von Privatkapital (ausländischem und russischem) zu entwickeln, unter der Voraussetzung, daß die ideologische Leitung und
Kontrolle seitens des Staates und der Partei völlig gewährleistet
ist. Angesichts der ~ewaltigen erzieherischen und agitatorischen
Bedeutung des Films müssen zu seiner Produktion sowohl Ko~nunisten,
die schon vor der Revolution auf dem Gebiet des Filmwesens gearbeitet haben, als auch Wirtschaftler, die den Film auf der Grundlage
der wirtschaftlichen Rechnungsführung einerseits und der möglichst
umfassenden Betreuung und Befriedigung der werktätigen 'Massen andererseits organisieren können, zur Verfügung gestellt werden.
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Parteitag der Verstärkung
des leitenden Gremiums 'des Staatsfilm. Der Parteitag schlägt vor,
diese Verstärkung in kürzester Frist dur,chzuführen.
Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit weiter auf die Notwen~
digkei't, auch den Prolet-Film in seiner Arbeit zur Schaffung von
Produktions- und revolutions.ren Filmen zu unterstützeri.
47) Zu agitatorisch-propagandistischen ZweCken, besonders für die
Einwirkung auf das Dorf, ist die sts.ndige Verbindung auszunutzen,
die zwischen der Roten Armee und dem Dorf besteht (persönlicher
BriefWechsel, Urlaub usw.) sowie auch die periodischen Zusammenkünfte derjeptgen, die vor der EinberUfung zur Armee stehen.
In den Rayons, in denen Miliz-Divisionen aufgestellt werden,
müssen die Partei organisationen in der Zeit der ersten Zusammenberufung eine hreite Kampagne durchführen, um das Wesen dieses für
Sowjetrußland neuen Systems des militärischen Aufbaus zu erklären.
Damit können sie bedeutend zum Erfolg di'eser Sache beitragen und
gleichzeitig die Zusammenberufung der Milizeinheiten für die
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48) Die materielle Krise in der Periode der NÖP offenbarte sich
vor allem im,Apparat der Institutionen für politische Schulung
und der 'I'resse, die die nichtrussischen Nationalitäten betreut.
Die agitatorisch-propagandistische Arbeit in den Sprachen der,
nichtrussischen Nationalitäten stand weit hinter'der gleichen Arbeit in russischer Sprache zurück. Außer dem Mangel an Mitteln
wurde diese Arbeit dadurch gehemmt, daß die Zahl leitender Funktionäre nicht, ausreichte, die EinsteLlung zur Arbeit unter den
nationalen Minderheiten seitens einiger Parteiorganisationen wenig aufmerksam war und an verschiedenen Stellen diese Arbeit vom
System der gesamten'Partei, noch isoliert war.
Dies alles trat, auf dem Boden der ungenügenden oder völlig
unzureichenden Klassendifferenz'ierung der, Völker nichtrussischer
Sprache und der geringen Zahl des Industrieproletariats unter'diesen Völkern, mit dem Beginn der NÖP zutage in Form einer Verstärkung des kleinbürgerlichen ~nd ~tionalistiscb-klerikalen Einflusses unter diesen Völkern; bei den Völkern des Ostens im Anwachsen
des Panislamismus, des I'antürkismus; bei den Juden neben dem Zerfall der früheren Pektiererparteien in dem starken Anwachsen der
zionistischen klerikal-konstitutionell-demokratischen (Kadetten-)
Gruppierungen; bei den Polen in dem Bestreben der katholischen
Geistlichkeit, die Schulen in ihre Hand zu bekommen; ~ei den Letten
und Esten im Anwachsen des Baptismus und dessen steigenden Einfluß
auf die Jugend.
49) Kraft einer Reihe historischer Bedingungen und der Lebensverhältnisse war und ist der Einfluß der nicht rechtgläubigen Kirchen
und der Geistlichkeit unter den nationalen Minderheiten noch heute,
hesonders unter den Mohammedanern und Katholiken, stärker als der
Einfluß der rechtgläubigen Kirche und der Geistlichkeit unter ihren
eigenen Anhängern.
ten

Die antireligiöse Propaganda unter den nationalen Minderheidiese Besonderheit berücksichtigen und ihre Methoden den

muß
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Besonderheiten des entsprechenden Milieus angleichen.
Es sind spezielle Zirkel für die antireligiöse Propaganda
unter den nationalen Minderheiten aus Kommunisten der betreffenden
Nationalität zu organisieren, und es ist ferner besondere Literatur dazu herauszugeben.
50) Die Schule ist das wichtigste organisierende Zentrum für die
breiten Massen der nationalen Minderheiten der, Dörfer und Marktflecken. Deshalb gewinnt die Arbeit der Lehrerschaft der nationalen Minderheiten besondere Bedeutung.
51) An~esichts der Rückständigkeit der Massen der ,nationalen Minderheiten und ihres schwachen Interesses am politischen,Leben bedarf die Agitationsarbeit unter ihnen noch solcher Methoden und
Formen, die in gewissem Grade in der Arbeit auf dem' russischen
, Territorium sch'on ausgestorben sind (Kundgebungen, große Konferenzen der Parteilosen usw.).
52) Dort, wo Truppenteile der Roten Armee in Gebieten nationaler
Minderheiten in Garnispn liegen, müssen die Gouvernementskomitees
Maßnahmen ergreifen, um die Rotarmisten, die Kommandeure und die
politischen Funktionäre mit den Besonderhei'ten der sozial-poli tischen Lebensbedingungen ~nd der Geschichte des Joches bekanntzumachen, .das diese bationalen Minderheiten in der Vergangenheit tra'gen mußten. Damit wird die Festigung der Bande zwischen der Roten
Armee und den Werktätigen der nichtrussischenNationalitäten vorbereitet.
53),Die Parteikomitees müssen die volle Verantwortung für die Arbeit unter den nationalen Minderheiten tragen und für diese Arbeit
eine ausreichende Zahl von entsprechenden Funktionären zur Verfügung stellen.
Bei der Verteilung der Kräfte der Partei müssen die Bedürfnisse der nationalen Minderheiten auf dem Gebiet der Agitation,
Propaganda, der WissenSchaft und der Literatur befriedigt werden.
54) Die Parteibibliotheken müssen in ein lebendiges System von
Bildungsinstitutionen der Partei umgewandelt werden, die unmittelbar mit den Klubs der Partei und der Gewerkschaften verbunden sind
und die die pulitisbhen Grundschulen, den marxistischen Zirkel ver-

sorgen und den Bedürfnissen der selbständigen We,i terbildung der
Kommunisten dienen.
55) Die Parteibibliotheken müssen neben der grundlegenden marxistischen politischen Schulungsliteratur auch mit naturwissenschaftlicher Literatur versorgt werden.
56) Angesichts dessen, daß die notwendige Literatur für die laufenden agitatorisch-propagandistischen Kampagnen an den Orten ständig
verspätet eintrifft, ist die rechtzeitige Versorgung der Parteibibliotheken mit dieser Literatur und mit bibliographischen Verzeichnissen zum gleichen ~weck sicherzustellen.
57) Es sind Maßnahmen zu ergreifen, damit die Partei bei der Ordnung des allgemeinen Bibliotheknetzes, das sich in einem katastrophalen Zustand befindet, mitwirken kann.
58) Die Entwicklung der agitatorisch-propagandistischen Arbeit im
letzten Jahr verlangt kategorisch eine verstärkte Ausschöpfung der
örtlichen Erfahrungen' auf dem Gebiet der Agitation und Propaganda,
um die Verbindungen mit den örtlichen Organen festigen und ,die gesamte Agit.-Prop.-Arbeit stärker anleiten zu können.
Über die Durchführung der antireligiösen Agitation und Propaganda
Die Revolution erschütterte die religiösen Vorurteile der breiten
werktätigen Massen, indem sie die konterrevolutiwnäre Rolle der
historisch entstandenen kirchlichen Organisationen im Dienste des
Kapitals und der Großgrundbesitzer enthüllte.
Solange jedoch der revolutionäre Prozeß die ökonomik der
Millionen Bauernwirtsohaften nicht umgestaltet hat, die noch unter den gleichen Bedingungen weitgehender Abhängigkeit von d~r Na'tur fortbestehen, unter denen sie sich jahrhundertelang befunden
haben, solange die privatkapitalistischen Produktionsverhältnisse
in den Städten weiter erhalten bleiben und sich unter der NöP sogar
noc~ entwickelten, solange unsere Schule und andere politische Aufklärungs- und Schulungsarbeit noch nicht imstande ist, die Stadt,
und besonders' das Land zu betreuen" solange werden die bisher vom
Leben erschÜtterten und untergrabenen religiösen Vorurteile noch
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Bewußtheit in der gesamten gesellschaftlichen wirtschaftlichen
Tätigkeit der Massen", heißt es im Programm der Partei, bewirkt
" ... das völlige Absterben 'der religiösen Vorurteile ... ,,1) ,
Gegenwärtig sehen wir, nebe~ der Zersetzung der alten klerikalen Organisationen, besonders aer rechtgläubigen KirChe, und dem
schwächer werdenden Einfluß der griechisch-orthodoxen Religion und
ihrer klerikalen Hierarchie (deren Ausmaße man jedoch in keinem
Fall übertreiben darf, besonders nicht hinsichtlich des Dorfes),
ein qedeutendes Anwachsen einiger Sekten, deren Oberschicht ideologisch mit ,gewissen Elementen der europäischen und amerikanischen
Bourgeoisie in Verbindung steht.

Obwohl Ibedeutendä Erfoige auf diesem Gebiete zu verzeichnen
sind, muß doch betont werden, daß der größte Teil der erschienenen Literatur die Lesermassen nicht befrieQ.!j,l;en kann. Notwendig
ist die Herausgabe von Broschüren und Flugblkttern, die dem Durchschnittsarbeiter und Bauern verständlich sind und die in einer für
ihn verständlichen Form auf die Fragen nach der Entstehung der
Welt, des Lebens und des Wesens der menschlichen Beziehungen antworten, die die konterrev.olutionäre Rolle der Religion und der
Kirche, besonders der russischen Kirche, ihre Entst~hung, Entwicklung und Stellung gegenüber dem Klassenstaat und der Befreiungsbewegung des Proletariats und der Bauernschaft in den verschiedenen Ep'ochen sowie die Physiognomie und der Klassenhintergründe
der verschiedenen die Volksmassen beeinflussenden Sekten entlarven.\Unter Berücksichtigung dessen, daß die 30 Millionen Menschen
u~assende mohammedanische Bevölkerung der Sowjetrepublik ihre unzähligen mit der Religion in Zusammenhangf!tehenden mittelalterlichen Vorurteile, die für konterrevolutionäre Zwecke, ausgenützt werden, fast unangetastet bewahrt hat, müssen Formen und Methoden zur
Liquidierung dieser Vorurteile ausgearbeitet werden, wobei die Besonderheiten der verschieuenen Nationalitäten zu berücksichtigen
sind.

Unter diesen Bedingungen erhält die Arbeit der Partei zur
endgültigen Zerschlagung de,s religiösen Glaubens in allen seinen
Formen unter den Bauern- und Arbeitermassen unvermeidlich vor allem den Charakter einer systematischen Propaganda, die jedem Arbeiter und Bauern klar und überzeugend die Verlogenheit der Religion
'zeigt und ihn verstehen läßt, daß seine Interessen im IVidersprucl;t
zu jeder Religion stehen, die den Zusammenhang der verschieden
religiösen Gruppen mit den Interessen der herrschenden Klassen enthüllt un~ die an die Stelie überlebter ,Überreste religiöser Vorstellungen klare wissenschaftliche Anschauungen von der Natur und 'der'
menschlichen Gesellschaft setzt. Hierbei ist, wie es im Programm
der Partei heißt, sorgsam jede Verletzung der Gefühle der Gläubigen zu vermeiden, da eine Verletzung dieser Gefühle nur den religiösen Fanatismus festigen würde. Absichtlich grobe Methoden, die
allerorten häufig angewandt werden, Verspottung von Kultgegenständen und Gegenständen der Religionsausübung statt ernsthafter Analyse
und Erläuterung beschleunigen nicht die Befreiung der werktätigen
Massen von den religiösen Vorurteilen, sondern erschweren sie nUr.

Im Rahmen der sich entfa~tenden Massenpropaganda, die die Partei in immer größerem Maßstab anwendet, muß besondere Aufmerksamkei t der antireligiösen Massenpropaganda in Formen von le bendig~~
und verständlichen Lektionen gewidmet werden, wobei die Lektoren
sorgfältig auszuwählen -.Bind. Spezialisten, Naturwissenschaftler,
die auf materialistischen Positionen stehen, Sind zu diesen Lektionen heranzuziehen. Weiter ist für die Ausarbeitung besonderer Methoden der antireligiösen Propaganda je nach der soziaien Zugehörigkeit der Zuhörerschaft Sorge zu tragen.

~ineder wichtigsten und dringenden Aufgaben unserer Partei
auf dem Gebiet der antireligiösen Propaganda und Agitation ist die
Herausgabe entsprechender Schriften, sowohl populärwissenschaftlicher Schriften als auch und vor allem die Herausgabe von Schriften,

Diese Aufgabe wird die Partei lösen können, wenn sie ims'ta!!de
ist, in der nächsten Zeit eine gründliche Ausbildung ihrer Agitatoren und Propagandisten auf dem Gebi~t des Kampfes gegen die Religion zu organisieren, wenn sie hierfür alle Formen der Sowjet- und

1) Siehe: "Die ,KPdSU'in Resolutionen ••• n, Band 111, Seite
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die die Geschichte und die Entstehung der Religion gründlich darlegen.
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Parteischulung ausnutzt, bei den kommunistischen Univer~itäten
angefangen. Auf ,dem gesamten Gebiet der kommunistischen Schulung
müssen Sonderlehrgänge über die Entstehung, Entwicklung und Geschichte der Religion, der religiösen Glaubensrichtungen, Kulte
und religiösen kirchlichen Organisationen durchgeführt werden,
wobei diese, Lehrgänge im engen,Zusammenhang mit dem Studium der
menschlichen Gesellschaft, des Klassenkampfes zwischen Ausbeutern
und Ausgebeuteten und mit der Entlarvung der zahlreichen faktischen Verbindungen zwisnhen dem Kapital und der religiösen Propaganda stehen müssen. Neben den Programmen der sowjetfeindlichen
politischen Parteien sind die Hörer der Sowjet-Parteischulen mit
dem Charakter und der Tätigkeit der yerschiedenen,religiösen Organisationen bekannt zu machen, die die Arbeiter-' und Bauernmassen
zum Schaden der Kommunistischen Partei zu beei~lussen versuchen.
Indem die antireligiöse Aufklärung in das allgemeine Schulsystem
der kommunistischen Bildung aufgenommen wird, mÜSsen jedoch
.gleichzeitig auch die speziellen antireligiösen Zirkel und Seminare innerhalb wie außerhalb der kommunistischen Lehranstalten mit
allen Mitteln unte'rstützt werden unter der Bedingung, daß die Arbeit dieser Zirkel unter kompetenter Anleitung der Partei verläuft.
Während die.Partei darangeht, eine systematische antireligiöse Propaganda und Agitation als eines der wichtigsten Mittel zur
Erweiterung des Einflusses der Partei auf die breiten werktätigen
Massen aufzubauen, darf die Partei aber nicht vergessen, daß unsere
gesamte antireligiöse Agitation und Propaganda 'die Volksmassen
nicht zu rühren und in Bewegung zu setzen vermag, solange die Arbeit zur schulischen Bildung der werktätigen Massen in Stadt und
-Land im Geiste der wissenschaftlichen materialistischen Natu~vis
senschaft den toten Punkt nicht endgültig überwunden hat und solange die uDerwiegende Mehrheit der Landbevölkerung im Analphabetentum
verharrt. Nur eine entsprechende Organisierung der Schule und Ausbildung der Grundschullehrer, nur die Erweiterung des breiten hetzes der politisohen Bildungsinstitutionen, vor allem der Dorflesestuben, nur die systematisohe und planmäßige' Versorgung des Dorfes
mit sowjetischen Zeitungen und Büohern und die völlige und endgül-,
tige Beseitigung des Analphabetentums werden, neben den Erfolgen

der,Sowjetmacht bei der Hebung der,Landwirtschaft und der Industrie, die Grundlage für die endgültige und vollständige Beseitigung der religiösen Vorurteile in den Köpfen der viele:(l. Millionen Bürger der Republik schaffen.
Über die, Arbeit der KPR auf 'dem Lande
Die durch die Neue Ökonomisohe Politik geschaffene.n wirtschaftliohen Verhältrusse, die die Entwicklung eines' bede'utenden Teiles
der wirtschaftlioh wenig starken Bauern erschweren und die Verarmung eines anderen Teiles der Bauernschaft mit sich bringen, führen dazu, daß 'vornehmlich die mittleren und wohlhabenden Wirtschaften sich zu entwickeln beginnen. Das Kulakentum beginnt bestimmte Gestalt in Form von Wirtschaften zu gewinnen, die ihre
wirtschaftliche Macht durch Ausleihen von landwirtschaftlichem
I:qventar, Saatgut und Vieh zu schweren, wucherisohen Bedingungen,
duroh Bodenpacht oder auf dem Wege des Handels, durch die Produktion und den Verkauf von Branntwein usw. erweitern. Mit der Entwioklung der sozial-ökonomischen Verhältnisse, die durch die Neue
Ökonomische Politik gesohaffen werden, wächst der spezifische Anteil des Kulakentums immer mehr.
Die Eigenart der auf dem Land entstehenden Verhältnisse besteht darin, daß sie sich im Sowjetstaat unter der Macht des Proletariats entwickeln. Der Zusammenschluß der Bauernschaft zu ~enos
senschaften ist für eine ganze historische Periode die wichtigste
ökonomische Aufgabe des Sowjetstaates, eine Aufgabe, die durch den
Entwicklurigsprozeß 'des Kapitalismus auf dem Lande bei gleichzeitiger Macht des Proletariats und bei staatlichem Eigentum an Grund
und Boden und an den wichtigsten Produktionsmitteln bestimmt wird.
Demzufolge muß auf wirtschaftlichem Gebiet die Arbeit der l'artei
und des Sowjetstaates auf Festigung aller Arten der Genossenschaft,
aller Kreditorganis'ationen für die Bauernschaft, (wobei die Interessen der Kleinbauern, die die gewaltige Mehrheit der Bauernmassen
ausmaohen, zu wahren sind,) ferner die Schaffung, der einfachsten
Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Bauern usw. kpnzentriert werden.
Die wichtigste Vorbedingung für den Erfolg auf' wirtschaftlichem
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gefestigt werden; im Dorf die Schicht der Krämer sich wieder
~ufzurichten beginnt, die unmittelbar mit der städtischen Bour-

Gebiet ist die systematische Verbesserung und Korrektur des S,owjetapparates, besonders des Apparates, der unmittelbar in den Bauernmassen arbeitet 'oder den Bauernmassen nahesteht, weiter die kulturpoli tische und Parteiarbe:i. t auf dem Lande, die die Bauernschaf,t
auf die Bildungsstufe hebt, auf die Stufe des Bewußtseins und der
Fähigkei t, ,eine moderne Wirtschaft zu führen, die die Errichtung
des Sozialismus in einem überwiegenden Bauernland wie Rußland 'möglich macht.
Der Sowjetapparat muß, obwohl er die beste Form für die Wahrung der Interessen der Arbeiterklasse und der BaUernschaft darstellt, da er von Menschen besetzt ist, die die Sowjetrepublik
von der zaristischen Vergangenheit übernommen haben, tiefe Spuren
dieser Vergangenheit tragen. Bei dem hohen Prozentsatz der Analphabeten, bei dem niedrigen kulturellen Niveau des Landes kann
dieser Apparat infolge seiner bürolcratischen Au~wüchse seine Bedeutung als wichtigster Vermittlungsmechanismus der Partei zu den,
Bauernmassen nicht voll entfalten.
Der Amtsbezirjm- (l'Iolost-) und dörfliohe Apparat der Staatsmaoht ist in bedeutendem Maße von solchen Elementen der dörflichen Halbintelligenz besetzt, die sohon seit jeher vornehmlich
mit den besitzenden Schichten des Dorfes in Verbindung standen
und die auoh in den Sowjetapparat Sitten feudalherrliober Grobheit,
Verachtung gegenüber dem Bauern und seinen Nöten, Hoohnäsigkeit
gegenüber ßeiner Unbildung, seines Analphabetentums und seiner Unfähigkeit, Sich im S?wjetapparat zu orientieren~,hineintragen.
Die Wiohtigkeit der Arbeit zur Umgestaltung des Sowjetapparates
wird daduroh noch betont, daß
a) die Schwäche des Sowjetapparates im Dorfe -es mit sich bringt,
daß die Kräfte der Parteiorganisation für die Durohführung von
Maßnahmen der Sowjets aufgebrauoht werden und daduroh in den Parteiapparat Desorganisationen hineintragen und die Parteiorganisation im Dorf häufig in einen unmittelbaren Verwaltungsapparat verwande 1t wird;,
b) mit der Neuen Ökonomisohen Politik die Verbindungen zwischen

der Bourgeoisie der Stadt und den besitzenden Sohichten des Dorfes
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geoisie,in Verbindung steht; eine Reihe von Wirtscbaftsorganisationen entsteht, in die verhältnismäßig leicht die besitzenden
Schichten einqringen k~nnen., All dies erleichtert insgesamt das
Eindringen des bürgerlichen ~influsses in den Sowjetapparat und
die Festigung seiner Verb~ndung mit dem Dorfe.
I. Auf wirtschaftlichem Gebiet
1. Was die Genossenschaftsarbeit angeht, so muß hervorgehoben
werden, daß d:i,e Hauptaufgabe der Parteiarbei 1i in den Genossensohaften im Augenblick nicht darin besteht, sie organisatorisch umzugestalten, sondern darin, die Kräfte auf die sachlic;:he wirtschaftliche Arbeit zu konzentrieren in Form der Hilfe für die Bauern,wirtschaften, die unmittelbar ~n den Genossenschaften beteiligt
Sind (Auswahl 'und Ausbildung der Funktionäre, Festigung der unmittelbaren Verbindung zwischen der staatlichen Industrie und der
Bauernschaft über die Genossensohaft, Organisierung des Waren- und
Geldkredl ts für die Bauernschaft über die Genossenschaften, die
Gewährung staatlicher Hilfe für die Genossensohaften zu Vorzugsbedingungen, die Einführung von Beiträgen, die für alle minderbemi tt~l teu Bauern erschwinglich sind usw.). Die Arbeit zur Festigung
der landwirtsohaftliohen und Handwerkergenossenschaften, zur Vergrößerung ihrer materiellen Stärke und zurSioherung des notwendigen kommunistischen Einflusses in diesen Genossenschaften ist zu
verstärken. Besonders muß die Arbeit zur Einbeziehung der breiten
Bauernmassen in den genossenschaftliohen Aufbau erweitert werden.
Angesichts der ungenügenden Einbeziehung der kommunistischen Bau,ern in die genossenschaftliche Arbeit während des vergangenen Jahres ist besdnderer Nachdruck auf die DurChführung der Beschlüsse
des XI.Parteitages zu legen, in denen es heißt: "Die Mitarbeit
der Kommunisten in den landwirtschaftlichen Genossenschaften und
'Kollektiven ihres Rayons oder ihrer Umgebung ist für sie unbedingt
verbindlioh. Gleiohermaßen sind sie verpfliohtet, die Initiative
zu ergreifen, diese, Organisationen zu sohaffen, wenn sie nooh
nic,ht vorhanden' sind. ,,1)
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2. Im Zusammenhang mit der steigenden Zahl der Wirtschaften. die
infolge des Bürgerkrieges und der Massenaufteiltingen keine Pferde
und kein Inventar besitzen, nahm das Mieten von Inventar und Pferden gegenüber der Friedenszeit in bedeutendem Maße zu. Der lfu.Uptgläubiger des Kleinbauern ist sein wohlhabender Nachbar. Die patriarchalischen Formen des Kredits in Form von Pferden und Inventar
können natürlich sein ökonomisches Wesen nicht v~rändern. Auf dem
Boden der wirtschaftlichen Abhangigkeit erhalten die wohlhabenden
Bauern die Möglichkeit, sich die ärmeren Elemente der Bauernschaft
auch pali tisch zu unterwerfen. Hieraus ergibt sich die unge'\leUl'lB
Wichtigkeit der Schaffung eines solchen, den Klein~ und Kleinstbauern zugänglichen staatlichen und genossenschaftlichen Kredits,
der sich in die ökonomischen Beziehungen der Bauernschaft gegen
den Kulaken einschalten kann. Notwendig ist die staatliche Leitung
aller ,Arten von Kredit für die Bauern, um die bäuerliche Wirtschaft zu heben und die rationelle" Verwendung des Kredits im Interesse der Bauern zu sichern. Diese Frage ist um so wesentlicher.,
da die Entwicklungsbedingungen der Industrie in der Stadt es ~cbt
erlauben, auf ein schnelles Aufsaugen der sich auf dem Lande berausbildenden Reservearmee durch die Stadt oder durch die intensiver werdende Landwirtschaft auf dem Lande zu hoffen; diese Res~
vearmee kann unter diesen Bedingungen das Material für eine anti~
sowjetische Bewegung und für das Banditentum werden. Der Organisierung des Kredits fiir die wirtschaftlich, wenig starken Elemente
der Bauernschaft ist das mögliche Maximum sowohl an finanziellen
Mitteln als auch an Parteikräften zu widmen. Auch die Mittel der
wohlhabenderen Elemente der Bauernschaft sind zur Organisierung
'des landwirtschaftlichen Kredits heranzuziehen, da eine solche
Form der Einbeziehung der Mittel der wohlhabenderen Elemente ~er
Bauernschaft politisch weniger' schädlich ist" als wenn ,l?ie der
ärmeren Bauernschaft direkten Kredit gewähren würden. Der Apparat
des st~atlichen und genossenschaftliohen landwirtschaftlichen
Kredites mußerfolgrelch mit dem Wuoherkredit des wohlhabenden
Bauern oder Kaufmanns hinsiohtlich der Elastizität und Vielfalt
der Kreditformen und ZahlungSfristen konkurrieren können.

Nutzfläche und der Aussaatflächen, Steigerung der Ertragsfähigkeit und der landwirtschaftlichen Produktion) erfordert außer
den übrigen vbm Parteitag festgesetzten Maßnahmen die Fortsetzung
und Aüsdehnung der Arbeit zur Hebung des kulturellen Niveaus der
Bauernschaft. Der Parteitag hält die'weitere Entwicklung der,Propaganda und die staatliche Unterstützung bei der Einführung ratio~
nellerer Methoden der Wirtschaftsführung, die den breiten Bauernmassen bei dem gegenwärtigen Stand der landwirtschaftlichen Technik zugänglich sind (frÜhe Brachen, schädlingsbekämpfung, Saatgutauslese, Frühjahrspflügen, Zwischenfruchtmahd usw.) für unbedingt
notwendig. Besonders wichtig ist die staatliche Unt~rstützung bei
der Entwicklung technischer und arbeitsintensiver KUlturen, der
Viehzucht sowie dAr Einführung verbesserter Frucbtfolgen durch
besondere Vorzugsrechte bei der Steuererhebung und der Gewährung
von Krediten. Jedoch darf die staatliche Unte~stützung und Propaganda auf ,diesem Gebiet keinesfalls durch Befehle und administrative Einwirkung ersetzt werden. Ebenso notwenliig ist die Unter-,
stÜtzung und die Hilfe des Sowjetstaates und der Partei bei der
Organisierung des 'landwirtschaftlichen Kredits für Rationalisierungs- und Meliorationsarbeiten, für die Umsiedlung, für gemeinsamen Aufkauf und NUtzung von landwirtschaftlichem, Gerät und Vieh,
für die Organisierung von 'Genossenschaften zur gemeinsamen Bodenbearbeitung, zur gemeinsamen Mahd, um die Verbreitung der elementarsten Formen der Zusammenarbeit und der Genossenschaft der Bauern zu fördern.
Unsere Gesetzgebung (in erster Linie die Steuergesetzgebung)
muß die Klassenlage auf dem Lande berücksichtigen und dementsprechend die wirtschaftlichen Hauptlasten auf die wohlhabendsten
Wirtschaften verteilen. Sowohl die Dekrete und Verordnungen der
zentralen Organe als auch ihre DurChführUng auf dem flachen Lande
müssen die wirtschaftlichen Lasten erleichtern,die' auf die ,ärmeren Wirtschaften entfallen, sie müssen,die ärmsten Schichten des
Dorf~,s von diesen oder jenen Lasten (z.B. von einigen SteuerJ?)
völlig befreien.
Die l~dwirtschaftlichen Genoss,enschaften, Artels und Kommunen müssen von den staatlichen Organen in erster 'Linie, unterstützt_

3. Die weitere Festigung des'beginnenden Aufsohwungs der bäuerliohen Wirtschaft (weitere Vergr5ßerung der landwirtschaftlichen
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werden, ganz besonders wenn sie wiruscllaftliche Vereinigungen der
ärmsten Schichten der Bauern sind. Die Partei und der Sowjetstaat bestätigen die frühere Direktive, daß die Kollektivwirtschaften auf dem Lande unter der Bedingung absoluter Freiwilligkeit organiSiert werden sollen, gleichzeitig müssen sie aber die
Festigung und die Verbesserung der Wirtschaft der landwirtschaftlichen Kollektive als wirklich rationelle und ökonomis.ch fortschrittliche 'bäuerliche Wirtschaften fördern.
4. Mit dem Anwachsen der Lohnarbeit auf dem Lande unter den Bedingungen des verstärkten Angebotes von Arbeitskräften durch die ärmsten Elemente des Dorfes wächst die Bedeutung des Allrhssischen
Gewerkschaftsverbandes der Land- und Forstarbeiter, der' sich dementsprechend genügend bewegliche Formen und Methoden der Registrierung, Organisierung und des Schutzes der Lohnarbeit in der bäuerlichen·Wirtschaft als Aufgabe stellen muß. Gleichzeitig sind.die
Arbeiten zur Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter auf
den Staatsgütern, der Forstreviere, des agronomischen Personals
fortzusetzen und allseitig Zu entwickeln. Der Kern der Verwalter
der Staatsgüter, Forstreviere, Versuchsstationen, Reparaturpunkte
usw. muß überprüft und in seiner'Zusammensetzung verbes~ert werden.
Der Allrussische Gewerkschaftsverband der Land- und Forstarbeiter
kann be:!, der geringen Zahl der' Sowchosen, ihrem schlechten wirt- ,
schaftlichen Zustand, der schweren Lage der Waldwirtschaft und der
bunten Klassenzusammensetzung der Arbeiter 'der Sowchosen nur sehr
langsam, im'Maßstabe der Entwicklung dieser ganzen Arbeit, seine
Bedeutung als Vermittler von der Partei zur Bau~rnschaft und in
erster, Linie zu deren proletarischen und halbpro:j..etarischen Schichten heben. Um so notwendiger ist es, den Allrussischen Gewerkschaftsverband der Land- und Forstarbeiter durch die Partei mit
kommunistischen Funktionären systematisch zu festigen. J?esonders
wichtig ist die Stärkung der unteren Parteizellen des Allrussischen Gewerkschaftsverbandes der Land- und Forstarbt;!iter durch
kommunistische Kräfte (Arbei terkomi tees, Amtsbezirkssekretariat,e
usw.).

II. Auf dem Gebiet des Sowjetapparates
5. Man muß unermüdlich eine ehrliche und sorgfältige Arbeit der
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unteren Sowjetorgane zu erreichen suchen. Unpünktliches, nicht
rechtzeitiges Zusenden einer Steuerverordnung, Bürokratismus bei
der Durchführung von Rationalisierungsarbeiten des Ackerbaus oder
bei de):' Verhandlung Eiines GerichtsIlrozesses über Grund und Boden,
dreitägiges Viarten am Getreidespeicher, Saufereien bei, i1,enen, die
den "IDlIl![lf" gegen den selbstgebrannten Schnaps führen sollen, Grobheit, Bestechung und Willkür im Sowjetapparat sind eine Waffe in
den Händan unserer Klassenfeinde;
Die wichtigste Aufgabe der Partei und der Sowjetmacht besteht
ne'ben der ständigen Hilfe der Partei für die besten Sowjetarbeiter
in den unteren Verwaltungsapparaten darin, solche Elemente zu ent1arven, die in unseren Sowjetapparat, die Methoden des zaristischfeudalen Regimes hineintragen und die Festigung des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und der 13auernschaft verhindern, sie aus
de~ Sowjetapparat zu vertreiben, öffentliohe Gerichtsverfahren gegen sie durchzuführen.
6., Gleichzeitig ist eine Umgruppierung der Parteikräftezugunsten
des Dorfes durchzuführen, um die der Sowjetmacht fremden Elemente
aus dem Sowjetapparat zu entfernen. Dabei ist im gesamtrussischen
Maßstab die in einer Reihe von Orten begopnene systematische planmäßige Versetzung von Kommunisten auf das Land auf Kosten des organisatorisch verkleinerten Apparates der Sowjetparteischulen auf
Kreisebene und der Gouvernementsstädte fOrtzusetzen. ,Diese Kommunisten sind ausschließlich für eine konkrete zweckmäßige Arbeit
einzusetzen (als Zellenorganisatoren, als Volksrichter, als Leiter
von Dorflesestuben, als Leiter von Genosserischaften, als Sekretär
des AnItsbezirksexelqltivkomitees, als Lehrer, al,s Leiter der Poststelle und in den unteren Zellen des Allrussischen GewerkschaftsVerbandes der Land- und Forstarbeiter). Diejenigen, die versetzt.
werden so1len, sind unter dem Gesichtspunkt ihrer Tauglichkeit für
eine entspreChende konkrete Arbeit sorgfältig auszuwählen. Gleichzeitig oruß dabei berücksichtigt werden, daß eine SOlche Organisation. ,wie z.II. die Postst,elle, sowbhl eine Waffe in unseren Hi;lnden
als auch eine Waffe in den Händen unserer Gegner sein kann.
7. Mit der beginnenden Gesundung des wirtschaftlichen Lebens muß '
die wirtschaftliche und ku~turelle Betreuung des Dorfes' durch die
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Amtsbezirksexekutivkomitees und die Dorfsowjets (rationelle Aus~
nutzung der Anbauflächen, Ubergang zu einer kulturvolleren Wirtschaft, Verbesserung der Wege, Organisierung der Feuerwehren und
des Brandschutzes, Renovierung der SChulen, Organisierung der agr:onomischen Arbeiten und des Veterinärwesens, der Post usw.) verstärkt werden. Die wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeit die
sich auf Grund des Haushaltsplans des Amtsbezirkes (Wolost) entwickeln muß, erleichtert die Einbeziehung der Bauern in die Organisationen, die mit den Sowjets (Genossenschaften, kommunistisohe
gegenseitige Hilfe usw.) verbunden sind und stefgert dadurch einerseits die Be~eutung der Sowjets als Zentrum des wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens im Dorfe und erleichtert andererseits der
Dorfarmut und den Kleinbauern in diesen Organisatio~en die Sicherung ihrer führenden Rolle. Eine der wichtigsten Bedingungen für
die Lösung dieser Aufgabe ist die sorgfältige Überprüfung, Auswahl
und Festigung der unteren Organe, in erster Linie der des VolkSkommissariats für Nahrungsmittelversorgung und des Volkskommissariats
für Finanzen, damit nämlich die Hauptarbeit hinsichtlich der Steuern von den speziell dafür bestimmten Bowjetorganen und -apparaten
durchgeführt wird.

a.

In erster Lin:j.e muß der Machtapparat im Amtsbezirk (Vlolost) und
im Dorfe gefestigt werden. dabei besonders solche ungeheuer wichti~
gen Knotenpunkte wie die Sekretäre der Bezirksexekutivkomitees und
der großen Dorfsowjets. An die Stelle des alten AmtSSChreibers,
der früher eines der wichtigsten Mittel zur Un~erdrückung der Bauernmassen war, muß der Amtsbezirkssekretär treten, der vom Staat
Gehalt bezieht, der das Gesetz kennt und der dem Bezirksexekutivkomitee - einem Apparat zur Verwaltung und Se+bstvervlaltung, der
die Probleme der Bauern am breitesten erfaßt - zwar hilft, ihn
aber nicht ersetzt. Ein solcher'Amtsbezirkssekretär, der aus den
Reihen der Bauern stammt und sowohl Erfahrung aus dem Bürgerkrieg
als auch Kenntnisse, aus der Sowjet..;.Parteischulung besitzt, muß in
jedem Amtsbezirksexekutivkomitee sein. Um zu verhindern, daß die
Amtsbezirksexekutivkomi tees dem Einfluß der -wohlhabenden Bauern
unterliegen, sind Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Lage
der Mitglieder der Bezirksexekutivkomitees zu ergreifen.

9. Eine äußerst wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung
,des Sowjetapparates und für die Hebung seiner Rolle als Transmissionsriemen zu den Bauernmassen ist die Einbeziehung der ehemaligen Rotarmisten, der Mittelbauern und besonders der Kleinbauern
in die wirtschaftliche Arbeit der Sowjets un~ in die kultur-politische Arbeit. Diese Elemente; die in der Rote~ Armee die Schule
des Bürgerkrieges und der Revolution durchlaufen haben, stellen
eine gewaltige kulturelle und organisatorische Kraft dar. Es sollen keine besonderen Gruppen Sympathisierender gebildet werden,
sondern durch individuelle Verbindungen, durch Registrierung und
Auswahl der Personen, die durch die Erfahrung des Bürgerkrieges
am besten geschult sind, durch Versammlungen'der ehemaligen Rot-'
armisten, besonders der wirtschaftlich weniger starken, durch ihre
tätige Einbeziehung in die Arbeit (Genossenschaften, Schulräte,
Bauernkomi tees, Komi tees für ge ge ns'ei tige Hilfe, Sowjets usw.) muß
ior Zusammenschluß um die Partei erreicht werden. Dabei ist anzustreben, daß besonders die Komitees für gegenseitige Hilfe zu
Stützpunkten der Sowjetmacht und der Komm~nistischen Partei werden. Die Bedingungen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des Dorfes erlauben, diese Arbeit durchzuführen. Es
liegt nun an unseren Parteiorganisationen, an ihren Fähigkeiten,
diese notwendige Arbeit zu leisten.
111. Auf dem Gebiet der Parteiarbeit
10. Die Parteiorganisationen im Dorfe müssen sich auf die politische Anleitung der Sowjets, der 0rganisation der Kleinbauern gegen
die heranWachsende Dorfbourgeoisie auf der Grundlage der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Arbeit der Sowjetmacht im
Dorfe konzentrieren. Eine sehr wesentliche, Bedingung für die Durchführung dieser Arbeit ist die allmählich0 Befreiung derParteiorgane im Dorfe von der unmittelbaren verwaltungstechnischen Arbeit
auf dem Gebiet des Finanz- und Steuerwesens.
11. Unsere Bauernparteizellen besitzen nicht die notwendigen organisatorischen Kräfte sowohl für die Parteiarbeit innerhalb der Zellen, selbst als auch-- für die Arbeit der Zellen unter den Bauernmassen. Im Laufe des näcl:mten Jahres sind mindestens der Hälf1ie der
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Amtsbezirksparteizellen und den größeren Dorfparteizellen, die
Einfluß auf ein~n mehr oder minder großen Kreis haben, hauptamtliche Parteiorganisatoren· oder Parteisekretäre.zur Verfügung zu stel..;,
len, die genü.gend parteiorganisatorische Erfahrungen in der inneJ?parteilichen und der Massenarbeit haben.
12. Der Kampf gegen das allgemeine, das politische und das landwirtschaftliche Analphabetentum der bäuerlichen Parteimitglieder
im Dorfe ist zu verstärken. Da die Erfahrung gezeigt hat, daß die
Einberufung kommunistischer Bauern ·in die Sowjetpart~ischulen der
Städte wegen der Bedingungen der bäuerlichen Wirtschaft schwierig
ist, macht sich eine Annäherung der Parteischule an die Dorfparteizelle notwendig. Eine der Formen dieser Arbeit, die immer größere Verbreitung und immer mehr Bedeutung erlangt, ist die Bildung
von Gruppen für den Kreis (Ujesd), die aus ungefähr ~ bis 4 Menschen bestehen (ein Grundschullehrer, ein zweiter, der auf dem Gebiet der ~aturwissenschaft und der Agronomie Elementarkenntnisse
besitzt, ein dritter, der die grundlegende marxistische Literatur
zu lesen und zu erläutern versteht) und die Ei~etzung dieser Gruppen in den Amtsbezirken für 5 bis 6 Wochen. Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung dieser Arbeit sind eine
Reihe von Elementarlehrbüchern, die dem Niveau des kommunistischen
Bauern speziell angepaßt sind und die i~ Laufe des ~äöhsten Jahres'
herau.sgegeben werden müssen.
1~. Die Sowjetparteischulen müssen innerhalb der nächsten Jahre
einige tausend Arbe:l,ter auf das Land schicken und jeder .Lehrgang ,
der die Schule verläßt, muß einen Teil seiner Absolventen auf das
Land abgeben. Mindestens die Hälfte od.er drei Viertel der Gouvernements- und Kreisschulen in den ländlichen Gouvernements sind in
den Dienst des Dorfes zu stellen. Die Aufgabe besteht darin, das
Programm dieser Sowjetparteischulen zu überprüfen, seinen theoretischen. Teil zu verringern, ihn mit der Praxis zu verbinden und
Fragen, die mit dem wirtschaftspolitischen und dem kulturellen Leben des Dorfes in Zusammenhang stehen, in das Pr·ogramm aufzuneh~en,

14. In der Arbeit der Komsomolorganisation müssen an Stelle der
administrativen Kommandofunktionen die Fragen der allgemeinen und
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.politisohen Elementarbildung und der Verbindung mit der fortschrittlichen Dorf jugend auf. der Grundlage des Unterrichts in
den Vordergrund treten. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang
mit dem bedeutenden Anwachsen der Zahl der Komsomolorganisationen
auf dem Lande.. Der KOlI1llomolze im Dorf muß lese- und schreibkundig
und gebildet. sein, muß die Zeitung oder ein einfaches Buch vorlesen können, muß die·sowj~tischen Grundgesetze kennen, um imstande
zu sein, sie vor allem der Dorf jugend z~'erläutern. Die Arbeit
unter den. Komsomolzen im Dorfe muß zu einer der wichtigsten Aufgabe der Parteiarbeit im Dorfe werden. Alle realisierbaren Formen
der Verbindung zwischen der Dorf jugend und der Arbeiterjugend
(Austausch von De'legationen, gemeinsame ErörGerung von Fragen,
Exkursionen usw.) sind zu entwickeln und zu festigen.

,

IV. Auf dem Gebiet der Kultur
15. Eine der Formen der· Festigung des Einflusses der Arbeiterklasse auf 'dem Lande, die immer größere politische Bedeutung und Verbreitung erlangt, ist die Patenschaft d.er Stadt über das Dorf. Die
kulturellen und organisatorischen Verbindungen. mit dem Dorf durch
die Betriebe, Partei- und Komsomolzellen, Gewerkschaften, Zellen
in Schulen und Militärs.chulen müssen unter der unmittelbaren Anleitung der Partei weiterentwickelt werden. Dazu dienen solche
.
\
Mittel wie Versand von Literatur, Zeitungen und Lehrbücher, Vorträge, Austausch von Delegationen und systematische Fahrten in das
Dorf, gemeinsame Erörterungen einer Reihe von Fragen, systematischer Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Partei- und Sowjetarbeit, gemeinsame Delegiertenkonferenzen der Arbeiterinnen und Bäuerinnen usw. Der diesjährige 7.November muß zu einem Tag der Rechenschaftslegung über die getane Arbeit. gemacht werden, um zu ~rrei
chen, daß die Patenschaft der Stadt über das Dorf in eine Massenerscheinung verwandelt wird.
16. Der kultureile Aufschwung·aufdem Lande. kann nur dann vorangetrieben werden, wenn .hierfür die Mittel auf ~oste~ der Ausgaben
für andere Zwecke erhöht werden und wenn in die· organisatorische
und wirtschaftlich~ Betreuung des Dorfes die mit der Sowjetmacht
am·meisten verbUndene Schicht der Klein- und Mittelbauern und der
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nur auf dem Papier, ebensb die Aufsichtsräte für die Dorflesestuben und Volkshäuser. Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit der
Parteiorganisationen auf die Notwendigkeit., die landwirtschaftliche Ausbildung, die Auswahl der Studierenden und die Massenverbreitung von Kenntnissen auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die jetzt beginnende Arbeit zur
Verbesserung der materiellen tage der Lehrerschaft, zur Verstärkung der politischen und der Aufklärungsarbeit unter der Lehrerschaft und zur Festigung der organisatorischen und ideologischen
Verbindungen zwischen ihr, den Sowjets und der Partei ist beharrlich fortzusetzen und zu verstärken.
17. Da die Erfahrung bei der Verbreitung der !'Bjednotli" ("Die Dorf'armut") während der NÖP erwiesen hat, daß bei dem gegenwärtigen
Typ un~ Preis der Zeitung ihre Verbreitung unter den Massen außerordentlich schwierig' ist, muß (außer der ''Iljednotli lt ) eine allrussische Wochenzeitung herausgegeben werden, die Material für eine
Woche liefert, die billig genug wäre, daß der Bauer sie kaufen
kann, die in einer genügend großen Schrift gedruckt ist, daß er
sie lesen kann und deren Sprache so gehalten wäre, daß er sie ver-.
stehen kann. In dieser Art müssen die für die Bauern bestimmten
Gouvernements- und .Kreiszeitungen gehalten sein.
.Gleichzeitig muß eine Umgestaltung der Tätigkeit unserer Verlage erreicht und die Herausgabe von erschwingliCher Massenliteratur für die Bauern zu Fragen der Naturwissenscfiaft, der landwirtschaftlichen Technik, der Ökonomik der Bauernwirtschaft, der Geschichte der revolutionären Bewegung und besonders der Agrarbewegung, des Sowjetaufbaus, der Belletristik, der ök~nomischen und
politischen Geographie der Welt in Gang gebracht we~den. Es ist
ein Spezialfondsfür billige Massenliteratur für die Bauern zu
scha:t:fen. In einem einfachen sowjetischen Buch muß man auf die
Fragen des Bauern Antworten geben, die bisher für gewöhnlich von
der Religion beaI).twortet wurden. Besonders'wichtig ist die .imtwicklung des Buchhandels auf dem Lande. Dazu lassen sich insbesondere
Jahrmärkte, Basare, Genossenschaften ausnutzen. Außerdem soll ein
Netz fahrender Buchhandlungen geschaffen werden.

18. Der 'Sekten-Propaganda und dem Heer der Pfaffen muß die antireligiöse Propaganda entgegengestellt werden. Ihr Charakter muß
-.entschieden verändert werden. D.ie Momente .ler Erläuterung, der Erziehung und der Gegenüberstellung von sowjetischer Schule und Kirche müssen dabei wesentlich mehr herausgestellt werden. Es ist
eine lange, beharrliche planmäßige Arbeit nötig, um die materialistische Auffassung von den Naturerscheinungen zu verbreiten. Dabei
muß eine Verletzung und Beleidigung der religiösen Gefühle. der
Gläubigen durch plumpe Maßnahmen der administrativen Einwirkung
vermieden und die Begeisterung der Komsomolzen dafür, die Kirchen
zu schließen, entschieden unterbunden werden. Die Reorganisation
der Schule ist die beste Methode der antireligiösen Propaganda.
Man muß allmählich, Schritt für Schritt, aus den ehemaligen Rotarmisten und den Delegierten aus' den Reihen der Bäuerinnen .diejenigen auswählen, die Organisatoren und Leiter des Schulwesens werden können.

,19.
dem
und
dem
die

Für das weitere Studium der Erfahrunge)Y dil>r l'arteiarbeit auf
Lande, für die Ausarbeitung von Richtlinien auf diesem Gebiet
für die ÜberprÜfung der vom Parteitag festgelegten Arbeit auf
Lande werden beim ZK und bei den Gebietsbüros Kommissionen für
Arbeit auf dem Lande geschaffen.

Über· die Arbeit der KPR unter den Arbeiterinnen und Bäuerinnen
1) Der XI.Parteitag, der mit seiner Resolution über die Frauenabteilungen den Schwankungen unter den Parteimitgliedern hinsichtlich
der Beibehaltung dieser Abteilung auf der gleichen Ebene mit den
anderen Abteilungen der Parteikomitees ein Ende gesetzt hat, schuf
die notwendigen B3dingungen für die Vertiefung und Verstärkung
der Arbeit unter den Arbeiterinnen und Bäuerinnen.
2) Trotz der bedeutend~n Erfolge in der Arbeit unter den Frauen
ist doch hervorzuheben, daß die auch jetzt noch komplizierten Bedingimgen für diese Arbeit bei dem langsamen Aufbau der lnsti tut.ionen, die die Lage der Arbeiterinnen erleichtern, einen gewissen.Boden für feministische Abweichungen schaffen. Diese Abweichungen
können die Bildung solcher besonderen Gesellschaften fördern, die
unter· dem Vorwand der Verbesserung der sozialen Lage' der Frau in
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Wirklichkeit zu einer Loslösung der weiblichen Werktätigen vom
allgemeinen Klassenkampf führen.
3) Die Partei muß als Gegengewicht hierzu.die Arbeit~rinneri und
Bäuerinnen verstärkt zum Partei-, Sowjet-, Gewerkschafts- und genossenschaftlichen Aufbau heranziehen. Dafür aber ist es notwendig,
die Einrichtung der weiblichen Gewerkschaftsorganisatoren auszubauen und Instrukteurkader für diese Arbeit in den Organen der Genossenschaften heranzubilden. Gleichzeitig ist die Tätigkeit der
genannten Organisationen zur Verbesserung der sozialen Lage der
Arbeiterinnen, neben der Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse
als Ganzes, zu verstärken.
.4) Der Parteitag stellt fest, daß die Arbeit unter den Arbeiterinnen und Bäuerinnen sehr isoliert von der allgemeinen Parteiarbeit
vor siCh geht und konstatiert die sich daraus in bedeutendem Maße
ergebende ungenügende Aktivität der Funktionäre der Frauenabteilungen in der allgemeinen Parteiarbeit. Er schlägt denParteikomitees vor, Maßnahmen. zur Beseitigung dieser Erscheinungen zu ergrei-'
fen,Maßnahmen, die eine wirkliche Leitung der Frauenabteilungen
durch die Parteikomitees sichern und die die Frauenabteilungen
durch qualifizierte Parteifunktionäre vervollkommnen.
.

5) Der Parteitag hebt die Bedeutung der Delegiertenversammlungen
als wesentlichsten Apparat hervor, der die Partei mit den breiten
Massen der parteilosen Arbeiterinnen und Bäuerinnen verbindet, und'
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, diesen Apparat
durch größere Planmäßigkeit und Systematisierung,der Delegiertenversammlungen der Arbeiterinnen zu festigen.

Die Periode, in die die Entwicklung den kommunistischen Jugendbewegung jetzt eingetreten ist, wird vor allem durch das außerordEllltlich schnelle Wachstum des Verbandes gekennzeichnet dadurch, daß
der Verband sich in seiner Zusammensetzung fast um die Hälfte
durch Jugendliche erneuert hat, denen jegliche revolutionäre Erfahrung fehlt, deren Bewußtsein sich unter den Bedi.ngungen des sowjetischen Lebens geformt hat •
Gegenwärtig muß die Partei schärfer denn je die Frage nach der
,Heranbildung einer neuen kommunistischen Generation von qualifizierten und klassenbewußten Arbeitern lind am Aufbau der Sowjetrepublik
interessierten Bauern stellen. Außerdem muß eine systematische Arbeit geleistet werden, um in der neuen Generation ein ernsthaftes
Streben zur Meisterung der Wirtschaft und Technik zu erwecken. Die
revolutionäre Energie 'und der Enthusiasmus der Jugend müssen einen
breiten Ausdruck in ihren Erfolgen auf dem Gebiet der Spezialkenntnisse finden. Nur unter diesen Bedingungen wird die Arbeiter- und
Bauernrepublik neue Kader wirklich Roter Techniker, Wirtschaftler,
Gewerkschaftler und Genossenschaftler usw. erhalten.
All dies stellt der Partei eine Reihe grundlegender Aufgaben hinsichtlich des RKJV.
1) Vor der Partei steht vor allem die Aufgabe, dem neuen jungen
Menschen die Erfahrungen des revolutionären Kampfes zu übermitteln
und ihn gründlich mit der Vergangenheit der Partei bekannt zu machen.
Außerordentlich wichtig für .die revolutionäre Erziehung ist es, die
Jugend mit dem Klassenkampf und den Widersprüchen iri der kapitalistischen Wirtschaft bekannt zu machen. Man muß dabei immer in Betracht ziehen,. daß· die jetzige Generation der Arbeiterjugend ihr
bewußtes Leben bereits unter den Bedingungen des Sowjetstaates begonnen hat und die Verhältnisse des Kapitalismus kaum kennt.

6) Angesichts dessen, daß die Arbeit der Partei unter den werktätigen Frauen des Ostens, das Einwirken auf das beginnende Erwachen
die.ser Frauen. von besonderer Bedeutung ist und die Festigung der
bereits erzielten Ergebnisse erfordert, lenkt der Parteitag die
Aufmerksamkeit der Kommunistischen Partei der östlichen Republiken
auf die Notwendigkeit, diese Arbeit zu intensivieren.
Über die Arbeit des RKJV
Im vergangenen,Jahr machte der RKJV eine schwere Krise durch. Als

!
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Ergebnis verringerte sich im ersten Halbjahr die Mitgliederzahl
des Verbandes bedeutend. Jedoch infolge der umfangreichen wirtschaftlichen und politischen Schulungsarbeit hat sich der Verband
im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres erholt, viele Tausende
neuer Arbeiter und Jugendlicher in seine Rei·hen aUfgenommen, den
proletarischen Kern seiner Organisation gefestigt und seine altersmiillige Zusammensetzung verbessert.

- 230 -

- 229 -

Außerdem ist es wichtig, daß die Erzi.ehung der Jugend im Geiste
der internationalen Solidarität, der verstärkten Jnformation über
die internationale Arbeiterbewegung' usw. g,elenkt wird. Die Partei
muß größte Aufmerksamkeit darauf richten, ein ausreichendes lJetz
von Politschulen und Politzirkeln zu schaffen, die alle tlitglieder
des Jugendverbandes durchlaufen müßten. Diesem Ziel muß auch die
Komsomolpresse dienen, auf deren materielle Unterstützung die Parteiorganisationen ihr Augenmerk richten müssen.
2) Durch die Auffrischung der Zussmmensetzung des Verbandes wird
die Ausbildung.leitender Kader für den RKJVzu einer wichtigen Aufgabe. Die Propagandistenkollektivs zur Ausarbeitung eines Handbuches für die Arbeiter- und Dorfzellen müssen von den Parteiorganisationen weitestgehend unterstützt werden.
Die Partei muß erreichen, daß dieser Propagandistenkern des
Komsomol so rasch wie möglich ausgebildet wird. Daher müssen die
Parteiorganisationen aktiv an der Festigung des Netzes der Propagandistenkollektivs und anderer Formen der Ausbildung aktiver Funktionä.re (Kurse, Seminare usw.) mi tar"be;!. ten, in-dem sie jedem Propagandistenkollektiv oder irgendeiner anderen Vereinigung aktiver
Funktionä.re des Verbandes einen erfahrenen Parteipropagandisten
zur Seite stellen.
3) Die erzieherische Arbeit der Dorfzellen des Verbandes ist "bisher nicht richtig organisiert worden. Aber gerade die Dorfzellen
können jetzt mehr denn je als wichtige Stütze der Parteiarbeit
auf dem Lande ausgenutzt werden, da sie neue Kader der Jugend heranziehen. Mit allen Mitteln muß die systematische agitatorische
und propagandistische Einwirkung auf die Bauernjugend im Sinne der
Poli tik der Sow·jetmacht, der He"bulig der Landwirtschaft. der Erweiterung des politischen Horizontes und der Hebung des kulturellen
Niveaus der Dorf jugend, ihrer Versorgung mit Literatur usw. verstärkt werden. Gleichzeitig ist der.:arteitag der Ansicht, daß ~ie
Einbeziehung der Dorfzellen des Komsomol in das .gesellschaftliche
Leben des Dorfes und in den Sowjetaufbau notwendig ist. Das darf
alleroings keinesfalls die Hauptaufga"be des Verbandes auf dem Lande, die erzieherische Arbeit. unter der Bauernjugend,schwächen.

4) Die gesamte'Jugendarbeit muß unter den Bedingungen der gegenwärtigen verhältnismäßig friedlichen Entwicklung so gestaltet sein,
daß die heranwachsende neue Generation in ihren Organisationen
nicht nur eine kulturelle SChulung, sondern auch eine revolutionäre Stähl ung erhält. Der Pal.'tei tag betont, daß Massenkampagnen
mit ausgeprägtem revolutionären Charakter, die auf eine aktive
Mitarbeit der ~ugend bereChnet sind, die erzieherische Arbeit des
Verbandes ergänzen sollen.

5) Die breite Entwioklung der Jugendbewegung führt zu einer zahleilmäßigen Schwächung ihres Parteikerns. Um den Einfluß der Partei
innerhalb der Jugendbewegung zu gewährleisten und um die Partei
aus der Arbeiterjugend aufzufüllen, hält der Parteitag es für notwendig, Komsomolzen, die Arbeiter sind, den Eintritt in die Partei
zu erleichtern sowie aktive Funktionäre des Verbandes verstärkt zum
Parteileben, zu den Parteiversammlungen heranzuziehen.
'
Die Führung des Verbandes durch die ParteI muß mehr 'denn je auf
der' praktischen Hilfe "bei der erzieherischen Arbeit des Verbano,es
und bei der verstärkten politischen Anleitung, aufgebaut sein, wobei die Selbständigkeit und AktIvität in den Jugendorganisationen
und die Einbeziehung,des Verbandes in die politische und gewerkschaftliche Arbeit gewahrt bleiben muß. Der Parteitag bestätigt die
Beschlüsse der früheren Parteitage über die Arbeit des Jugendverbandes und spricht sich entschieden gegen die Reduzierung der Tätigkeit des RKJV auf die Rolle einer Organisation aus, die sich nur
mit :Kultur befaßt.
6) Der Parteitag hebt die Krfolge auf dem Gebiet der Patenschaft
des RKJV über die Flotte und die Kavallerie hervor und hi'.lt es' für
notwendig, diese Arbeit allseitig zu vertiefen, wobei die Notwendigkeit einer engeren Verbindung zwischen dem Jugendverband und
der Roten Arml!e besonders betont wird.
7) Die unter der Arbeiterjugend, iminer mehr anwachsende Begeist'erung für den Sport muß von der Partei sowohl zur physischen Gesunderhaltung der heranwachsenden Generation der Arbeiterklasse als
auch für die Verstärkung der Verbundenheit des Kommunistischen
Jugendverbandes mit der Jugend insgesamt ausgenutzt werden. Jn den
Fabriken und Werken soll man die Arbeiterjugend in Zirkel für Kör-
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8) Von erstrangiger Bedeutung nicht nur für den RKJV, sondern auch
für die gesamte Partei und die Sowjetma~ht ist unter den gegenwärtigen Entwicklungsperspektiven der Industrie der allseitige Aufbau und die Festigung der Lehrwerkstätten und Betriebsschulen.
Durch die Ausbildung qualifizierter und klassenbewußter Arbeiter
füllen sie die Reihen des .fortschri ttlichen Industrieproletariats
auf und leisten damit eine wichtige Aufgabe.
Aus diesem Grunde ist der Parteitag der Ansicht, daß ,es unbedingt
nötig ist, die Betriebsschulen und Lehrwerkstätten weitestgehend
zu unterstüt'zen und nach Möglichkeit zu erweitern, die mit der Produktion aufs engste verbunden sind. Ebenso muß die erzieherische
und vor allem die polit}sche Arbeit in diesen Schulen und Lehrwerkstätten verstärkt und ihre Lage verbessert werden.
9) Das Anwachsen der 'Kinderbewegung unter der Führung des Komsomol

in Form der "Jungen Pioniere" stellt den Partei organisationen die
Aufgabe, dabei größtmögliche Hilfe zu leisten.
Die Parteiorganisationen müssen dem RKJV helfen, revolutionäre pädagogische Kräfte um die Kommunistische Kinderbewegung zu vereinen.
10) Der Parteitag stellt fest, daß die heranwachsende weibliche
proletarische und Bauernjugend nicht in genügendem Maße in den RKJV
einbezogen wird und stellt dem Komsomol die Aufgabe, die Arbe.! t
unter der weiblichen Proletar~er- und' Baüernjugend zu verstärken.
11) Der Parteitag hält es für notwendig, daß die staatlichen und
gewerkschaftlichen Organe ihre Arbeit zUr Betreuung der Arbeiterjugend verstärken müssen und daß der RKJV dadurch.von überflüssiger
staatlicher und gewerkschaftlicher Arbeit befreit wird; er beauftragt das ZK, Formen der Verbindung und Wechselbeziehungen zwischen
Rl:JV ·und den Staats- und Gewerkschaftsorganen auszuarbeiten.
12) Die engere Verbindung zwischen Partei und Jugendverband erlaubt es, die Frage einer teilweisen Benutzung des Parteiapparates
für die Tätigkeit des RKJV aufzuwerfen. Jedoch darf dies keinesfalis die organisatorische Struktur des RKJV zerstören, eine Strük-
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tUr, die auf dem Prinzip der Selbsttätigkeit beruht und der Heranbildung von Funktionären und der Entwicklung ihrer organisatorischen Fähigkeiten angepaßt ist.
"XILPartettag der KPlt(B),
Stenographischer Bert,cht", 1923.

- 234- - 233 Vierte Beratung des ZK der KPR(B)
mit den verantwortlichen Funktionären der nationalen
Republiken und Gebiete
lItloskau, 9. :- 12.Juni 1923
An der Bel.,atung nahmen 17 Mitglieder des ZK, 3 Kanilidaten
des ZIe, 6 Mitglieder der ZKK und 58 Delegierte der national.en
Republiken und Gebiete teil.
Tagesordnung: 1) Bericht der ZKK über den Fall SultanGalijew'j 2) Praktische Maßnahmen zur, Du~chführu:ng der Reao1ution
des XIII.Parteitages über die nationale Frage. Referent zum erßten
TagesordnungspUrikt war Genosse'Kuibyschew, zum zweiten Tagesordnungspunkt referierte J.;V .,ptalin.,
Die Besohlüsse der IV.Beratung des ZK mit den verantwortlichen Funktioniiren der nationalen Republiken und Gebiete sind gewissermaßen eine Ergänzung zu den Besohlüssen des XII.Parteit~ges
über die nationale Frage. (Als erste Beratung dieser Art muß der
im November 1918 stattgefundene 1.KongreE der mohammedanischen
Kommunisten !ingesehen werden, als zweite - der II •.AJ.1russiscne
Kongreß ,der kommunistischen Organisationen der Völker des Ostens. '
der im November-Dezember 1919 stattfand, u:qd als dritte - di~
Beratung der Kommunisten der Turkvölker der RSFSR, die im Januar
1921 stattfand.)
Auf der Beratung wurde eine Gruppe tatarischer bürgerlicber
Hationalisten - ,Sultan-Galijew und andere, und eine Gruppe ~
bekischer Vertreter der nationalistischen Abweichung - Faisuleh
Chodshajew und andere entlarvt. Die Beratung behandelte eine iinzahl wichtigster Fraßen des Partei- und Sowjetaufbaus. Die Beratung konzentrierte die Aufmerksamkeit aller nationalen Organisationen darauf, Kader aus den proletarischen und halbprolet~schen
Elementen der örtlichen Bevölkerung, aus den jungen kommunistischen Organisationen der nationalen Republiken urid Gebiete heranzuziehen und die Beschlüsse des XII.Parteitages zur nattonalen
Frage praktisqh durchzuführen.

Resolution der Beratung
Der Fall

SElt~

Gali;jew

Nach Entgegennahme .des Berichtes der ZKK über den Fall
Sultan - Galijew erkliirt die Beratung:
1. Sultan - Galijew, von der Partei auf verantwortlichen
Posten gestellt (Mitglied des Kollegiums des Volkslcomm1ssariats
für nationale Angelegenheiten), benutzte seine Stellung und die
ihm dadurch gegebenen Verbindungen mit örtlichen Funktioniiren dazu,
um durch konspirative Arbeit und den Versand geheimer Informationen, die die Maßnahm'en der Partei in der Nationalitätenpolitik
sichtlich entstellten, unter einigen schwankenden und noch nicht
genügend gefestigten Funktioniiren in den Republiken und Oblast
(sowohl l'arteimi tglieder, als auch Parteilose). eine illegale Crganisation zum Widerstand gegen die Maßnahmen der zentralen Parteiorgane zu schaffen.
2. Sultan - Galijew war bestrebt, die ,Tätigkeit der geschaffenen parteifeindlichen illegalen Organisation so zu lenken, daß
d~s Vertrauen der früher unterdrückten Nationalitäten zum revolutioniiren Proletariat, das Bündnis zwischen diesen Kräften - eine
der grundlegenden Bedingungen der ßxistenz der Sowjetmaoht und der'
Befreiung der abhängigen Länder des Ostens vo'm Imperialismus unteI'graben wird.
3. Sultan - Galijew versuohte, seine Organisation über die
GI'enzen der Union der Sowjetrepubliken hinaus auszudehnen, indem
er mit seinen Parteigängern in einigen östlichen Staaten (Persien,
Türkei) Verbindung aufzunehmen und sie auf einer der Nationalitätenpolitik der Sowjetmacht entgegengesetzten Plattform zu vereinen
suchte.
4-. Die parteifeindlichen und objektiv konterrevolutionären
Aufga.ben, die l:lui tlin':: G~lijew stellte, und die Logik der parteifeipdlichenTätigkeit selbst führten Sultan - Galijew zur verräterischen 'Suche nach einem Bündni~ ~it offen konterrevolutionären"
auf den Sturz der Sowjetordnung 'eingestEillten Kräften, was in dem
Versuche zum Ausdruck kam, sich nut dem vom internationalen
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- 236 tung der Überreste der nationalen Ungleichheit, die diese Abweichung verstärken.

- 235 Imperialismus unterstützten bucharisch-turkestanischen
Basmatschentum, über einen seiner Führer - Saki-Walidow - zu
verbinden.

5. In Anbetracht dessen ist die Beratung der Meinung. d8.ß
die verbrecherischen Handlungen Sultan - Galijews gegenuoer der
Partei und deren Einheit. wie' auch gegenüber der Sowjetrepublik.
die durch sein eigenes volles Geständnis bestätigt wurden. ihn
außerhalb der ,leihen der kommunistischen Partei stellen.
\

6. Die :Beratung ist sich darüber klar. daB die unter einem

Teil der örtiichen Funktionii.re der Republiken und Gebiete vorhandene Abweichung zum Nationalismus eine Reaktion auf den" großrussischen Chauvinismus ist. der seinen Ausdruck in einer ganzen
Reihe von Fehlern russischer Genossen in einzelnen Orten fand und
dessen Bekämpfung eine der wiChtigsten gegenwii.rtigen Aufgaben der
Partei ist. Die Tätigkeit Sultan - Galijew~ zumindest in ihrem
Anfangsstadium. kann man als einen widerlichen Ausdruck dieser
Abweichung zum Nationalismus betrachten. Aber die Beratung muß
gleichzeitig feststellen, daß die parteifeindliche und antisowjetische Tätigkeit Sultan - Galijews hätte signalisiert oder jedenfalls rechtzeitig auf dem Parteiwege unschädlich gemacht werden
können, wenn in den östlichen Republiken, insbesondere in Tatarien
und Baschkirien, wo die Clique" Sultan - Galijews einige Verb~ei
tung hatte, von den örtlichen Funktionären selbst ein systematischer und entschlossener Kampf gegen die Abweichung zum Nationalismus geführt worden wii.re.
7. Die Beratung ist deshalb der Ansicht. daß es ebenfalls
eine dringende AUfgabe der Partei ist, wahrhaft internationalistische kommunistische Kader aus der einheimischen Bevölkerung in den
Republiken und Oblast; insbesondere aus den prOletarischen und
halbproletarischen Elementen zu entwickeln. die genügend,wendig
Sind. um aile irgendwie loyalen Elemente der einheirllschen Intelligenz zur Sowjetarbeit heranzuziehen." die genügend standhaft sind,
,um gegenüber den menschewistisch~blirgerlichen Strömungen und Tendenzen standzuhalten und einen entschlossenen Kampf' zu führen sowobl gegen die Abweichung zum 'Nation"alismus als auch zur Vernich-
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Die kommunistischen Organisationen in den Republiken und Gebieten IllUssen streng6te~s darauf achten, daß nicht nur di~ organisatorischen, sondern auch die ideologischen Grenzender Partei
streng gewabrt werden. Wenn die Parteiorganisation nicht nur mit
nationalen. sondern sogar auch mit nationalistischen Stimmungen
rechnen muß. weil diese breite Bevölkerungskreise erfassen, so
darf sie andererseits nicht zulassen. daß irgendein Teil von der
Fartei sel.bst in diesen Stimmungen aufgeht. Ein KOlllJllunist kann
nicht anders für diese oder jene Änderungen in der Nationalitätenpolitik kämpfen als über die Partei organisation und auf streng
parteilichem Wege."
Praktische Maßnahmen, um die Resolution des XII.Parteitages
zur nationalen Frage durchzuführen
I . Die allgemeine "Linie der Parteiarbeit in der nationalen Frage

Die Parteiarbeit in der nationalen Frage mUß. 'soweit es sich
um den Kampf gegen Abweichungen von der Position des XII.Parteitages bandelt. einer durch" die entsprechenden Punkte der Resolu;"
tirm dieses Parteitages zur nationalen Frage bestimmten Linie folgen. Diese Punkte sind der 7.Punkt des ersten Abschnitts der #eso1u:tion und die l'unkte 1, 2 und 3 des zweiten Abschnitts.
Eine der grundlegenden Aufgaben der Partei besteht darin, in
den nationalen Republiken und Gebieten aus den proletariSChen und
balbproletariscben lSlementen der einheimischen Be,völkerung junge
kommunistische Organisationen heranzubilden und zu entwickeln,mit
allen Mitteln dazu beizutragen, daß diese Organisationen auf die
Heine kommen. eine wirkliche kommunistische Erziehung erhalten
und wabrludt internationalistische , wenn auch anfangs zahlenmäEig
sc5.acbe. kommunistische Kader schmieden. Die Sowjetmacht wird
erst dann in den Republ.iken und Gebieten stark sein. wenn dort
wirklich ernst zu nehmende kommunistische Organisationen Fuß fassen
werden.

- 238 - 237 Was nun die Kommunisten in den Hepubliken und Gebieten "elbst
betrifft, so müssen sie daran denken, daß sich die Situation bei
ihnen, schon allein inf.olge der andersartigen sozialen Zusaminenfassung der Bevölkerung, stark von der Situation iri den Industri~
zentren der Union der Republiken unterscheidet, daß darum i~ den.
Randgebieten häufig andere Arbeitsmethoden angewandt werden'müssen.
Die Schwäche oder das fast völlige Fehlen einer modernen Industrie und die unvermeidliche Langsamkeit der Entwicklung der Industrie in der nächsten Zeit verlagern mit Notwendigkeit die Tätigkeit der l'artei auf eine langsame, systematische und geduldige
ideologisch-erzieherische Arbeit unter den besten Elementen der
B~uernschaft, der Handwerker u.a. Man darf nie vergessen, daß in
den zurückgebliebenen ,Republiken und Gebieten nur unsere Parteiorganisationen einf'achen Elementen, die zwar aufrichtig revolutionär, aber noch ungenügend entwickelt und gestählt sind, die Möglichkeit eröffnet, sic'h allmähiich zum vollendeten Kommunisten zu entwickeln. Eine mechanische übertragung jenes klassenmäßigen revolutionären Kriteriums, das sich,auf Grund der Erfahrung der proletarischen Zentren g~bildet hat, auf die genannten Gebiete,wäre vollkommen falsch und würde zu direkt entgegengesetzten Ergebnissen
führen, Gerade der Umstand, daß den' Kern der KPR in ihrer' Gesamt- ,
heit gestählte Arbeiter der Industriezentren bilden, gestattet der
Partei, ohne daß ihr Klassencharakter Gefahr läuft, die obenangeführte Methode der geduldigen ideologischen Erziehungsarbeit anzuwenden.
Die Genossen a~s dem Zentrum, die unter den zurückgebliebenen
VDlkerschaften Parteiarbeit leisten, müssen streng den'Ton der Unterstützung und Hilfe für die fortschrittlichen nationalen ~lemente
in ihrer kommunistischen und Sowjetarbeit wahren und in Wort und
Tat alles vermeiden, was den,An~6hein erwecken könnte, daß sie das
Recht für sich in Anspruoh nehmen, zu zwingen un4 zu beschließen,
zu gestatten und abzulehnen, überhaupt zu verfügen, indem sie sich
formal auf die Autorität des ZentrUms stützen.

mischen Bevölkerung zu gewinnen, den revolutionär-demokratischen
'oder auch nur loyal zur Sowjetmacht eingestellten Elementen in
höherem Maße als in den zentralen Gebieten entgegenkommen. Die
einheimische Intelligenz spielt in den Republiken und Gebieten in
vieler Hinsicht eine andere Rolle als die Intelligenz der zentralen Gebiete der Union der Republiken. Die Handgebiete sind so arm
an einhei~ischen Intellektuellen, daß keine !.füh.e gescheut werden
darf, um jeden von ihnen für die Sowjetmlicht zu gewilmen.
Der Kommunist in den Randgebieten muß sich stets sagen: Ich
bin Kommunist, darum muß ich bei meiner Tätigkeit dem gegebenen
Milieu Recbnun(, t:r;agen und jenen einheimischGn nationalen ]üementen Zugeständnisse machen, die im Rahmen des Sowjetsystems loyal
arbeiten wollen und arbeiten können. Das schließt jedoch einen
systematischen ideologischen Kampf für die l'rinzipien des Marxismus und für wabren Internationalismus, gegen die Abweichung zum
Nationalismus nicht aus, sondern setzt ihn voraus. Nur auf diese
IV'eise wird man den lokalen Nationalismus erfolgreich überwinden
und die breiten Schichten der einheimischen Bevölkerung für die
S6wjetmacht gewinnen können.
Ir.

Fr~~Jie

mit der ,Schaffung einer zweiten Kammer des Z.c;l:C

der Union und der Orpianisieruni5 der Volkskommissariate der
Union der'Hepublik8n zusammenhänp;en
a) U b e r d i e
Z usa m m e n s e t z u n g
der
z w e i t e n
Kam m e r. Diese Kammer soll aus Vertretern der
autonomen und der unabpäng:it(lj8n Hepubliken (je vier von jeder Hepublik oder mehr) und aus Vertretern der nationalen Oblast (es genügt einer von jeder Oblast) bestehen. ~s wäre wünschenswert, eine
solche Regelung zu treffen, daß die Mitglieder der ersten Kammer
im allgemeinen nicht gleichzeitig Mitglieder der zweite~ Kammer
sind. Die Vertreter der Republiken und Oblast müssen vom Sowjetkongreß der Union der Republiken bestätigt werden. Die erste Kammer
soll Unionssowjet, die zweite Kal)llller Sowjet' der 'Nationalitäten
heißen.

Insbesondere hier, in den Republiken und Oblast, muß man in
dem Bestreben, die Unterstützung der werktätigen Massen der einhei~
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b) U b e r d i e H e c h t e d e r z w e i t e n
Kammer
im
Verhältnis
zur
ersten
Kam m e r. Die erste und die. zweite Kammer sollten gleiche Rechte erhalte~wobei jede von ihnen die Gesevzesinitiative beibehalten sollte. Dabei soll weiter darauf gesehen werden, daß kein Gesetzentwurf, der der ersten oder zweiten Kammer vorgelegt wird,
ohne die Zustimmung der beiden getrennt abstimmenden Kammern zum
Gesetz erhoben werden kann; Konfliktfragen werden durch Verweisung
an die SC~lichtungskOmmission beider Kaoonern und, falls eine ~ini
gung nicht erzielt ,wird, durch eine neue Abstimmung in gemeinsamer
Sitzung der Kammern entschieden; wenn der auf solche, Weise abgeänderte strittige Gesetzentwurf nicht die Stimmenmehrheit beider
Kammern erhält, wird' die Frage vor einen außerordentlichen oder'
vor den ordentlichen Kongreß der Sowjets der Urllon der Republiken
gebracht.
c) U b e r d i e
Kom p e t e n z
der
z w e i t e n
K a m'm e r. Die Zuständigkeit der zweiten Kammer (ebenso wie der
ersten Kammer) erstreckt sich auf die im Punkt 1 der Verfassung
der UdSSR vorgesehenen Fragen. Die gesetzgebenden Funktionen des
Präsidiums des ZEK der Union und'd~s Rates der Volkskommissare der
Union bleiben unberührt.
d) Übe r
das
Prä s i d i u m des
Z E K der
Uni 0 n
der
R e pub 1 'i k e n. Es soll nur ein Präsidium
des ZEK bestehen. Dieses soll von den beiden Kammern des ZEK gewählt werd~n, wobei natürlich die NatiOnalitäten, zumindest die
größten von ihnen, vertreten sein müssen. Der Antrag der 'Ukrainer,
anStelle eineS einzigen Präsidiums des ZEK der Union zwei Präsidien mit gesetzgebenden Funktionen entsprechend den zwei Kammern des
ZEK zu schaffen, ist unzweckmäßig. Das Präsidium'ist das oberste
Machtorgan der Union, das ständig"ununterbrochen, von einer Tagung
zur anderen tätig ist. Die Bildung von zwei Präsidien mit gesetzgebender; Funktionen wäre eine Aufspaltung des obersten Machtorgans ,
was unvermeidlich grOLle' Schwierigkeiten in der Arbeit hervorrufen
würde. Die Kairunern müssen, ihre Präsidien haben, die jedoch über
keine gesetzgebenden Funktionen verfügen' •

."
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e) Übe r
die
An z a h 1
der
ver s c h mol z eKom m i s s a r i a t e. Nach den Beschlüssen der vorangegangenen Plenartagungen des ZK soll es fünf verschmolzene KommisSariate geben (Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel, Mi l itärwesen, Verkehrswesen sowie Post- und Fernmeldewesen), Direktiven
erteilen~e Kommissariate soll es ebenfalls fünf geben (Volkskommissariat für Finanzen, Oberster Volkswirtschaftsrat, Volkskommissariat für Ernährungswesen, Volkskommissilriat fü:t:'Arbeit, Arbeiter- und Bauerninspektion) , die übrigen Kommissariate sind völlig
autonom. Die Ukrainer beantragen, die Volkskommissariate für Auswärtige Angelegenheiten und für Außenhandel aus ,der Kategorie der verschmolzenen Kommissariate in die Kategorie der Direktiven erteilenden Kommissariate überzuführen, das heißt"parallel zu den Unionskommissariaten für Auswärtige Angelegenheiten und für Außenhandel
den Republiken die entsprechenden Kommissariate zu belassen und
ihnen von den Unionskommissari~ten Direktiven erteilen zu lassen.
Dieser Antrag ist ~nannehmbar, wenn man bedenkt, daß wir tatsächl'ich einen Bundesstaat bilden, der vor der Außenwelt als vereinigtes Ganzes auftreten können muß. Dasselbe ~st auch von den Konzessionsverträgen zu sagen, deren Abschluß in der Union der Hepubliken konzentriert werden muß.

ne n

f) übe r
die
S t r u k t u r
der
V 0 1 k s k 0 mm iss a r i a ted e r
Un ion
der
~ e pub 1 ik e n. Man sollte die K~llegien dieser Volkskommissariate dadurch
erweitern, daß man sie durch Vertreter der größten und wichtigsten
liationalitäten ergiinzt.
g) (J b e r d i e
B' u d g e t r e c h t e d e r R e p ub 1 i k e n. Im Rahmen des den Republiken eingeräumten Anteils,
dessen Ausmaß besonders bestimmt werden muß, sollte den Republiken
hinsichtlich ihres BUdgets größere Selbständigkeit eingeräumt wer-.
den.
111., Maßnahmen zur Einbeziehung der werktätigen Elemente der einheimischen Bevölkerung in den Partei- und Sowjetaufbau
a) Bäuberung der Staats- und Parteiapparate von

nationalistischen
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Elementen (gemeint sind in erster Lin.ie die großrussischen, aber
auch die antirussischen und sonstigen Nationalisten). Die Säuberung muß umsichtig, auf Grund überprüfter Angaben, unter Kontrolle des ZK der Par~ei vorgenommen werden.
b) Systematische und unentwegte Bemühungen um die Nationalisierung'
der Staats- und Parteiinstitutionen in den Republiken und Gebieten,
derart, daß allmählich die.Muttersprache der einheimischen Bevölkerung in die Geschäftsführung eingeführt wird, wobei die verantwortlichen Funktionäre' verpflichtet werden., die Muttersprache der
einheimischen Bevölkerung zu erlernen. Systeinatiscbe Einbeziehung
der'nationalen E1emente in'das Gewerkscha:fts- und Genossenschaftswesen.
c),Auawahl von mehr oder weniger loyalen Elementen'aus der örtlichen lntellige ilz und ihre Einbe~iehung in die Sowjetbehörden, wobei unSere führenden FUnktionäre in den Republiken und Oblast
gleichzeitig bemüht sein müssen, Partei- und Sowjet-Funktionäre
aus den Reihen der Parteimitglieder zu entwickeln.
d) Einberufung von Konfere~en parteiloser Arbeiter und Bauern,
auf denen Referate der Volkskommissare .und'überhaupt verantwortlicher Funktionäre über die wichtigsten Maßnahmen der Sowjetmacht
gehalte~ werden sollen.
IV. Maßnahmen zur Hebung des Kul turni veaus' 'der einheimischen
Bevölkerung
a) ,Klubs (für Parteilose) und andere Aufklärungsstellen, die in
der Muttersprache der einheimischen Bevölkerung tätig sind, sind
einzurichten;
b) das Netz der in der Muttersprache der einheimischen Bevölkerung
tätigen Lehranstalten, aller Stufen ist zu eJ:'Weitel.'n und Arbeit'erfakultäten auf der Basis der einheimischen Sprache ~u errichten;
c) die mehr oder weniger loyalen eirlheimischen Volksschullehrer
sind zur Arbeit in der Schule heranzuziehen;'

eJ;'teilen;
e) das Verlagswesen muß aufgebaut und beim ZK ein spezieller Fonds
zur Subventionierung in den Republiken und Gebieten geschaffen
wl3rden;
f) Einbeziehung der Schulen der· Unterstufe kulturell schwach entwickelter Nationalit&ten in den Gesamtstaatshaushalt.
V. Der wirtschaftliche Aufbau in den nationalen Republiken'und
Gebieten unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen Lebensweise
a) Die Umsiedlungen müssen reguliert und, wo erforderlich, ganz
eingestellt werden;
b) der' einheimischen werkt&tigen Bevölkerung s'oll nach Möglichkeit
aus dem Staatsfon~Boden zugeteilt werden;
q) der einheimischen Bevölkerung sind billige
Kredite zu verschaffen;
d~

~andwirtschaftliche

die Bewässerungsarbeiten sind auszudehnen;

e) den Genossenschaften, insbesondere den Gewerbegenossenschaften
(zwecks Heranziehung der Handwerker) ist allseitige Hilfe zu ge~
währen;
f) Betriebe sind in die Republiken zu verlegen, in denen die entsprechenden Rohstoffe reichlich vorhanden sind;
g) Berufsschulen und technische Schulen müssen für die einheimische Bevölkerung geschaffen werden;
h) landwirtschaftliche Kurse sind für die einheimische Bevölkerung
einzurichten.
VI. Über die praktischen Maßnahmen zur Organisierung nationaler
Truppenteile
Wir mÜs.sen sofort damit beginnen, in den Republiken und Gebieten Militärscbulen zu schaffen, die innerhalb 'einer bestimmten
Frist ein Kommandeurkorps aus einheiJIiischen Kräften heranbilden,

d) ein Netz von Ver~inigungen ist zu schaffen, die in 4er Mutterspraohe der e~nheimischen Bevölkerung Lese- und Schreibunterricht
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das später als Kern für die Organisierung nationaler Truppenteiie
'dienen kann. Dabei muß selbstverständlich die parteimäßige und
soziale Zusammensetzung der nationalen Truppenteile" insbesondere
des Kommandeurkorps, in genügendem Maße gesichert werden. Wo 'alte
Militärkader auS einheimischen Kräften vorhanden sind (~latarien,
zum Teil Baschkirien), könnten sofort nationale Milizregimenter
organisiert werden. In Grusinien, Armenien und Aserbaidshan könnte
man schon jetzt je eine Division aufstellen. In der Ukraine und
in Bjelorußland könnte schon jetzt je eine M,ilizdivision (besonders in der Ukraine) aufgestellt werden.
Die Schaffung nationaler Truppenteile ist eine Frage, von erst-:
rangiger Bedeutung, sowohl was die Abwehr eventueller Überfälle
seitens der Türkei, Afghanistans, Polens usw. angeht als 'auch in
Anbetracht einer eventuellen der Union der Republiken aufgezwungenen Aktion gegen Nachbarstaaten. Die Bedeutung der nationalen' Truppenteile für die innere Lage der Union der Republiken braucht nicht
erst bewiesen zu werden. Voraussichtlich wird im Zusammenhangd~t
die zahlenmäßige Stärke unserer Armee um etwa 20 000 bis 25 000
Mann erhöht werden müssen.

VII. Die

O~nisierung

der Erziehungsarbeit der Partei

VIII.

,~uswahl

von Partei- und Sowj,etfunktionären zwecks Verwirkli-

chung der vom XII:Parteitag beschlossenen Resolution'zur
nationalen Frage
Eine bestimmte Anzahl von nationalen Funktionären (je zwei,
oder drei) muß in die Abteilung für Registrierung und Einsatz, in
die Abteilung für Agitation und Propaganda, in die Organisationsabteilung, in die Frauenabteilung und in den lnstrukteurapparat des
ZK aufgenommen werden, um mit ihrer Hilfe die laufende Parteiarbeit
des ZK in den Randgebieten zu erleichtern, di,e Partei- und Sowjetfunktionäre richt~g auf die Republiken und Gebiete zu verteilen
und dadurch die Linie des XII.Parteitags der KPR in der nationalen
Frage zu sichern. Außerdem ist es notwendig, einige Abweichu'ngen
von den festgesetzten Normen zuzulassen, wodurch es 'möglich, wird,
',den Ein1;ritt in die Partei und ,das Aufsteigen 'in führende Organe
der Partei für die proletariSChen und halbproletarischen Elemente
d~r nationalen Republiken und Oblast zu erleichtern.

,"Investija des ZK der KPR(B)"
Nr.5, Juni ,1923.

a) Schulen sind ins Leben zu rufen, die in der liiuttersprache der
einheimischen Bevölkerung politisches Grundwissen vermitteln;

Anmerkung der deutschen Redaktion

b) marxistische Literatur ist in der Muttersprache der einheimischen Bevölkerung herauszugeben;

Der Text der Resolution "Praktische .M8..ßnahmen" ist dem BIilld 5 der
Werke J.W.Stalin, Dietz Verlag, Berlin 1952, 8.257 - 263 entnommen. Die in dem Band nicht enthaltenen Absätze sind neu übersetzt.' ,

c) wir müssen eine gutgeleitete periodische Presse in der Muttersprache der einheimischen Bevölkerung haben;
d) die Tätigkeit der Universität der Völker des Ostens muß zentral
und örtlich erweitert und diese Universität materiell sicherge":
stellt werden;
e) ein Diskussionsklub der l'artei an der Universität der Vöiker
des Ostens ist zu gründen, zu dessen Arbeit die in Moskau wohnenden Mitglieder des ZK heranzuziehen sind;
f) die Arbeit im Jugendverband und unter den Frauen in den
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Renubliken und Gebieten ist zu verstärken.

- 245 Gemeinsame Plenartagung des ZK und der ZKK
~t Vertretern

vOn

Moskau', 25. -

10 Parteiorganisationen

27.0ktober1~23

Die geme;nsame Plenartagung des ZK und ZKK beriet zus~en
mit Vertretern von 10 Parteiorganisationen über die innerparteiliehe Lage und brandmarkte das parteifeindliche, fraktionelle, ver,leumderische Auf,treten Trotzkis vpm 8~Oktober 1923, 'das das Signal
zur Vereinigung aller oppositionellen Gruppierungen zum Kampfe
gegen die Partei, gegen den Leninismus war. Das P!'enum brandmarkte
~ie von Trotzki zusammengeflickte Plattform;' die sich ErklärUng
der 46 Oppositionellen' nannte .. Im Kampfe gegen'die leninistische
Partei vereinigten sich a).le oppositionellen Gruppie:r:-ungen: die
Trotzkisten, Dezisten, Q.ie Überreste der "linken Kommunisten" und
der "Arbei ter - OPpositioni'. In ihrer Erklärung prophezeiten sie,
eine schwere Wirtschaftskrise und den Untergang der Sowjetmacht
und forderten, als eirizig' möglichen Ausweg au,s ,der Lage, Freiheit
für die Fr~ionen und Gruppierungen, die vom X.Pa~eitag auf Vorschlllg Lenins verboteI). worden waren.
Resolution des Plenums.
Über 'die Lage in der Partei
Die 'gemeinsame Plenartagung bill;l.gt voll ~d ganz dem' vom
Politbüro rechtzeitig festgelegten Kur's auf die innerparteiliche
Demokratie sowie die vom, Politbüro vorgeschlagene Verstärkung des
Kampfes gegen jeden uoerflüssigen Aufwand ~ den zersetzenden
Einfluß der NÖP auf einzelne Elemente der Partei.
Die gemeinsame PlenartaguDg~eauitragt 4as,Pol;l.tbüro, alles
Notwendige zu unternehmen, um die Arbeit der VOll! Politbüro und vom
Sept~mberplenum eingesetzten Kommissionen'zu beschleunigen i der
Kommission 1. zur Frage der "Schere", 2. zur F:rage des Arbe1.tslohns, 3. zUr, innerparteilichen L a g e . ,

setzen und hierüber auf dem ne.chst!On ZK-Ilenum Bericht erstatten.
Die g(~meinllame llenartagung des ZK und der ZKK mit Vertretern von 10 Parteiorganisationen sieht das Auftreten '.i'rotzlds in
dieser für die' internatioIJale Revolution und die l'aI'tei höchst
verantvlortungsvollen Zeit für einen schweren politischen Fehler an,
insbesondere weil der f'eg~n das Politbüro gerichtete Angrif'f
Trotzkis objektiv den Charakter eines f'r~ktionell:en Auftretens angenommen hat, das die Einheit eier Partei zu p;efe.hrden droht und
eine Parteikrise 'herbeiführt. Die gemeinsame l'lenartagung stellt
mit Bedauern fest, daß Trotzki zur Behandlung der von ihm aufgeworfenen Fragen den Weg gewählt hat, an einzelne Mitglieder der I-'ar'tei
zu appellieren, anstatt den einzig zulässigen Weg'zu gehen - diese
Fragen zuvor in den 'Kollegien, deren Mitglied Trotzki ist, zur
Diskussion zu stellen.
Der VOll Trotzki gewe.hl te ;',eg war das ;3ignal zu einer fralctionellen GruPI,enbildung CErkli!.rung der /+6). '
Die gemeinsame l'lenartagung des ZK und der ZKK und die Vertreter der 10 Parteiorganisationen verurteilen entschieden die .c.rklärung der 46 als einen Sqhri tt fraktioneller SpaltuDl':spolitik, die',
wenn auch ohree Willen der Unterzeicbner dieser I!;rklärung, einen
solchen Charakter anr;enommen hat,. Diese ErklE:rune; droht dem [~esam
ten Leben der I'artei für die nE,chsten Monate den Stempel des innerparteilichen Kampfes aufzu<j.rücken und ,so die Partei in einer für
das Schicksal der internationalen Revolution höchst verantwortungsschweren Zeit zu schwächen,
CA n gen 0 m m e n
mit
2 S t, i m m e n, b e i
10
e n t h 'e 1 t 11 n gen ).

0 2 g e gen
S tim m-

"Dreizehnte Konferenz derK!f'H(B).
Bulletin" 1924

Das Politbüro soll, nach Ausarbeitung del;' notwendigen MaßOOh";,
man zu diesen Punkten, beginnen, sie unyerzüglich in die Ta~ umzu-
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247 Plenum des ZK der KPR(B)
Moskau, 14.-15.Januar 1924
Am 14. und 15.Januar fand ein Plenum des Zentralkomitees der
KPR statt, an dem auch Mitglieder und Kandidaten der Zentralen
Kontrollkommission und zwei Vertreter der ZKK der Ukraine teilnahmen.
Die hauptsächlichsten Tagesordnungspunkte des Plenums waren
die Fragen:
1. Über die nächsten Aufgaben der ökonomischen Politik.
2. uber die nächsten Aufgaben des Parteiaufbaus.
3. Ober die Ergebnisse der-Diskussion'und über das Diskussionsblatt.
4. Über die internationale Lage und eine Reihe Fragen, die
mit der I'arteikonferenz verbunden sind.
Das Plenum des ZK zog das Fazit der Parteidiskussion, wobei
eine Reihe von Mitgliedern des -ZK, die auBerhalb Moskaus aI'bei ten,
die Linie der Opposition (Trotzki, Radek, Pjatakow u.a.); die auf
eine Legalisierung der l!'raktionen und Gruppierungen in der_ l'artei
sowie auf eine Gegenüberstellung von Apparat und Partei hinauslief,
in scharfer und kategorischer Form verurteilten.
In der Frage der
n ä c h s t e n
Auf gab e ri
des
Par t e i auf bau s
bestätigte das Plenum die Resolution 1 )
des ZK über den Part~iaufbau als Vorlage für die Parteikonferenz •
In Anbetracht dessen, daß die im Abschnitt 1 der Hesolution
entwickeltEm Fragun (Entwicklung der Wirtschaft, Holle der Grundlagen der .Planung u.a.) ihre Begründung in der Hesolution über die
ökonomische l'olitik erhielten, WUrde beschlossen, aus der Hesolution über den Parteiaufbau deren ersten Absch~ tt herauszunehmen,
1) Die Resolution "Über den Part~iaufbau" wurde auf der gemeinsamen Sitzung des' Politbüros des ZK und des l-räsidiums der ZKK
am 5.12.1923 angenommen. Die Redaktion.
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~a er eine Wiederholung der entsprechenden Absätze der Resolution
'über die ökonomische Politik darstellt.-Jedoch ist hierbei der
Unterpunkt c) als Einleitung der Resolution über den Parteiaufbau
beizubehalten. Die übrigen Abschnitte der Resolution sind entsprechend _neu· zu nu~erieren;1)

Zur Frage der
n ä c h s t e n
A u f-g-a ben
der
öko n 0. m i s c h e n 'p 0 1 i t i k bestätigte das Plenum
die Resolution des Politbüros zur Vorlage auf der'Konferenz. 2 )
Die von r'jatakow im $inne der "Opposi-tion" eingebracht'en Berichtigungen zur Resolution wurden vom Plenum abgelehnt.
Zur Frag~ der
in, t ern a t ion a' 1 e n
Lag e, wo
besonders umfassend und sorgfältig die Lehren der Ereignisse in
Deutschland beraten. wurden, beschlo~ das Plenum des ZK, das Referat
zu diesem Funkte zur Vorlage auf,der Parteikonferenz zu bestätigen.
Das Plenum erkannte die-Linie des Politbüros, di~ den Thesen über
dill Lehren der Ere:j.gnisse in Deutschland zugrunde gelegt wurde, als
richtig an und billigte die Politik def! Politbüros, die aUf eine
Ubereinkunft mit der Mehrheit.des deuts~hen ZK auf der Grundlage
der Zusammenarbeit mit der Linken gerichtet war.
Das Plenum billigte auß,erdem den Beschluß des Politbüros vom 27.
Dezember 1923 über das falsche Verhalten Radeks in der deutschen
Frage, in welchem festgestellt wird, daß:
"a) Radek voll und ganz. Kurs auf die Unterstützung der r e c ht e n Minderhei t im ZK der KPD und die Leugnung des linken Flügels
der Partei genomman hat, was objektiv die de~tsche Kommunistische
Partei zu spalten droht, während das Politbüro des ZK der KEß seine
Politik auf der Untel;stützung der überwiegenden Mehrheit des ZK
der KPD und der ZusammenB.~beit mit den Linken begrlindet, wobei es
1) -Es handelt sich um die Herausnahme der Punkte "a" und "b" und
Punkt "c" - Einleitung der Resolution "liber den Parteiauf'llau",
angenommen auf der XIII.perteikonferenz, Seite 251,
2) Die Resolution "Über die nächsten A14'gaben der _ökonomischen
l)olitik" wurde vom F'olitbüro am 24.Dezember 1923 angenommen
und von der XIII_.Parteikonferenz vollständig bestätigt.
(s.Resolution der XIII.Pa;t'teikonferenz, Seite 271).Die lied.
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Kritik unterzieht.
b) Die allgemeine Auffassung Radeks vom Verlauf des weiteren.
Kampfes in Deutschland geht von.der falschen Einschätzung der Klassenkräfte in Deutschland aus, wobei er die Differenzen innerllalb
des Faschismus opportunistisch überschätzt und auf diesen Differenzen die Politik der Arbeiterklasse in Deutsohland aUfzubauen
versuoht.
In Anbetracht all dessen ist das ZK gezwungen,' de~ EKKI zur
Kenntnis zu bringen, daß Radek in der gegebenen'Frage nicht die
Meinung des ZK der KPR zum Ausqruck bringt".
Weiter wies das Plenum Radek darauf hin, daß es in der bolschewistischen Partei für ein Mitglied des ZK der KPR unzulässig
sei, sioh nioht den Besohlüssen des ZK über die internationale
Lage zu unterwerfen und warnte naohdrüoklioh Radek und die anderen
Genossen von· der "OppOsition", den für die internationale Arbeiterbewegung äußerst sohädliohen.Fraktionskampf in die Komintern hineinzutragen.
"Prawda" ·Nr. 13 vom
16.Januar 1924.

Die dreizehnte Konferenz der KPR(B)
Moskau, 16. - 18. Januar 1924
'Auf der Konferenz waren 128 Delegierte mit besch~ießender
und 222 Delegierte mit beratender Stimme anwesend.
Tagesordnung: 1) Die näohsten Aufgaben der ökonomischen
Politik; 2) Fragen des ParteiaufQaus; 3) Die internationale Lage.
Außer der Beratung der Fragen, die auf der Tagesordnung standen,
nahm die Konferenz folgende Resolutionen an: 1) Über die Ergebnisse der Diskussion und über die kleinbürgerlic.he Abweichung in
der Partei und 2) Grußadresse an das Zentralorgan, die "Prawda".
Die Konferenz zog das Fazit der Diskussion und entlarvte das
parteifeindliche Wesen der trotzkistisohen Opposition. Die Konferenz verurteilte in der Resolution zum Referat J.Vi .Stalins "über.
ö,ie näohsten Aufgaben des Parteiaufbaus" die trotzkistisohe Oppo..,
sition, indem sie erklärte, daß die Partei.es hier mit einer
kleinbürgerliohen
Abweichung
~m
Marxismus zu tim hat. Die Konferenz wies auf die ll'otwendigkei t
hin, den Punkt 7 der auf Vorschlag Lenins auf dem X.Parteitag angenommenen Resolution "Über die l!;inheit der Partei" zu veröffentlichen. Die Beschlüsse der Konferenz wurden in der Folge vom XIiI.
Parteitag und vom-V.Kongreß der Komintern gebilligt.
In der Resolution
'Frawda'" billigte die
Zentralorgans, die sie
Leninismus im Verlaufe

"Grußadresse an das Zentralorgan, die
Konferenz die Position der Redaktion des
bei der Verteidigung der Grundideen des
der Diskussion bezog.

Um das Bündnis des Proletariats mit der Bauernschaft zu festigen, faßte die Konferenz eine Reihe von Beschlüssen zu Fragen der
ökonomischen Politik - und zwar Beschlüsse über die. Durchführung
einer Währungsreform, über die Organisierung des Kreditwesens,
über die Senkung der Preise für Industriewaren u.a.
Die Konferenz verurteilte die rechtsopportunistische kapitulantenhafte Linie Radeks u.a. in bezug auf die Ereignisse 1923 in
Deutschland.
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I. Resolutionen der Konferenz
D~er

den Parteiaufbau

Die objektiven Widersprüche des jetzigen Stadiums der 'LlJergangsperiode, die sich ergeben aus dem Nebeneinanderbestehen der
verschiedenartigsten Wirtschaftsformationen, aus der Existenz von
Marktverhiü tni'ssen, aus der Notwendigkeit für die staatli ehen Institutionen, kapitalistische Formen und Methoden in der praktischen
Arbeit anzuwenden, aus der Notwendigkeit, sich in dieser Arbeit
auf einem dem'Proletariat noch fremden Personalbestand zu stützen
usw. - diese o,bjektiven Widersprüche treten in einer ganzen Reihe
negativer Tendenzen zutage, deren Bekämpfung auf die Tagesordnung
gesetzt werden muß. Zu diesen Tendenzen gehören: die großen Differenzen in der materiellen Lage der Parteimitglieder, was in Zusammenhang mit den Unterschieden in den Funktionen und dem sogenannten "unnötigen Luxus" steht, 'das Wachsen des' Kontakts mit bürgerlichen Elementen und deren ideologischer Einfluß, di~ ressortmäßi,ge Einengung des llorizontes, die mit der notwendigen Spezialisierung nichts zu tun hat, und die auf dieser ~rundlage entstehende
Schwächung der Verbindung der Kommunisten der verschiedenen Arbeitsgebiete untereinander; die Gefahr, die Perspektiven des sozialistischen Aufbaus ,im ganzen und der Weltrevolution ,zu verlieren; die schon vom Parteitag hervorgehobene Gefahr der auf der
"NÖP" beruhenden Entartung eines Teiles der Funktionäre, die auf
Grund ihrer Tätigkeit am stärksten mit dem bürgerlichen Milieu
in Berührung kommen; die zU beobachtende Bürokratisierung des Parteiapparates und die hieraus entspringende Gefahr der Loslösung
der Fartei von den Massen.
1. Die Partei und die werktätigen Massen
Das Vertrauen der proletarischen Massen zur Partei i~t gewachsen.
Dies findet seinen Jlusdi'uck in den Wahlen zu den Sowjets, im Zerfall der menschewistischen Partei und der Partei der Sozialrevolutionäre, in der Bildung eines Kaderstammes parteiloser Arbeiter,
die aktiv die l'artei unterstütl?en. Gleichzeitig aber werden die
aktiven Kommunisten aus den Reihen der Arbeiter, die natürlich die
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Verbindung der Partei zu den parteilosen Massen sein müssen, fast
völlig von der Verwaltungs- und Wirtschaftsarbeit beansprucht und
lösen sich damit unvermeidlich von der Produktion. Daher besteht
die Hauptaufgabe auf diesem Gebiet darin, neue Parteimitglieder
unter den Produktionsarbeitern zu werben. Die Aufgabe d~r Farteiorganisationen besteht darin, gerade dieser Kategorie von Funktionären besondere Beachtung zu schenken und alles Mögliche zu tun,
um sie nicht von der Produktionsarbeit loszureißen, ihnen zu helfen, ihr kulturelles Niveau zu heben und ihnen die wirkliche Mitarbeit in allen Parteiangelegenheiten weitestgehend zu erleichtern.
Die Vergrößerung des proletariscrren Kerns der Partei muß in den
nächsten Monaten eine der wichtigsten AUfgaben aller Parteiorganisationen sein. Die Initiative einzelner Organisationen, die ihre
Arbeit. schon in dieser Richtung, entfaltet habep, muß von allen
Industrieorganen unserer Partei' unterstützt werden. Die Partei
muß den Zustrom neuer Kader von Industriearbeitern in die Parteiorganisationen und ihren Überg~ aus dem Kand;idat~n- in den Mitgliederstand erleichtern. Gleichermaßen ist es notwendig, verstärkt
die Aufmerksamkeit auf die Arbeit unter der heranwachsenden proletarischen Jugend zu lenken.
Unter der Bauernschaft, w9 erneut die Landarbeiter- und Halb-,
landarbeiterschichten wachsen, ~st es notwendig, die qualitative
Zusammensetzung der Dorfzellen'weitestgehend zu verbessern, sie
auf die kulturelle und politische Tätigkeit zu orientieren, insbesondere ihre Arbeit zur Förderung der Verbreitung agronomischer
Kenntnisse, auf dem Gebiete des Genossenschaftswesens, der Organisierung des landwirtschaftlichen Kreditwesens usw. zu verstärken.
Hierbei muß die umfassende Unterstützung der Dorfarmut (insbeson,dere die Festigung der Komitees der Dorfarmut in der Ukraine) und
die Einbeziehung der Landarbeiterelemente sowohl in unsere Parteiorganisation: als auch in dem Unionsgewerkschaftsverband der Landund Forstarbeiter gesicher,t sein.
Vnter den Intellektuellen ist sowohl aus den hllgemeinen
Ursachen als auch wegen der Verbesserung ihrer Lage bei uns und
der gleichzeitigen Verelendung der Mittelschichten in Deutschland
eine allgeme,ine Hinwendung zur Sowjetmacht 'zu beobachten.
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Besonders wichtig ist der Stimmungsumschwung bei der Dorfschullehrerschaft und dem agronomischen Personal, die'beide zu einem
der hauptsächlichsten Verbindungsglieder ~wischen der Stadt und
dem Dorfe werden können. Jillerdings kann 'der Umschwung unter breiten Schichten der Intellektuellen zugunst~n der Sowjetmacht, der
in seiner Grundlage eine zutiefst positive Erscheinung ist, zu negativen Folgen führen, denn er verstärkt die Gefahr der ideologi-'
sehen Einkreisung der Kommunisten. Der Kampf um die ideologische
R,einhei t der Partei, gegen die kleinbürgerliche Verunreinigung,
gegen die ideologische Verunreinigung durch "Smena-Wech" ist deshalb ebenfall~eine der nächsten Aufgaben der Partei.
2. Die Partei und die

A~beiterdemokratie

Die negativen Erscheinungen der letzten Monate sowohl 'im Leben
'der gesamten Arbeiterklasse als auch innerhalb d,er Partei zwingen zu der Schlußfolgerung, daß die Interessen der Partei sowohl
was ihr~n erfolgreichen Kampf gegen den Einf~uß der NÖP' als auch
was die Erhöhung ihrer Kampffähigkeit auf allen Gebieten angeht,
eine ernsthafte Anderung des Kurses der Partei hinsichtlich der
wirklichen und s~st~matischen Durchführung der Prinzipien der Arbeiterdemokratie ~rf9rdern.
Davon ausgehend hat das gemeinsame Oktoberplenum des ZK und der
ZKK beschlossen:
"Die gemeinsame Plenartagung des ZK und der ZKK billigte voll
und ganz den vom Pölitbüro rechtzeitig festgelegten Kurs auf die
innerparteiliche Demokratie sowie die vom Politbüro vorgeschlagene
Verstärkung des Kampfes gegen jeden überflüssigen Aufwand und den
zersetzenden Ein:Uuß der, NÖP auf einzelne Elemep.te der ,Partei~'
Arbei terdemokratie bed,eutet "Frei hei t der offenen Beratung
und Diskussion über alle wichtigen'Fragen des Parteilebens für
alle Parteimitglieder wie auch die Wählbarkeit der leitend~n Funktionäre und Kollegien von unten bis oben. Jedoch bedeutet sie keineswegs Freiheit flir fraktionelle Gruppenbildungen, die für eine
regierende Partei äußerst gefährlich sind, da sie immer die Regierung 'und den gesamten St,aatsapparat ,zweizuteilen oder zu zersplittern

Es versteht Sicp von selbst, ~aß innerhalb der Partei, die
einen freiwilligen Zusammenschluß von Menschen auf einer bestimmten ideologischem und praktischen Basis darstellt, ,keine Gruppierungen geduldet werden können, deren ideologischer Gehalt gegen die
Partei in ihrer Gesamth€it und gegen die Diktatur des Proletariats
gerichtet ist (wie z.B. die ".Arbeiterwahrheit" ("Rabotschaja
prawda") und die "Arbeitergruppe").
Nur ein ständiges, reges ideologisches Leben kann die Partei
als solche erhalten, wie sie vor und während der Revolution in
ständiger lcritischer Untersuchung ihrer Vergangenheit, in der Bericttigung ihrer Fehler und der kollektiven Beratung der wichtigsten Fragen entstanden ist. Nur diese Arbeitsmethoden vermögen eine
wirkliche Garantie dafür zu bieten, daß episodische Meinungsverschiedenheiten nicht zu fraktionellen Gruppierungen mit allen
ihren oben dargelegten Folgen führen.
Zur Verhütung dessen ist es notwendi'g, daß die leitenden Parteiorgane der Stimme der breiten Parteimassen Gehör schenken, nicht
jede Kritik als eine Erscheinung von Fraktionstätigkeit betrachten
und nicht dadurch ehrliche und disziplinierte Parteimitglieder auf
den Weg der Verschlossenheit und Fraktionstäti~;keit stoßen.
Die Pa~tei darf auf keinen Fall als Institution oder Behörde
betrachtet werden, sie darf ,aber, auch nicht als Diskussionsklub
für alle und jedwede ,Richtung angesehen werden. Der zehnte l'arteitag hat die Prinzipien der Arbeiterdemokratie festgelegt, aber der
gleiche :X.Parteitag, nach ihm auch der ZI. und XII.l'art8itag, haben eine Reihe von Einschränkungen in der Anwendung der Grundlagen
der Arbeiterdemokratie festgelegt: das Verbot von Fraktionsbildungen (siehe den Beschluß des X.Parteitages "üher die Einheit der
Partei" und die entsprechende Hesolution des XI.Parteitages); die
Säuberung der Partei; die Einschränkung der Aufnahme von Parteimitgliedern aus den Reihen nichtproletarischer Elemente; die Festtegung einer bestimmten Dauer der Parteizugehörigkeit für bestimmte Kategorien leitender Funktionäre der Partei; die Bestätigung
der Sekretäre du.rch .9:ie nächsthöhere PaI'teiinstanz (siehe Parteistatut), Obwohl unter den Bedingungen der NÖP auch in Zukunft die
Beibehaltung bestimmter Beschrärucungen unvermeidlich ist, ist es

drohen.
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doch ndtwendig, die Zweckmäßigkeio einiger dieser Beschränk~en
auf Grund der b erei ts vorhandenen Erfahrung insbesond,ere der
Grundorganisationen zu überprüfen; so, z .B. das Recht der Bestätigung der Sekretäre durch die ,nächsthöheren Parteiinstanzen. Auf
keinen Fall darf zugelassen,werden, daß das Recht auf Bestätigung
der Sekretäre faktisch ,in ihre Ernennung 'verwandelt wird.
3. Die näcbsten Maßnahmen zur Verwirklichung der
Arbei terdemokratie'
Zum Kampf gegen die Verzerrung der Parteilinie, zur tatsächlichen
Verwirklichung der Arbeiterdemokratie und zur Sicherung der Möglichkeit, daß alle Parteimitglieder systematisch auf die Richtung
der gesamten l'arteipoli tik einwirken können, sind in erster Linie
folgende Maßnahmen durchzuführen:
a) Es ist auf die strenge Einhaltung der Wählbarkeit der verant-wortlichen Funktionäre mit den oben genannten Einschränkungen
zu achten; es ist als unzulässig zu betrachten, den Organisationen
gegen ihren Willen Funktionäre aufzuzwingen; insbesondere muß aufmerksam auf die J.;inhaltung der Wählbarkeit der Sekretäre der Zellen
geachtet werden;
b) es sind unbedingt alle wesentlichen Fragen der Parteipolitik in den Zellen und vor der Masse der l-'arteimitglieder zur Beratung zu stellen, sofern dem nipht irgendwelche besondere Umstände
entgegenstehen; das J'!etz der Parteidiskussionsklubs ist zu erweitern; es darf nicht zu, falschen Berufungen "auf die Parteidisziplin"
Zuflucht genommen werden, wenn es um das Recht und die l"flicht
der Parteimitglieder auf Erörterung der sie ~nteressierenden Fragen und um Beschlußfassung geht;
c) der Heranziehung neuer Funktionäre von unten, in erster
Linie aus den Reihen der Arbeiter, ist Beachtung zu schenken;
d) besondere Aufmerksamkeit ist auf das Erfassen der richtigen l'arteipolitik durch den Kader von Genossen zu lenken, der unmi ttelbs,r mit dEm Massen der Partei Btu,l'ilJrung hat;'
e) die obiigatoriscbe Rechenschaftslegung der Parteiorgane
vor den sie wählenden Kollektiven und vor den breiten Massen der
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f) die parteie~zieherische Arbeit ist zu verstärken, wobei
unbedingt ihre bürokratische Handhabung sowohl unter den Massen
der Partei wie auch insbesondere unter den Komsomolzen und den
Frauen zu vermeiden ist';
g) dem hrfahrungsaustausch der Funktionäre verschiedener
Arbeitsgebiete ist Aufmerksamkeit zu schenk~n; unbedingt müssen
sowohl beim Z1\ als auch bei den Gebiets! (Oblast), Gouvernementsund Kreiskomitees (Ujesdkomitees) periodische Beratungen der verantwortlichen Funktionäre aller l<rbeitsgebiete durchgeführt werden;
h) die Inforniation der Parteimitglieder durch die l'resse und
durch Fahrten der Mitglieder des ZK, der ZKK, der Gebiets- und
Gouvernementskomitees und der Mitglieder der Kollegien der Kommissariate usw. in die einzelnen Orte ist zu verstärken;
se

i) die Spalten über' das Parteileben in der periodischen l-'reszu erweitern;

~ind

j) a~f dem nächsten Parteitag ist der Vorschlag einzubringen,
Konferenzen der Gouvernementsorganisationen und der gesamten Partei zweimal jährlich einzuberufen.
Um die wirkliche Durchführung aller obengenannten Maßnahmen
zur Verwirklichung der Arbeiterdemokratie zu garantieren, ist,es
notwendig, von Worten zu Taten überzugehen und den Grundzellen,
den Kreis-, Rayon- und Gouvernements~arteikonferenzen vorzuschlagen, 'bei den periodischen Wahlen den Parteiapparat systematisch
von unten zu erneuern und solche Funktionäre auf die verantwortlichen Posten zu stellen; die fähig sind, in der Ta~ die innerparteiliche Demokratie zu gewährleisten.
4. Uber die Kontrollkommissionen
a) Vor die Partei wurde bereits die überaus wichtige Aufgabe der
Verbesserung unseres Staatsapparates gestellt. Diese Arbeit verlangt viel Zeit, wenn sie wirkliche und fühlbare Ergebnisse zeiti'-.
gen soll. Grundlegende Vorbedingung für den Erfolg der Kontrollkommissionen und der Arbeiter- und Bauerninspektion bei der,Verbesserung und Säuberung des Staatesapparates ist ihm Unterstützung
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durch die ganze Partei und ihre Organisationen, die Einbeziehung
der werktätigen Massen selbst in diese Arbeit. Es ist eine engere
Verbindung der Kontrollkommissionen mit den entsprechenden Parteikomitees und ein aktiveres Hinaustragen der Tätigkeit der Kontrollkommissionen und der Arbeiter- und Bauerninspektion auf das ,F~ld
der öffentlichen Meinung der Partei und der werktätigen Massen notwendig.
b) Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, daß sich neben
der ZKK auch die örtlichen Kontrollkommissionen in den Gouvernements und Gebieten mit den Fragen des Staats~pparates beschäftigen
müssen, so daß die Frage der Erweiterung der örtlichen Kontrollkom_
missionen auf die Tagesordnung gesetzt werden muß.
c) Formen der Heranziehung der Werktätigen zur Untersuchung und
zur Verbesserung des Staatsapparates können "Unterstützungszellen" ....
in den Betrieben und staatlichen Institutionen sein, die v~n der'
Kontrollkommission und der Arbeiter- und Bauerninspektion gemeinsam mit den Gewerkschaften gebildet werden. Die Partei zellen in
den Bet~ieben müssen eng verbunden mit den Unterstützungszellen
der Arbeiter- und Bauerninspektion sein und deren Arbeit über die
Betriebskomitees anleiten.
d) Eine besonders wichtige Aufgabe der Kontrollkommissionen besteht'
gegenwärtig darin, den Kampf gegen die bürokratische Entstellung
des Parteiapparates und der l'arteipraxis zuführen sowie verantwortliche Funktionäre der Partei, die die Verwirklichung der Prinzipien der Arbeiterdemokratie in der Praxis der Parteiorganisationen behindern (Einengung der freien Meinungsäußerung auf Versammlungen, vom Statut nicht vorgesehene Einschränkung in der Wählbarkeit usw.) ZUr verantwortung zu ziehen.
e) Besondere Bedeutung hat unter den gegenwärtigen Bedingungen der
Kampf {ier Kontrollkommissionen gegen den sogenannt~n "übertriebenen Aufwand" im Staatsapparat und seitens einzelner Leite~. Der
demoralisierende .b;influlJ der negativen Seiten der NÖP auf die l'iiit..,
glieder unserer Partei, insbesondere auf einzelne .verantwortliche
Funktionäre, muß auf den entschlossenen Widerstand der ganzen Partei stoßen.

f) Zs ist notwendig; die Politik der Anwendung schärfster Parteistrafen,zu überprüfen (Ausschluß aus der Partei). Hinsichtlich
der Industriearbeiter von der Werkbank muß ein Maximum an Aufmerksa'mkeit aufgebracht werden, und die schärfsten Maßnahmen (Ausschluß
ans der Partei) dürfen hier nur in wirklich notViendige,n ,Fällen angewandt werden, d.h~ wenn andere Mittel der Parteierziehung erschöpft sind.

Scbließlich ist es notwendig" daß den bereits früher aus der
lP'artei Ausgeschlossenen, insbesondere Industriearbeitern, ein wirklich kameradschaftliches Verhältnis entgegengebracht wird, wenn sie
eiDen Antrag auf Wiederaufnahme in die Partei stellen und wenn hierbei die begründete Annahme besteht, daß sie die Anforderungen der
Partei,richtig erfüllen werden.

5. Die Parteiorganisation und die wirtschaftliche Arbeit
Nm gewaltiger und unschätzbarer Vorteil für uns

b~steht darin, daß
~ in den Reihen unserer Pa~tei Mitarbeiter aller Zweige der wirtschaftlichen Arbeit haben, angefangen von den Proletariern ·der Werkbank bis zu 'den verantwortlichen Leitern der Wirtschaft. 1\11e diese
Mi.tarbeiter müssen und lcönnen bei einer richtigen Handhabung ihre
außerordentlich vielseitige kollektive wirtschaftliche Erfahrung
z= Ausarbeitung einer wirklichen Leitung der Wirtschaft durch die
lPartei beisteuern. Es ist notwendig,-den Wirtschaftlern in ihrem
\'id.rkungsbereiche genügend Selbständigkeit und die volle unterstütZWDg der Partei zu gewährleisten. Systematische Leitung durch die
Partei heißt durcbaus nicht, bei jeder zufälligen und zwei trangigen Angelegenbeit zu gängeln.

Dazu ist eine Annäherung der kommunistischen Zelle'n an die
lPlroduktion notwendig; die Berichte und Informationen von seiten
der kommunistischen Wirtschaftler müssen regelmäßig gegeben werden;
Me Bericbte müssen ihrem wesentlichen Inhalt nach erörtert werden,
es sind systematische Beratungen der Kommunisten aus den Zellen
der' Betriebe, die zu einer Vlirtschaftsvereinigung (z.B.Trust) gehören •., sowie Fartei-i'iirtschaftskonferenzen durchzuführen; die Vertreter der Zellen auf diesen Konferenzen sind verpflichtet, vor
den Zellen darüber zu berichten. Es ist notwendig, viel systemati-
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scber die Erfahrungen und Hinweise der unteren Zellen zu vera+1 - •
gemeinern.
6. Die Arbeit unter den Massen und die Einbeziehung'der

Massen in den praktischen Aufbau
Die Einbeziehung der Massen in den praktischen Auf'bau muß gerade
·in Anbetracht_der Gefahr der Loslösung des Staatsapparates von den
Massen verstärkt werden. Deswegen muH die Hecbenscbaftslegung und
die Information seitens der Wirtscbaftler auch gegenüber den lJassen
durcbgefübrt werden (Delegierten- und Vollversammlungen der Arbeiter,' Betriebskomitees, Konferenze.n der parteilosen Arbeiter und
Bauern usw.).
Besondere Aufmerksamkeit ist auch der llnnäherung der C.eol'erkschaften an die Produktion zu schenken. Es ist notwendig, d",n Mnfluß der Gewerkschaften auf die Auswahl und Beförderung neuer' !Iilenschen auf Posten in der Wirtschaft, auf die Kontrolle der ia'beit
der Wirtscbaftsorgane zu verstärken. (Gewaltige Bedeutung bat .auch
die Kontrolle der fristgemäßen Lohnauszablung, die günstigsten Formen dieser Auszahlungen usw.) Die Gewerkschaften müssen Froduktionskonferenzen in den Vereinigungen (Trusten) einberufen, an denen'
Vertreter der Betriebskomitees.und der Betriebsleiter teilnehmßn.
die Arbeit der Gewerkschaften muH sich in der Gewerkschaftapresse
widerspiegeln, die unbedingt zu verbesserll und zu stärken ist.
Die Einrichtung der Arbeiterkorrespondenten ist umfassend zu
festigen. Die Arbeiterkorrespondenten müssen sorgsam vor jeder
Verwandlung in Beamte und jedem Bürokratismus gescbützt werden.
Der periodischen T'resse der Partei und der Sowjets ist es zur
1'flicht zu machen, so feinfüblig und hellbörig Vlie möglich auf Me
Forderungen und Vorschliige aus den Massen zu hören.'
Bei den hahlen in die Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten muH auf die Aufstellung neuer Menschen geachtet werden;
neben rarteiangebörigen sind auch aktive parteilose Arbeiter aufzustellen und in die aktive Arbeit einzubeziehen (in die Arbeit der
Sektionen der Stadtsowjets, in die Beratungen der Abtei1ungen und
'VollzuE;sausscbüsse mit Vertretern der Arbeiter und Bauern, in die
Zellen zur Unterstützung der Arbeiter- und Bauerninspektion usw.).
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Die Fraxis der groHen
Parteilosen-Konferenzen ist zu verstär,
ken; das Wachstum aller möglicben freiwilligen kulturell-erzieberiscben, sportlicben usw. Vereinigungen, besonders solcber, die
das familiiir-gesellscbaftlicbe Leben der werktiitigen Massen unmittelbar berühren (Narpit usw.) ist zu fördern und ibnen die Möglichkeit einer richtigen ßntwicklung zu sichern.
~

~s ist notwendig, die Praxis der öffentlichen Versammlungen
der Zellen zu verstiirken und auf Grund der Erfahrungen dieser öffentlichen Versammlungen die Kader der Parteilosen, der aktiven
Helfer unserer Partei, auszuwiihlen.

Einstimmig

a n gen

0

mme n )

Über die Ergebnisse der Diskussion und über die kleinbürgerliche
Abweichung in der Partei
'1. Die Entstebung der Diskussion

Schon das Septemberplenum des ZK (1923) und,vor dem, das :Politbüro
aes ZK unserer Partei, warfen lange vor irgendwelchen Aktionen der
"Opposition" die Frage der Notwendigkeit auf, die Parteiarbeit zu
beleben und die 1,rbeiter'demokratle innerhalb der Partei zu verstü'ken.
Einerseits scbufen der industrielle Aufschvrung, der die Deklassierung des Proletariats beendete, sowie das kulturelle Wachstum der Arbeiterklasse und das Anwachsen der Aktivität innerhalb
der Arbeiterklasse günstigere BedingunEen für die wirk1icbe Reali- .
sierung der Grundlagen der innerparteilichen Demokratie. Andererseits haben die ökonomischen Konflikte im Sommer, die an sich nicb~
bedrohlich und in ihrem Ausmaß viel geringer waren, als das früher
der Fal1 war, darauf bingewiesen, daß hier und da die VerbiIidul)g
der Partei organisationen mit den parteilosen Arbeitermassen nicht
genugend stark ist.
Das Zentralkomitee der Partei war sich dariiber klar, daß der
Übergang auf neue Gleise durchdacht, vorsichtig und nach ernsthafter Vorbereltung vollzogen werden nniB. Im·BewuIltsein dessen ging
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- 261 das ZI{ der Partei im September 1923 an die Vorbereitungsarbeiten'
auf diesem Gebiet.
Zu diesem Zeitpunkt hielten die alten oppositionellen Gruppen
und Grüppchen, deren Politik'schon wiederholt von der Partei ver~
urteilt worden war, den Moment für günstig, um zum ,\ngriff gegen
das ZK der ,Partei überzugehen. In der Annahme, :daß die Frage der
innerparteilichen Demokratie verstärkte Aufmerksamkeit von seiten
all'er Parteimitglieder herVorruft, entschlossen sich die oppositionellen Gruppen, diese Losung für ihre fraktionellen Ziele auszunutzen. liach 'dem September-Beschluß des Plenums des ZK der KPR
erschien der Brief Trotzkis und nach ihm der Brief der 46. Diese
Dokumente gaben eine vollkommen falsche und ultrafraktionelle :O:ins~hi!.tzung der ökonomischen Lage im Lande und <les inneren Zustandes der l'artei, prophezeiten eine tiefe Wirtschaftskrise und eine
innere Krise in der Partei und erhoben gegen das ZK der l'artei
die Beschuldißung der falschen Führung.
Die Sche.dlichkeit dieser fraktionellen Erkli!.rungen Trotzkis
und der 46 wurde dadurch vertieft, daß die genannten Briefe sofort
zum Gemeingut breiter Kr~ise der Parteimitglieder gemacht, in den
Rayons, unter der studierenden Jugend in Moskau und sofort auch
in der ganzen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken verbrei",:,
tet wurden.
Die vereinigte Oktober-Plenartagung des ZK und der ZKK unter
Teilnahme von Vertretern der '10 größten Partei organisationen verurteilte gebührend die iCrkli!.rung Trotzkis und der 46 als fraktionelle Handlung, wi!.hrend gleichzeitig das vereinigte Plenum des ZK
und der ZKK einstimmig eiie Initiative des Politbüros in der Frageder Belebung der innexparteilicben Arbeit und'der Verstärkung der
iLrbeiterdemokratie billigte. Da!? gemeinsame Plenum des ZK und der
Z]CK beschloß, den von Trotzki und den 46 aufgeworfenen Streit nicht
1ber ,den Rahmen des ZK hinauszutragen, die Briefe Trotzkis und der
46 sowie die Antwort des Politbüros und die die "Opposition" mit
einer Mehrheit von 102 gegen 2 Stimmen bei 10 Stimmenthaltungen
verurteilend~ 'Resolution des ZK und der ZKK'nicht zu veröffentlichen.

,~WJ1l1rfen, sondern den systematischen Feldzug gegen das ZK der Partei,
'mullife.nglich in breiten Kreisen der 'Moskauer Organisation, spi!.ter
~Wf dem gesamten Gebiet der Union der Sozililistischen SowjetrepufuR~ken fortgesetzt.

Das Politbüro, aas sich vom Beschl~ des' vereinigten Plenums,
Theii.7ten ließ, ging an die Ausarbeitung der Resolution über die innerJV1IIr'teiliche Lage und die itrbeiterdemokratie. :I'rotz der fraktionelJ1em Erklärung Trotzkis hielt es die Meh:dleit, des ,I'olitbüros für
m:IDtbwendig, mit ihm eine iJbereinstimmung zu erzielen. Im Ergebnis
Thamgv;ieriger Bemühungen der Mehrheit des Politbüros wurde die ReflBlil1Lution des Politbüros und des Pre.sidi,ums d~r ZKK über den inner~teilichen Aufbau am 5.Dezember 1923 einstimmig angenommen und
w:emöffentlicht.
Eine der umstrittensten Fragen bei der Ausarbeitung ~er Resodes I-olitbüros und des Fri!.sidiums derZKK war die Frage der
HfuJaktionen. Bei der Ausarbeitung der Resolution des Folitbüros und,
&i.B'S Pr&sidiums der 'ZKK hat Trotzki anfi!.nglich gegen das Verbot der
,ffi'maktionen keine 'Sinv/E:nde erhoben, aber er bestand gleichzeitig
<fuLnauf, daß die Freibei t für Gruppierungen nicht aufgehoben würde.
lliis gelang trotzdem,einen einstimmigen Text auszuarbeiten, der sich
TIm der Frage der Fraktionen auf den Beschluß des XSar'teitages bemag.
TIruffi~on

Doch die CP1,osi ti on setzte ihren Fraktionskampf fort. WE:hrend
(die Mehrheit des' ZK und' der ZKK, gebunden durch den eigenen BelSc'hluß über die Nichtveröffentlichung der bekannten DO,kumente, diellil'en Beschluß loyal' durchführte, fuhr die G'pposi tion fort, ihre frakitii'.onellen Dokumente welt zu verbreiten. Zwei Tage nach der Veröfflentlicbung der einstimmig angenommenen Resolution des Politbüros
U!IDd des Präsidiums ,der ZKK trat Trotzki mit dem bekannten Brief
1llIlIJ.lter der Überschrift "Der neue Kurs" hervor, der in Wirklichkeit
ifliim gegen das Zentralkomitee geriChtetes fraktionelles Manife,st
',Vfar. Die danach erschienenen Artikel 'L'rotzkis unterstrichen noch
rrnehr den fraktionellen Charakter seiner Erklärungen - genau-so wie
&11,e Broschüre Trotzkis (liDer neue Kurs'!), die am Tae;e der "röffnung
~r Unionsparteikonferenz erschien.

Nichtsdestoweniger haben sich ,Trot'zki und seine 46 Anhänger
dem Beschluß einer so autoritativen Parteiinstitution nicht unter-
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VOUl Zeitpunkt des Erscheinens des fraktionellen Manifestes
Trotzkis verschärfte sich der Kampf noch meor. Die Opposition
eröffnete in l\!osicau, insbesondere in den Zellen der Armee und· der',
höheren Lehranstalten, eine in der GeschiChte unserer l'artei noch:
nicht dagewesene Kampagne gegen das ZK und sE:te Mißtrauen gegen
das ZK der Partei. Durch ganz Rußland schickte die Opposition ihr~
Vertreter. Der Kampf nahm unerhört scharfe Jo'ormen an. Als Kern·
der'Opposition traten die Mitglieder der ehemaligen Gruppe des
"demokratischen Zentralismus" auf, die eine Reihe von Jahren gegen die Linie der l'artei k6.mpfte. Zu diesem Kern stieBen einige
ehemalige Mitglieder des ZK, die vom X.Parteitag auf Vorschlag
des Genossen Lenin nicht wiedergewählt·wurden Ureobrashenski,
Smirnow, Serebrjakow). Dieser ganze oppositionelle Block wurde
von Trotzki ane;efübrt und erlangte deshalb anf1l.nglich. eine gewisse AutoritE:t.
2. 'Das ideologische Viesen der Opposition
Die wichtigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen der gewaltigen
Mehrbei t unserer l'artei und der jetzigen Opposition laUfen, wie
sich im Verlaufe der Diskussion gezeigt hat, in der Hauptsache
a\lf folgende sechs l'unkte hinaus:
1) Die von Trotzki angeführte "Opposition" trat mit der Losung der Zerschlagung des Parteiapparates auf und versuchte den
ScbwerpUI,k:t; des Kampfes geGen den Bürokratismus im Staatsapparat.
auf den "Bürokratismus" im Apparat der Partei zll. verlegen. Eine
solche aus der Luft gegrit'fene Kritik und der Versuch der direk:tl:enu
Diskredi tierung des Parteiapparates kann objektiv zu nichts ande>rem führen als dazu, den Staatsapparat dem Einfluß der Partei zU!
entziehen und die staatlichen Organe von der Partei loszureißen.
Die T'endehz zur Losreißung der Organe des staates vom Einfluß dell.'
Partei trat bei Trotzki bereits vor dem XII.Parteitag der KPR :ilID
Erscheinung. In der gegenwärtigen Diskussion nabm diese Tendenz
lediglich eine andere Form an.
2) Die "OPposition" versuchte den ParteinachVluchs den grun~
legenden Kadern der F'artei und ihrem Zentralkomitee entgegenzustteill.~
len. Statt die Jugend zu leh:r;en, daß sich unsere I'artei auf ihrem
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grundlegenden proletarischen Kern, auf die kommunistischen Arbeiter, die an der Werkbank stehen, orientieren muß, versuchte die
von Trotzki geführte Opposition zu beweisen, daß das "Barometer"
für die Partei die studierende Jugend sei.

3) Trotzki trat mit unbestimmten Andeutungen über eine Entartung der ,wichtigsten Kader unserer Partei hervor und suchte damit
die AutoritE:t des ZK, welc'hes zwischen den Parteitagen die ·einzige
Vertretung der gesamten Partei ist, zu uutergraben. Trotzki versuchte nicht nur, sich dem gesamten übrigen Zentralkomitee entgegenzustellen, er erhob' auch solche Beschuldigungen, die Unruhe in
l:lreiten Kreise.n der Arbeiterklasse. und stürmischen Protest in den
Reihen der ganzen Parte! hervorrufen mußten.
LI.) In den Fragen der Wirtschaft offenbarte die Opposition
ihre größte Pleite, da sie durch absolut nichts ihre Anschuldigungen gegen das ZK der Partei bekräftigen konnte und nicht einmal versuchte, der Politik der Partei wenigstens einige systematische Vorscl\.lE:ge in Wirtscha'ftsfragen entgegenzustellen.
In der Kritik an der Wirtschaftspolitik der Partei traten bei
der "Opposition" zwei Schattierungen hervor. Ein Teil der Opposition zollte der "linken" Phrase gegen die NÖP überhau.:?t überscbwenglichen Tribut und gab solche ErklE:rungen ab, die nur dann irgendeinen Sinn hE:tten, wenn diese Genossen vorschlagen würden, siah
von der 1,ÖP loszusagen und zum Kriegskommunismus zurückzukehren.
Der andere weitaus einflußreichere Teil der Opposition beschlüdigte, dem entgegengesetzt, das ZK, daß es dem ausländischen Kapital nicht genügend entgegenkomme, daß es ungenügende ZugestE:ndnisse an die imperialistischen Mächte mache usw. Dieser Teil der Opposition (Radele) trat mit dem direkten Vorschlag hervor, die Bedingungen zu revidieren, die die PSI,tei im Zusammenhang mit der Konferenz von Genua festgelegt hat, und dem internationalen Imperialismus große ökonomische Zugest6.ndnisse zu machen mit dem Ziel,
die GeschE:ftsbeziehungen mit dem ausländischen Kapital zu verstE:rken. Die I artei lehnt ohne jedes Schwanken beide Fehlür ab.

5) Die Opposition hat in allen ihren Schattierungen völlig
unbolschewistische Ansichten über die Bedeutung der T'arteidisziplin offenbart. Die Erklärunr,:en einer ganzen Reihe von Vertretern
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der Opposition stellen eine empörende Verletzung der yarteidisziplin dar und erinnern an die Zeiten, als Genosse, Lenin gegen den
'':Intellektuellen-Anarchismus'' in Organisationsfragen kämpfen 'Und
die Grundlagen der proletarischen Disziplin in der Partei verteidigen mußte.
6) Die Opposition hat offen den Beschl~ des X.Parteitages
der KPR verletzt, der die Bildung von Fraktionen in der Partei
verboten' hat. Die bolschewistische Auffassung von der Partei als
von einem geschlossenen ehernen Ganzen ersetzte die "Opposition"
durch die Auffassung von der Partei als einer Summe von allen möglichen Strömungen und Fraktionen. Diese strömungen, Frektionen
und Gruppierungen sollen nach den "neuen" Ansichten dex Opposition
in der Pa:t;'tei gleichberechtigt sein, und das ZK der Partei soll
nicht so sehr Leiter der l'artei. als bloßer Hegistrator und, Vermittler zwischen den Strömungen und Gruppierungen sein. Eine solche Ansicht von der Fartei hat mit dem Leninismus nichts gemein.
Die fraktionel~e Tätigkeit der Opposition mußte zu einer Ge~abr
für die Einheit des Staatsapfarates werden. Die fraktionellen Erkle.rungen der "Opposition" belebten Hoffnungen aller Feinde der
Partei, darunter auch die der westeuropäischen Bourgeoisie,auf
eine Spaltung in den Reihen der Kommunist:!,.schen I'artel Rußl.ands.
Dieses fraktionelle Auftreten wirft erneut vor der ,Partei m1.t ail.-,
ler Schärfe die Frage auf, ob die KPR, iie sich an der Macht befindet, die Bildung fraktioneller Gruppierungen innerhalb der Partei zulassen kann.
Die Unionsparteikonferenz, die das Fazit aus diesen Meinungsverschiedenheiten zog und den Charakter der Erklärungen der Vertreter der Opposition analysierte, gelangte zu der Schlußfolgerung~ daß
wir in Gestalt der jetzigen Opposition ll1cbt nur den Versuch einer
Revision des Bolschewismus, nicht nur ein direktes Abw~icbenvom
Leninismus vor uns haben, sondern' auch eine kl!ll' ausgeprägte kleinEürgerliche Abweighung. Es unterliegt keinem Zweiftü, cla:B dii'lse ~G
sition objektiv den Druck des Kleinbürgertums auf die PositiDnen
der proletarischen Partei und ihre :Politik widerspiegelt • .Die l'.rinzipien der innerparteilieben Demokratie beginnt man außerhalb der
Grenzen der Partei bereits dehnbar auszulegen, und zwar im Sinne

einer Abschwächung der Diktatur des Proletariats und der lI'rweiterung der politischen Rechte der neuen Bourgeoisie.
In der Situation, da d,ie KPR, die die Diktatur des Proletariats verkörpert, das Rionopol der Legalität im Lande iune-hat, isi;
es unvermeidlich, daß die am wenigsten standhaften Gruppen der'
Kommunisten mitunter nichtproletarischen Einflüssen unterliegen.
Die Partei in ihrer Gesamtheit muß diese Gefahren sehen und wachsam die proletarische Linie der Partei wahren.
Gegen diese kleinbürgerliche Abweichung ist ein systematischer und energischer Kampf unserer gesamten Fartei erforderlich.
(

3. Die positiven Ergebnisse der Diskussion
Das Anwachsen der ,l~ktivität und des kulturellen Niveaus breiter
Schichten der parteilosen Arbeiter und eines Teiles der werktätigen Bauernschaft ist ein neuer Faktor, welcher bei einer richtigen
politik der I'artei der Sache der Revolution sehr großen Nutzen
bringt. Um auf der Höhe der Situation zu bleiben, um die Möglich~
keit zu haben, didse sich zum aktiven Aufbau des Sozialismus in
lilassen erhebenden Schichten der Arbeiter und der besitzlosen
Schichten der Bauer~schaft leiten zu können, muß die Partei selbst
um jeden Preis ihr iIUlerparteiliches Leben aktivieren und beleben.
In diesem Siune hat die Diskussion, ungeachtet der kleinbürgerlichen Abweichungen der Opposition, der Partei ehlen ernsthai'ten
Nutzen gebracht.
Die kleinbürgerlichen Fehler der Opposition wurden von der
Fartei schnell und entschlossen berichtigt. Subald der Appell innerhalb der x'artei begann, übten die gröbten proletarischen Crganisationen der Kl'R, eine nach der anderen, harte Kritik an den kleinbürgerlichen Schwankunl~en der Opposition und unterstützten die
Linie des Zentralkomitees. Als erste 'trat, wie das auch früher in
Zeiten prinzipieller Debatten in der Partei war, die alte bolschewistische Arbeitororganisation, die l'etrograder Organisation der
IG'~ auf. Dem Erief der Petrograder Organisation schlossen sich Dutzende der größten proletarischen Organisationen der Union der hepubliken voll und ganz an. Die Resolution der ~;loskauer Gouvernementskonferenz , die mit gewal tip:er Gtimmenmehrhei t angenommen wurde,
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brachte eine ebenso entschlossene Verurteilung der Opposition zum
Ausdruck. Zum Zeitpunkt der Unionsparteikonferenz verurteilte die
gesamte .t;'artei in ihrer absoluten überwältigenden l;lel)rheit einmütig die kleinbürgerliche Abweichung.
Im Krgebnis der Diskussion hat siph der Kern der Paptei noch
enger zusammengeschlossen. Die'Arbeiterzellen in der gesamten Union
der Republiken wandten sich sofort, ohne einen Abgenblick zu schwanken, entschlossen gegen die Fehler der Opposition. Der Parteinachwuchs, der erstmals Zeuge scharfer Auseinandersetzungen innerhalb
der l~artei war,' erhielt die Möglichkeit, am lebendigen J?eispiel
zu erkennen, was wirklicher Bolschewismus ist. Die dem ~e~en in
den Betrieben am nächsten stehende kommunistische Jugend aus dem
Komsomol unterstützte ohne Schwanken die Grundlinie der Partei.
Die Schwankungen eines Teiles der studierenden Jugend der höheren
Lehranstalten ist eine vorübergehende Erscheinung. Bei entspre'chender Auflclärungsarbei t von s -3i ten der Partei werden diese Schwankungen bald uoerwunden sein.
Die Aktivität und Bewußtheit aller Mitglieder der Partei ist
gewachsen. Auf neue' Art wurden wichtige Fragen wirtschaftlichen
und Partei charakters aufgeworfen, die von der Partei in der nächsten Zeit durchgearbeitet'werden.
Mit besonderer Schärfe wurde das Streben der gesamten Tartei
nach SichGrung der J:<:inhei t der Par,tei betont. Die kleinste Andeutung der möglichen Gefahr einer Spaltung der Partei rief und ruft
den schärfsten und stürmischsten Proteflt, der gesamten Masse der
Parteimitglieder hervor. Die Partei vernichtet politisch jeden,
der sich an der Einheit der Parteireihen vergeht.
Die Einheit der, Partei ist mehr als je zuvor gesichert.
4. Praktische Schlußfolgerungen

Unter Berücksichtißung der gesamten Lage in der Partei erachtet es
die Unionsparteikonferenz für notwendig:
1. den proletarischen Kern der Partei um jeden Preis quantitativ zu vergrößern und sein spezifisches Gewicht in der gesamten
Poli tik der Pantei zu erhöhen. Im Laufe des, rili.chsten Jahres muß
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efne versterkte Werbung von Arbeitern von der Werkbank für die Parmit dem Ziel durchgeführt werden, aus den wirklichen Proletariern mindestens 100 000 neue Mitglieder zu gewinnen. Dazu ist
es notwendig, den Arbeitern den Eintritt in die Partei größtmöglich zu erleichtern. Gleichzeitig muß für diese Period~ endgültig
die AufDahme alle'r nichtproletarl.schen Elemente eingeste.Ll t werden. Innerhalb der Partei muß eine systematische Propaganda in dem
Sinne geführt werden, daß sich die ganze Partei nach ihrem grundlegendenproletarischen Kern ausrichten muß.
t~~

2. Zur besseren Festigung der Verbindung der Partei mit den
Parteilosen muß erreicht werden, daß in allen Sow~ets und in allen Organen der S?wjets den parteilosen Arbeitern nicht nur in
Worten. sondern in der Tat eine hinreichend starke Vertretung eingeIi'äumt wird. Das Zentralkomitee muß strengste~ die Verwirklichung
dieses Beschlusses kontrollieren und entschlossen die örtlichen
üFgamsstionen zur Ordnung rufen, die ihn verletzen.,

Je Die Parteiorganisationen müssen eine besonders sorgfältige .I1u:t'k1.erungsarbeit in jenen Zellen durchführen, die in der verflossenen Diskussion in diesem oder jenem Maße in der Frage der
]"arteilf.nie schwankten. Aufklärung, Aufklärung und noch eiIimal
Aufklärung, das ist die Hau~taufgabe, die vor allem auf den Schul- '
tern' der grundlegenden Kader der Partei liegt.
4. Besondere Aufmerksaruceit muß der Aufklärungsarbeit unter
der Jugend. gewidmet werden. Bei dem herrschenden Mangel an materiellen Mitteln muß es die Partei vorziehen, ein geringeres Kontin~ent
an Studierenden zu haben, dafür aber die materielle Lage der Studierenden zu erhöhen,und die qualitative Seite der Arbeit in den
Fachschulen zu verbessern. Es ist erforderlich, besOndere Maßnahmen zu ergreLfen, um die richtige Führung der Partei in der Arbeit
~ter der Jugend zu gewährleisten. Die Partei darf keine Schmeiche1ei an die Adresse der Jugend dulden, siederf aber auch kein System
des Anschreiens und der bürokratischen Bevormundung zulassen. Allein'
oo.e gelluldige Erläuterung der G~ndlagen des Leninismus kann zum
Ziie1e :führen.

5. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, das Studium
~e~ Ge~chicbte

der KPR, insbesondere das Studium der grundlegenden
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der Rolle der einzelnen Fraktionen und Strömungen wäbrend dieses
Kampfes, insbesondere jener eklektischen Fraktionen, die den Bolschewismus mit dem Menschewismus zu "versöhnen"'suchten, auf die
erforderliche Höhe zu heben. Das Zentralkomitee muß Maßnahmen ergreifen, um entsprechende Lehrbücher der Geschichte der KPR(B)
mit dem nötigen Niveau herauszugeben und den Unterricht in der
Geschichte der Partei an allen Parteischulen, Hochschulen, Zirkeln usw. obligatorisch zu machen.
6. Nach dem Vorbild der größten proletarischen Organisationen sind in allen unseren Organisationen Zirkel zum Studium des
Leninismus einzurichten, wobei als hauptsächlichstes Lehrmittel
in en;ter Linie die Gelilammelten Werke des Genossen Lenin zu verwenden sind. 11ine entsprechende Anleitung dieser Zirkel ist zu gewährleisten.
7. Es ist notwendig, das Zentralorgan der Partei ("I'rawda")
mit entsprechenden Kräften zu verstäken, um ihm die MÖglichkeit
zu geben, systematisch die Grundlagen des Bolschewismus zu erläutern und eine Kampagne gegen alle Abweichungen zu führen.

a. Die laufende Diskussion ist im gegenwärtigen Moment von
der "l'rawda" auf 'ein spezielles "Diskussionsblatt" der "l'rawda"
zu übertragen.
9. Die Diskussionsfreiheit in der Partei bedeutet keinesfalls
Freiheit für die Untergrabung der Parteidisziplin. Das Zentralkomitee der Partei und· alle örtlichen Parteizentren müssen überall
dort unverzüglich die strengsten MaIlnahmen zur Wahrung der eisernen bolschewistischen Disziplin ergreifen, wo versucht wird, sie
zu erschüttern.
10. Ge(~en die Verbreitung unkontrollierter GerÜcbte, gegen
die Verbreitung von für die Veröffentlichung verbotenen Dokumenten
und gegen ähnliche Verfahren, die eine beliebte Methode prinzipienloser, mit kleinbijrgerlichen Stimmungen infizierter Gruppen sind,
müssen entschlossene Maßnahmen bis zum Ausschluß aus der I'artei
ergriffen werden.

"
_ die Tätigkeit des 'ZK und das innerp.arteiliche
Leben der Partei
überhaupt notwendig. Dazu sind die stenographischen Berichte der
Plenartagungen des ZR allen Mitgliedern und Kandidaten .des ZK
und der ZKK sowie allen Gebiets- und Gouvernementskomitees zuzustellen. 1 ) 1n der '''Prawda'' in den "Investija des ZK,,2) und in anderen ze~tralen und örtlichen Zeitungen müssen die Spalten über
das Parteileben großen Raum einnehmen. Beim ZK der Partei muß
eine spezielle Informationsabteilung gesqpaffen werden.

12. Besondere Aufmerksamkeit muß der richtigen und gesunden
Parteiarbeit in der Armee gewidmet werden. Versuche, fraktionelle
"Arbeit" in den Re~hen der Roten Armee zu betreiben, muß die Partei besonders hart bestrafen.
13. Die Konferenz erachtet es für durchaus zw'eckmäßig, sich
erneut völlig und vorbehaltlos dem Beschluß des X.Parteitages der
KP~ anzuschließen, der f~aktionelle Gruppierungen verboten'hat.
Die Konferenz hält es für notwendig, dem XIII.Parteitag der
KPR(B) vorzuschlagen, diesen Entschluß im Namen des höchsten Organs der Partei zu bestätigen.
14. Die Konferenz schlägt dem ZK vor, den bis jetzt noch nicht
veröffentlichten Punkt 7,der auf Vorschlag des Genossen Lenin vom
X.Parteitag angenommenen Resolution über die Einheit zu veröffentlichen. Dieser Punkt räumt dem Vereinigten Plenum des ZK und der
ZKK das Recht ein, mit 2/3 Stimmenmehrheit jedes beliebige Mitglied
des 'ZK im Falle der Verletzung der Parteidisziplin oder der "Zulassung von Fraktionsmacherei" aus dem Mitgliederstand in ,den Kandidatenstand'zurückzuversetzen oder sogar aus der Partei auszuschlie'ßen. 3 )
15. Die Konferenz kann nicht an ,der Entschließung der letzten
Moskauer Gouvernementskonferenz vorübergehen, die die ganze rartei
davon in Kenntnis gesetzt hat, daß sich in Moskau eine fraktionel,le Gruppierung gebildet hat, die die l!:inhei t der T"artei unteriräbt.
1) Die Worte "sowie Gebiets- und Gouvernementskomi tees" wurden bei
der Bestätigung der Resolution der XIII'.Parteikonferenz durch
das Plenum des ZIC der KPR(B) vom 29,31.Januar eingefügt.
(Siehe Bd.V) Die Ued.
2) ''Nachrichtenblatt des ZK" D.deut.Red.
3) Siehe: "Die KPdSU in Resolutionen ... ", Band 111, ,Seite

11. Es ist eine bessere Organisierung der Information über
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- 272 - 271 Die Konferenz ist der Meinung, daß das ZK der Partei und die'
ZKK unverzüglich die entschlossensten Maßnahme~, aUSSChließlich
dem Ausschluß aus der Partei" gegen diejenigen ergreifen müssen,
die im politischen llauptzentrum der UdSSR. versuchen, eine Spaltung
in die i'{eihen der Partei hineinzutragen.
Die Konferenz betrachtet die allrussische Diskussion über die
bisher behandelten Fragen als abgeschlossen, sie ruft alle Parteiorganisaticnen auf, zur sachlichen Arbeit Überzugehen. Die grundlegende Voraussetzung für weitere ErfOlge der proletarischen Revolution ist die unverbrüchliche Einheit der KPR, der führenden Partei der proletarischen Diktatur. Die Einheit der Partei ist das
wichtigste Gut der ,proletarischen Avantgarde. Die Einheit der KFR
muß wie der Augapfel gehütet werden. Die Unionsparteikonferenz
ist überzeugt, daß das ZK der l'artei, um das -sich, wie der Ausgang
d~r Diskussion gezeigt hat, die gesamte Partei immer wieder erneut zusammengeschlossen hat, diese Einheit fest zu wahren wissen
wird. 1 )
.
(Ang~nommen

von 'allen gegen drei Btimmen)

über die nächsten Aufgaben de.r ökonomischen Politik
Bei der Lösung der laufenden Fragen der Wirtschaftspolitik '
muß die I'artei von' ihrer für die gegebene historische }'eriode
grundlegenden Aufgabe ausgehen, von der AUfgabe, das Bündnis des
Proletariats mit der Bauerns'chaft, den Zusammenschluß von Stadt
und Land, der Jlationalisierten Industrie und ue,r bäuerlichen Wirtschaft in der Tat z~ verwirklichen.
Nur eine richtige Lösung der l'robleme, die aus den Beziehungen der Arbeiterklasse zur Bauernschaft entstehen, vermag die ökonomische Grundlage der Diktatur des Proletariats endgültig zu
festigen und sie vor jedweder ErschQtterung zu sichern.
Der XrLl'arteitag hat in seiner Resolution 'über die Organisierung der Indl~:,trie darauf hingewiesen und unterstrichen, daß

dem Tempo der Entwicklung unserer staatlichen Industrie objektive
Grenzen gesetzt sind, die durch den Zustand der Bauernwirtschaft
bestimmt sind, und daß die sorgfaltige Abstimmung der gesamten
Wirtschaftspolitik mit dem Entwicklungsstand der bäuerlichen Wirtschaft eine überaus wichtige Aufgabe ist, deren falsche Lösung
unvermp.idlich verderbliche Folgen n~pht nur auf dem Gebiet der
Wirtschaft, sondern auch auf dem Gebiet der Politik nach sich
zieht. Nur eine grundlegende jinderung der gegenwärtigen politischen
und öko~omischen Lage in den Industrielandern Etiropas könnte die
unmi,ttelbare Abhängigkeit der staatlichen Industrie vom Zustand
der bäuerlichen Wirtschaft ernsthaft abschwächen und die Bedingungen für einen, schnelleren Übergang zur Herrschaft der sozialistischen Wirtschaft schaffen.
In der Resolution des XII, Parteitages heißt es: "Die landwirtschaft hat, obwohl sie bei uns noch immer auf einem niedrigen
technischen Niveau steht, für die gesamte Wirtschaft Sowjetrußlands
~rstrangige Bedeutung ••• Unsere Partei ••• darf 'gleichzeitig
nicht einen Augenblick die faktische überwiegende Bedeutung ,der
Landwirtschaft bei der Beurteilung jeues ihrer Schritte vergessen
oder unberücksichtigt lassen ••• Nicht allein eine Mißachtung
dieses Umstandes, sondern bereits eine ungenügende Aufmerksamkeit
ihm gegenüber würde unzählige Gefahren sowohl auf dem Gebiet der
Wirtschaft als auch auf rein p.olitischem Gebiet mit sich bringen,
denn das Bündnis des Proletariats und der Bauernschaft, das Vertrauen der Bauernschaf,t zum Proletariat würden unvermeidlich untergraben oder geschwächt werden. Dieses Bündnis und dieses Vertrauen
sind aber für die' jetzige historische tlbergangsperiode eine der
Hauptstützen der Diktatur des Proletariats, und ihre Erhaltung und
FestigUng ist die Grundbedingung für die Festigung der Sowjetmacht
und folglich auch die Hauptaufgabe der Partei." 1)
Diese systematischen Hinweise der Partei, wurden bislang in der
Praxis unserer Wirtschafts organe noch nicht voll berücksichtigt.
Man hat bei weitem noch nicht in genügendem Maße erfaBt,
daß die Notwendigkeit der Herstellung eines möglichst,breiten
1) Siehe: "DieKPC!f.>U in Resolutionen ••• ", Band IV., Seite ,130, 131

1) Vom Plenum' des ZK wurde am Schluß der Resolution über die
Ergebnisse der Diskussion eine Ergänzung eingebracht.Die Red.
0,ie116 Band". il.deut.Red.)
,
.
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Austausches zwischen Stadt und Land die Hauptursache für den
Ubergang zur Neuen Ökonomischen P~litik war und daß unter der
NÖP die Versorgung der Bauernschaft mit Erzeugnissen der staatlichen Industrie die grundlegende wirtschaftliche Aufgabe ist.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten (Absatzkrise), die wir
durchmachen, er~lären s~ch in 'bedeutendem Maße aus der ungenügenden Beachtung-der Hinweiae der Partei auf die Rolle und Bedeutung
der ~äuerlichen Wirtschaft und auf die Besonderheiten, die sich
aus der Aufgabe ergeben, die Diktatur des Proletariats in einem
Land~ mit uberwiegend bäuerlicher Bevölkerung zu verwirklichen.
Die Aufgabe der'Partei muß in Zukunft darin bestehen, die,oben
dargelegte Politik in den Beziehungen zwischen Stadt und Dorf
systematisch und aufmerksam durchzuführen und dabeikeine'ökonomisch und politisch schädlichen Abweichungen in Form einer Un~er
schätzung der Bedeutung dei bäuerlichen Wirtschaft innerhalb der
allgemein wirtschaftlichen Struktur des Landes 'zuzulassen.
Auf Grund der Diskrepanz zwischen dem Tempo der Wiederherstellung der bäuerlichen Wirtschaft einerseits und der staatlichen
Industrie andererseits entstanden unter den 'Bedingungen des freien
Warenumsatzes die Krisenerscheinungen der l~tzten Zeit. Diese Krise ist g~kennzeichnet durch die' Differenz zwischen den unmäßig
hoben Preisen für die Erzeugnisse der Industrie und den niedrigen
Preisen für die Erzeugnisse der Landwirtschaft. Die Industrie,
die auf der Grundlage des städtischen lIlarktes mit seiner größeren
Zahlungsfähigkeit gewachsen ist, konnte im Moment der Realisierung der Ernte ihre Waren an einen weniger zahlungskräftigen
A~ssenverbraucher - die Bauernschaft - nicht absetzen. Andererseits fand die, Bauernschaft keinen genügend breiten inneren und
äußeren Markt für, einen vorteilhafte~ Verkauf des Ge'treides, wodurch dessen niedriger Preis bedingt wurde.
·Zur Verschärfung d7r Krise trugen bei: die ungenügende Ent, wicklung der Handelsbeziehungen, die Politik der hohen Preise durch
die Syndikate, die Höhe der Unkosten sowohl in der Industrie als
auch und besonders auf dem Gebiete des Handels, die schwache Entwicklung der Geldwirtschaft sowie das System der Doppelwährung,
unter welchem die Bauernschaft durch die Entwertung der sowjeti-

scben Banknoten am meisten, zu leiden ~atte.
Im Ergebnis beharrlicher,Arbeit brachte das verflossene Jahr
unzw,ei'felhafte Erfolge be1 der, Wiederherstellung der IndustrIe'
und des Verkehrswese'J;lS.' Es wurde eine größere Menge von de;!:' staatlichen Industrie prOduzierter Waren liuf den Markt geb~'aeht als je
zuvor unter der Sowjetmacht • Anderersei ts hat di,e Bauernschaft ohne
Zweifel ihre Anbaufläche vergrößert, in gewissem·Maße ihre Wirtschaft vorwärtsgebracht, die Erzeugung von Spezialkulturen verstärkt und hat, dank der Ersetzung eines großen' Teiles der Naturalsteuer d~ch die Geldsteuer, trotz der im Vergleich zum Vorjahr
niedrigeren Ernte größere Getreidevorräte zu ihrer Verfügung.
Somit kann die jetzige Krise ,keineswegs mit den Krisen 'der
Waren- und Get;reidenot verglichen werden, die das Land in den Jahren 1919, 1920 und 1921'heimsuchten. Die grundlegenden Elemente
der Volkswirtschaft (die Menge der produzierten Ko.hle, des produzi,erten Erdöls, Metalls. der produzierten Baumwolli3, des in der
Hand der Bauern verbleibenden G~treides z.B.) sind inSgesamt zweifellos angewachsen. Die Krise war ein Ergebnis der Diskrepan7.
zwischen diesen einzelnen Zweigen der Volkswirtschaft und in erster
Linie ein Ergebnis des Unvermögens unserer sta!'itlicben Industrie
und des Handels, sich einen Weg zum bäuerlichen Massenmarkt zu bahnen.
L

Die·Landwirtschaft
Die geringe Aufnahmefähigkeit und die niedrige Zahlungsfähigkeit des bäuerlichen Marktes als auch die hohen Selbstkosten der
Produkte der städtischen Industrie spiegeln die Folgen der langdauernden Periode der äußeren und inneren Kriege wider. Das SinkE'm 'der Prei'se für landwirtschaftliche Produkte ist, eine Erscheinung .im Weltmaßstab, die in den kap i talistlschen Ländern, z .B. in
,Amerika, zur Vern~chtung: (Verbrennung) großer Mengen Getreide ge~
führt' hat" um die Preise künstlich hochzuhalte'n. Die städtische
und industrie~leBevölkerung der UdSSR stellt'für die bäuerliche
Wirtschaft keinen ausreichenden Markt dar. Das bäuerliche Getreide
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- 276 - 275 kann in erster Linie durch die Eroberung der ausländischen Märkte
im Preis steigen. Schon im vergangenen Jahre wurde dieser Umstand
von der Partei berücksichtigt, als sie die Notwendigkeit der allseitigen Entwicklung des Exports landwirtschaftlicher Produkte
ins Ausland festlegte. Im vergangenen Jahre wurden 40 Millionen
, Pud Getreide exportiert, in diesem Jahre wurde es zur wichtigsten
Aufgabe der,Wirtschaftsp~litik gemacht, 250 Millionen~d Getreide auszuführen.
Aber ein erfolgreicher Kampf des bäuerlichen Getreides auf
dem' Auslandsmlll'kt erfordert die Anpassung der, Landw.:i,rtsChaf,t an
die Bedingungen dieses Marktes. Die, Farteisetzte die Hilfe für
die Bauerns.chaft bei der Erhöhung des technischen Niveau!) ihrer
Wirtschaft, bei der Einführung intensiver Kulturen, bei der Erhöhung der Umlaufmittel,der bäuerlichen Wirtschaft, bei der Erneuerung ihres Inventars u.a. ~uf die Tagesordnung.

Arbei terklasse, da der bäuerliche Markt der hauptsächliche Massenmarkt für die Erzeugnisse der Industrie ist. Andererseits ist die
bäuerliche Wirtschaft der Hauptrohstofflieferant für unsere Industri,e .. Daher erfordern t;icht nur die allgemeinen Interessen der
Sowjetmacht, sondern auch die Interessen der rascheren Entwicklung
der Industrie die größtmögliche' Unterstützung der bäuerlichen Wirtschaft.
II'.

Pie staatliche Industrie
Nur die Entwicklung der nationalisierten Großindustrie schafft
die 'unerschütterlichen Grundlagen der proletarischen Diktatur. Davon ausgehend gab der XII.Parteitag konkrete Hinweise für die Maßnahmen, die von der Partei zur Festigung und ~~vicklung unserer
staatlichen Industrie ergriffen und durchgeführt werden müssen.
Die staatliche Industrie hat sich im verfloss~nen Jahre bedeutend entwickelt, ihre Produktion gesteigert und die Qualität
der Waren verbessert, wobei das Anwachsen der Produktion von Monat
Zl.l Monat, ohne große Schwankungen und Sprünge, vonstatten ging.
,

In, erster Linie müssen die Organisation der staatlichen Getreideaufkäufe'und des staatlichen Exports verbessert, die Unkosten
auf, diesem , Gel}iete gesenkt, die Rolle und die Einkünfte von Vermittlern und 'Aufkäufern jeder Art im Getreidehandel maximal ein'geschränkt werden.
Die Sowjetmacht kann und muß der Bauernschaft auch Hilfe bei
der Erhöhung ihrer Umlaufmittel leisten und zwar mittels: a) der
Organisierung eines billigen landwirtschaftiichen Kredits (Einrichtung einer Landwirtschaftsbank) ; b) der Bereitstellung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen für die, Bauernschaft entsprechend den Bedingungen eines langfristigen Kredits; c) Unter'stützung der landwirtschaftlichen Genossenschaften usw. Bei allen
ihren Maßnahmen gegenüber der Bauernschaft muß di,e Partei von der
Notwendigkeit der, allseitigen Hilfe für die ärmst,en 'und mittleren
Schlchten der Baj}ernschaft, insbesonde:re für die Gilnossenschaften
zur gemeinsamen Bodenbe,arbei tung ausgehen, um sie von deI- kulakischen Vorherr,schaft zu befreien. Hierbei muß der Sicherung der
Interessen der zurückgebliebenen Völkerschaften in den Grepzge~
bieten und Republiken besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden~
Pie bäuerÜche Wirtschaft ist die grundlegende Basrs für, die
Wiederhers.tellung der Industrie und folglich für das Wachstum der
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Das Entwicklungstempo der Großindustrie überstieg im verflossenen Jahre um einiges das 'Entwicklungstemp'o der Landwirtschaft.
und der Klein- und Heimindustrie. (Die gesamte Produktion der
Großindustrie hat sich im Vergleich zum Jahre 1921 fast verdoppelt.
Die Gesamtsumme der Produktion der staatlichen Industrie stieg auf
35 Prozent des Vorkriegsstandes, während sie im vohergehenden'Jahre nur 20 - 22 Prozent des Vorkriegsstandes betrug.)
Insbesondere die auf dem Gebiete der Brennstoffwirtschaft erzielten Erfolge gewährleisten die weitere Wiederherstellung der
übrigen Zweige der Industrie. Das Verkehrswesen befindet sich in
einem solchen Zustand, 'daß es in der Lage ist, alle ,Anfordertingen
der Volkswirtschaft ohne besoLdere Schwierigkeiten zu befriedigen.
Gle~chzeitig muß eine Reihe von Erfolgen festgestellt werden, die
in der Grganisierung der Produktion in den Betrieben und der Organisierung der Industrie insgesamt erzielt wurden.
Die gegenwärtige Krise hat jedoch auch, auf diesem Gebiet eine

- 278 - 277 Reihe ungesunder Erscheinungen aufgedeckt, deren Beseitigung eine
der nächsten AUfgaben der Partei ist.
Auf der Jagd nach der Deckung der Verluste, die die Industrie
im ersten Jahr der NÖP erlitt, hat eine Reihe von W:trtschaftsorga,..
nen die Direktive des XII.Parteitages über die Notwendigkeit der
Rentabilität falsch angewandt und die Preise übermäßig auf ein
I
solches ~iiveau gesteigert, das nur einem zahlungskräftigeren Markt
zugänglich ist. Die hohen \,jarBnpreise stE~en auf die niedrigere
Zahlungsfähigkeit des bäuerlichen Massenmarktes. Die Waren blieben unverkauft und brachten der Industrie nicht nur keine der erwarteten Gewinne, sondern bedrohten die Betriebe mit Zahlungsunfähigkeit und Produktions einsChränkung.
Die im Kampf um den Markt und um einhei tUche Preise entstandenen Syndikate waren die unmittelbaren Träger d:leser'Politik der
bohen Preise. Diese Politik war ohne Zweifel ei~e Folge der falschen Ausnutzung der Monopolorganisation einzelner Industriezweige
bei u!::genügender Entwicklung der regulierenden Organe.
Die soziali§tische Akkumuiation ist der grundlegende und entscheidende Faktor für das Schicksal der proletarischen Diktatur
unter der NÖl'. Jedoch i'st es unter dem Gesichtspuhkt des sozialistischen Aufbaus falsch, wenn über die Selbstkosten und den not- ,
wendigen minimalen,Gewi~ hinaus Ausgaben für eine so· schnelle Wiederherstellung und Ve~grbßerung des Anlagekapitals in die Warenpreise eingeschlossen werden, 'die offensichtlich im gegenwärtigen
Augenblick die Kräfte der Hauptmasse der Bevölke:r-ung des Landes
übersteigen. In Zulcu~t ist es in viel größerem Maße erforderlich,
die Freispoli'tik mit dem überaus wichtigen bäuerlichen Markt und
das Entwicklungstempo der Industrie strenger als bisher mit der
allgemeinen Entwicklung der Aufnahmefähigkeit des bäuerlichen
Marktes,abzustimmen.
Im laufenden Jahre entfielen aus der Gesamtsumme der Industrieproduktion von Gebrauchsgiitern 70 Prozent ~uf den städtischen
Bedarf und nur 30 Prozent auf die Befriedigung des bäuerlichen
Bedarfes. Das zeigt, daß 'es unsere Industrie bei weitem noch nicht
verstanden hat, sich einen Weg zum bäuerlichen Massenverbraucher
zu bahnen.

Die Höhe .. die die Preise für Industrieprodukte im vergangenen Jahre erreichten, erklärt sich nicht nur aus objektiven Gründen" sondern in bedeutendem Maße aus den Mängeln der Organisation
der Industrie und dem Fehlen der für die Wiederherstellung der
Wirtschaft der Republik, unbedingt notwendigen Einsparung von Unkosten. Die Politik der Preissenkungen soll die. Aufmerksamkeit
der Industrie auf die SelQstkostensenkung mittels weiterer Verbesserung und Ausdehnung der Produktion',.mittels maximaler Einschränl~der Unkosten sowie auf die Verqesserung und Verbilligung ihres Handelsapparates lenken.
Im Zusammenhang damit ist es erforderlich, die bestehenden
Syndikatsvereinigungen zu übe:r:prüfen und nur diejenigen be'stehen
zu lassen, deren wirtschaftliche ~fleckmäBigkeit nachgewiesen wird.
Nur dann, wenn die Politik der Anpassung an den Massenmarkt, der
Senkung der Selbstkos~en und der Erweiterung der Produktion von
MässenbedarfsgLitern streng durchgeführt wird, erhält 'die staatliche Industrie die r,löglichkeit, mit dem privaten Kapital bei der
Belieferung des massenverbrauchers - des Bauern und des Arbeiters _
erfolgreich konkurrieren zu können.
Die Partei orientiert die staatliche n~tionalisierte Industrie weitgehendst auf die Belieferung der breiten'Verbrauchermassen, steht aber gleichzeitig nach wie vor auf dem Standpunkt,
daß es notwendig ist, in gewissem Umfange die Kleinindustrie zu
fördern, welche weder große Aufwendungen für ihre Wiederherst€jllung noch spezielle Rohstoff-, Brennstoff- und'Lebensmittelreseryen erfordert, die ,der bäuerlichen Wirtschaft eine gewisse Hilfe
erweisen und deren PrOdUktivkräfte heben kann, womit sie den allgemeinenWarenumsatz des Landes vergrößert.
Hinsichtlich. der Heimindustrie hält es die Partei für erforderlich, die Entwicklung der Handwerksgenossenschaften zu unterstützen, um dem auf der Grundlage der Heimindustrie anwachsen~en
Privatkapital entgep;enzuwirken und die notwendige Verbindung der
Heimindustrie mit der staatlichen ~ndustrie herzustellen.
Ein nneri~liches Element der Verbesserung der Organisation
unserer Industrie ist die Konzentration der Industrie. Von der
alten Wirt~chaftsordnurig haben wir ,als Erbe eine große Anzahl
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- 279 von Betrieben übernommen, die entstanden sind, ohne in irgendeiner Weise dem allgemeinen Wirtschaftsplan und der Volkswirtschaft.sordnung, wie wir sie jetzt haben, zu entsprechen. Diese Betri'ebe
liegen als schwere Last auf dem Staatshaushalt. Die 'Kosten ihrer
Unterhaltung, bei ungenügender Auslastung ihrer Kapazität oder
bei vollständiger Konservierung, gehen unvermeidlich in die Warenpreise ein und erhöhen sie. Aber die Partei darf keinen'Augenblick
vergessen, daß hier, mehr als auf irgendeinem anderen Gebiet, die
kommerziellen und finanziellen Erwägungen durch politi~che Erwägungen kontrolliert werden müssen, d.h. unter den gegebenen Bedingungen durch Erwägungen über ,die Aufrechterhaltung der politischen Macht der Arbeiterklasse. Dort, wo die Schließung eines Werkes einen Schlag r;;egen die poli,tische Kraft des Proletariats bedeutet, dessen grundlegende Kader untergraben und zu deren Zersplitterung führen würde, wäre die Durchführung einer strengen Konzentration ein unzulässiger politischer Fehler.
In der vorangegangenen Perione hat die .Partei ihre Anstrengungen auf die Festigung und Erweiterung der Förderung von Kohle
(Donezbecken) und Erdöl (Baku) konzentriert, da 'ohne'die, Versorgung <l.er Industrie mit Brennst-offen von einer Festigung anderer
Industriezweige nicht die Rede sein ko=te.' Die nunmehr erzielten
Erfolge der lJrennstoffwirtschaft machen es jetzt möglich und notwendig, das Augenmerk der Partei auf die Metallurgie zu konzentrieren. Die Hüttenindustrie ist in der nächsten Zeit inden Vordergrund zu stellen und muß vom staate eine im VeDgleich zum Vorjahr
viel größere und allseitigere, insbesondere auch finanzielle Unterstützung erhalten.
III.

Arbeitslohn und Gewerkschaften
Die im Herbst eingetretenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
waren von Schwankungen der Arbeitslöhne begleitet und brachten
eine Reihe von Mi?ständen sowohl hinsichtlich der Lohnzahlungstermine als auch 'hinsichtlich der Formen der Au'szahlung mit sich. Das
Politbüro hat Anfang August und das Plenum des ZK der Partei hat
im September eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, um die Löhne vor
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einem Absinken zu 'bewahren und die ,Löhne bei den tariflich niedrig
stehenden Gruppen von Proletariern (z.B.Eisenbahne~ zu erhöhen.
Die Partei ist der Ansicht, daß es der Zustand der Industrie
und der gesamten staatlichen Wirtschaft erlaubt, die Lohnzahlungen
in solchen Formen, die einer,faktischen LohnkÜrzung gleiChkommen
(ErsatzlebensIDdttel, große Anteilscheine) , einzustellen sowie eine
Reihe entschlossener Maßnahmen gegen nicht rechtzeitige Lohnzahlungen zu ergreifen. Die Partei fordert wn allen' Viirtschaltsorganen, den Kamrf gegen all diese Mißstände fortzuführen und besteht
darauf, daß die rechtzeitige Auszahlung der Löhne die erste Pflicht
der Wirtschat'tsorg1ille ist.
Der auf der heroischen Y.raftanstrengung der Arbeiterklasse
beruhende Aufschwung der Industrie' und des Verkehr'swesens muß sich
in'der Verbesserung der Lage der Arbeiter widerspiegeln. Die Gewerksc'/laftsorgane müssen ihre Aufmerksamkeit ständig darauf richten,
daß diese zwei Linien - der wirtschaftliche Aufschwung und die Hebung des Wohlstandes der Arbeiterklasse - sich genügend entsprechen.
Die Wiederherstellung unserer Industrie wird notwendig von
einem zahlenmäßigen Wachsen des Proletariats,dessen Fe~tigung
und der Erhöhung seines materiellen und kulturellen Niveaus begleitet. Auf dieser Grundlage erhebt sich vor den Gewerkschaften
besonders nachdrücklich die Aufgabe, sich mit der Organisierung
und Leitung der Industrie viel n~her zu befassen.
Mit besonderer Sorgfalt müssen die Gewerkschaften die Auswahl
jener sich aus den'Arbeitermassen entwickelnden Organisatoren vor,nehmen, die in der Lage, sind, die AUfgaben von Leitern der staatli,ehen Industrie zu erfüllen. Die Partei, die Gewerkschaften und die
Vlirtschaftsorgane müssen sich zu diesem Zwecke die Aufgabe stellen,
durch spezielle Schulen als auch durch die Heranziebung der breiten,
Massen zur Beratung der wirtschaftlichen Lage und der laufenden
Arbeit der Industriebetriebe Kader solcher Leiter aus den Reihen
der Arbeiter zu erziehen. Produktionskonferenzen, auf denen zur
Beratung der laufenden Fragen der Produktion, der Feststellung der
Ergebnisse und zum Erfahrungsaustausch Vertreter der lVirtschaftsorgane, der Gewerkschaften, der Partei 'und der parteilosen Arbeiter
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zusammenkommen, müssen laufend durchgeführt werden. Diese Konfe.renzim sollen den Gewerlcschaften die Möglichkeit: geben, den Stand
der Dinge in den Betrieben sorgfältig zu studieren und zu kontrollieren, um damit den Wirtschaftsorganen bei der Verbesserung der
Wirtschaft, im Kampfe gegen die Unwirtschaftlichkeit, gegen die
hohen Selbstkoster: usw. allseitige Unterstützung gew&hren zu können.
IV.
Der Außenhandel
Eines der Grundelemente der gesamten Wirtschaftspolitik der
Partei ist das Außenhandelsmonopol. Das Monopol des Außenhandels
hat sich völlig bew&hrt, beson,ders unter den Bedingungen der NÖP,
sowohl als Mittel zum Schutze der Reichtümer des Landes vor Ausplünderung durch das inl&ndische und ausl6:ndische Kapital als auch
als Mittel der sozialistischen Akkumulation.
Nur weil wir das System des Aullenhandelsmonopols insgesamt
beibehiolt~n, konnten wir schon jetzt eine aktive Handelsbilanz
erzielen und die Einkünfte aus dem Außenhandel in den Händen des
Staates konzentrieren.
Indem das Außenhandelsmonopol diE:! Verausgabung von Mitteln
des Volkes für die Einf)lhr von Gegenständen verhindert, die im
Lande selbst produziert werden können, bietet es die Möglichkeit,
eine planmäßige Einfuhr derjenigen Produkte zu organisieren, die
für die Entwicklung unserer Industrie und Landwirtschaft notwendig
sind. Das Außenhandelsmonopol muß auch in Zukunft in seiner Gesamtheit als überaus wichtiges Element der Wirtschaftspolitik der Partei, insbesondere in der Periode der NöP, aufrecht-erhalten werden.

V.
Binnenhandel und Genossenschaften
--------.------------------------Unter den BedinguIJgen der Neuen ökonomischen l'olitik hat die
Organisierung des Handels außerordentliche Bedeutung, da über den
IIandelsapparat der unmittelbare Zusammenschluß der nationalisierten Industrie und des bäuerli'chen Marktes erfolgen muß. Jede Ver-

stärkung des genossenschaftlichen und staatlichen Handels und die
Erweiterung ihres T&tigkeitsbereiches stellt eine Erweiterung der
Sphäre der sozialistiscben \\'irtschaft dar. Jede Schw&chung der Positionen des genossenschaftlichen und staatlichen Handels und jede
Stärkung der I'ositionen'der privaten Vermittler, Aufki!.ufer und
H6:ndler aber stellt eine Ausdehnung der Herrschaftssphä..:re 'der bürgerlich-kapitalistischen Verh6:ltnisse dar. Daher ist die Unterstützung der Genossenschaften und die J>ntwicklung des staatlichen
Handels, die ,i,;roberung der Stellungen des privaten Handelskapitals
durch den genossenschaftlichen und 'staatlichen Handel auf der Grundlage des Konkurrenzkampfes, die wirtschaftliche Ausnut,zung dieses
Kap i tals durch den genossenscbaftlichen und staatlichen Handel die
Hauptaufgabe der Wirtschaftspolitik der Partei.
Indessen bat die Krise aufgedeckt, daß die Genossenschaften
und der staatliche Handel nicht auf der Höhe der ihnen gestellten
Aufgaben stehen, ni;:mlich der AUfgabe, die unmittelbare Verbindung
zwischen der staatlichen Industrie und dem Massenverbraucher berz~stellen.
Die ungenügende Beweglichkeit und das 'ungenügende Netz dieser
Organe, die Aufblähung und nürokratisierung des Handelsapparates,
die Höhe der Unkosten, das Unvermögen, sich einen Weg zum Massenverbraucher zu bahnen,und die ungenügende J<;ignung, um die Bedürfnisse der nach vielen Millionen z&hlenden, zerspli tterten Bauernschaft zu befriedigen, - das alles fordert von der l'aI'tei eine
angestrengte .hI'bei t zur Loerwindung dieser durch die ,Krise besonders sichtbar gewordenen M&ngel. Die Fragen des Handels stehen
vor der Partei in ihrer ganzen GröJle.

VI.
Das Frivatkapital
Das Verhältnis zwischen dem staatlichen und dem privaten Kapital auf dem Gebiete der Wirtschaft ist gegenwärtig ein sehr wichtiges Problem. denn es entscheidet die Frage des Verhiütnisse,s der
Klassenkräfte des Froletariats, das auf der nationalisierten Industrie basiert, und der neuen Bourgeoisie, die auf der Spontaneität
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des freien );!arktes basiert. Bei der Festlegung de'r Grundlagen der
Neuen Ökonomischen Politik, die si.ch völlig bewährt hat und keiner
faktisch zur Rückkehr zum "Kriegskommunismus" neigenden Hevision
bedarf, ließ die Partei notwendig81.'weise nicht nur eine Akkumulation gewisser Mittel durch das private Kapital mittels des Handels
zu, sondern auch die wenn auch nur teilweise uborgabe von in
ihrer Verfügung befindlichen FroduktionsmitteJn zur llutzung an das
Pri vatkapi tal (Konzessionen, Verpachtungen usw.). Auf dem letztgenannten Gebiet ist der Anteil des privaten.Kapitals, absolut und
relativ, geringfügig. Die verh~ltnism~ig bedeutendere Rolle des
F'rivatkapitals im Handel erklärt sich aus dessen größerfolr Anpassungsfähigkeit un den kleinen ~inzelhandelsumsatz und die,Belieferung der zersplitterten Verbraucher des Dorfes.
Das staatliche Ka~)ital kann sich nicht die Aufgabe stellen,
unverzüglich unmittelbare Verbindungen zur Hundertmillionen Masse
der zc;rsplitterten bäuerlichen Produzenten berzustellen, doch auch
auf diesem Gebiete muß dem Anwachsen des l-ri vatkapi tals eine
Schramee gesetzt werden, und zwar durch die Verstärkung der wirtschaftlichen Holle der Genossenschaften und des staatlichen Handels und deren Anpassung an die Bedürfnisse' und Bedingungen des
Handels auf dem I,ande.
bine der IlauI,tbedingungenfür die' Festigung unserer 1'ositio-'
nen g;egen das Iri vatlcapi tal ist die }'reispoli tik. Die 00wjetmacht,
die die Ila1Jptmasse der I-rodulcte, die das Dorf benötigt, in ihren
Winden konzentriert, muß erreichen, daß die staatlicben Orr;anisationen und die Genossenschaf'ten billig.,r verkaufen als der private
lW.r.dler. Wir müssen .es erreichen, daß der Massenverbraucher - der
j,rbfi ter und Jer Bauer - klar die Ube.t·legenhei t des e;enossenschaftlichen und staatlichen HandelS über den Handel auf pri vatkapi talistischer Grundlage erkennt. Die genossenschaftlich.cn Organisati.onen spielen die Hauptrolle bei der Cl'ganisierung des Handels, insbesondere des einzelhandels. Daher mUssen l11aßnahmen ere;riffen werden, die aus den genossenschaftlichen Organisationen eine wirkliche 'iJaffe zur Verdrängung des privaten Handefskapitals machen
(staatliche Hilfe für die Genossenschaften, insbesondere für die
unteren Arbeitergenossenschaften, lJbeI'(,ang der Genossens'chaften
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auf die Grundlage der freiwilligen lvlitgliedschBjft, Verlegung des
Hauptaugenmerks auf die Erweiterung des hetzes und die Festigung
de.!' unteren Genossenschaftszellen, die Verwirklichung ih:res Rechtes auf unmittelbare llandelsbeziehungen mit der staatlichen Industrie, erheblich~ Semcung der Unkosten, allseitige ~~nschrän
kung der Zwischenglieder, Über die die Ware zum Verbraucher g'3langt usw.).
In Verbindung damit müssen zUr Unterordnung der Tätigkeit
des Privatkapitals unter die allgemeine Richtung der Wirtschaftspolitik der Sowjetmacht weitere Maßnahmen zur Regulierung der
Preise für die hauptsächlichen Massenbedarfsgüter getroffen werden.
Andererseits muH, die Regulierung der privaten Akkumulation
mit Mitteln der Steuerpolitik erreicht werden. Der Luxus ist
ständig zu besteuern, und der Kampf gegen böswillige Spekulanten
u~w. ist zu verstärken.
Die Partei hat sich entschlossen von der I-flichtahlief.erung
und dem System der rationierten Versorgung der arbeitenden Eevölkerung losgesagt. Indem die Partei der Bauurnschaft die freie
Verfügung über die l!'i'üchte ihrer Arbeit einräumte, ließ sie gleich-:zei tig, in bestimmten Grenzen, die T"ilnahme des l'rivatkapi tals
in der Sphäre der Warenzirh.-ulation zu und hat keine Ursache, sich
von dieser Politik loszusagen. Aber die Partei muß systematisch
an der Verstärkung,ihrer Positionen auf diesem Gebiet arbeiten
und einen unermüdlichen und beharrlichen Kampf um die völlige
Beherrschung des bäuerlichen Massenmarktes führen.

VII.
Die Finanzpolitik
Eine für die Lösung der Hauptaufgaben unserer Wirtschaftspolitik außerordentlich wichtige Errungenschaft des verflossenen
Jahbls ist die Einführung einer stabilen Währung - des Tscherwonez
- und dessen Verwandlung in das Hauptzahlungsmittel des Landes
(von 350 Millionen der Gesamtsumme der Geldzirkulation im Lande
entfallen auf den Tscherwonez bereits 270 Millionen, das sind et-
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wa 4/5)
Die Einführung des Tscherwonez und seine Erhaltung als stabile ;:älJrung war nur danlc der progressiven Entwicklung unserer
gesamten Vlirtschaft möglich und zeugt von der Richtigkeit des
\';eges der wirtschaftlichen Wiedergeburt, den wir beschreiten.
Der Umlauf des Tscherwonez ist gegenwärtig eine der wesentlichsten Stützen für die weitere Entwicklung der 'iiirtschaft. Das
oben fes·t;gesteli te .• achstum der staatlichen Industrie im verflossenen Jahre wäre olme den Tscherwonez nicht möglich gewesen. Auf
der Grundlage des CJ.'scherwonez-Umlaufes wurde und wird die Kreditierung der Industrie, des Handels und der Landwirtschaft durchgeführt. Die Banlckredi te an die Industrie und den Handel haben
eine bedeutende Entwicklung erreicht. Dieser Kredit. machte jenen
Manövrierfonds des Staa"tes aus, ohne den eine planmäi:,ige J<;ntwicklung der Industrie und der gesamten Volkswirtschaft unmöglich ist.
Gestützt auf diesen Kredit hat die Industrie ers·tmalig eine l'roduk_
tion ohne Unterbrechungen entfaltet und vermochte bis zum Zeitpunlct der Realisierung iler Ernte große Warenfonds anzuhiiufen.
Dle strenge Durchführung der wirtschaftlichen RechnuI1gsführung, dle richtige Kalkulation der Selbs.tkosten und der ricbtige
Aufbau der Buchführung in unseren Betrieben, in den Trusten, Syndikaten und Handeisorganisationen wurde nur möglich dank der stabilen 'l'scherwoüez-\'iährung und kann sich auch in Zukunft nur auf
ilieser' Grundlae;e festi!!:en und verbessern.
Die Vlei tera Politik der :Partei muß darin b6stehen, die Stabili tät des Tscherwonez zu 'erhal ten und die Währungsreform zu Ende
zu führen. Die Interessen der breiten Massen fordern, die Währungsreform zu Ende zu führen, d.h. sie fordern die Ersetzung des fallenden Sowjetgeldpapiers durch eine stabile Viährung. Das Zuendeführen
der Wiibrungsreform muß zu einer der Hauptaufgaben der Sowjetmacht
in der kommenden Zeit werden.
Die erfolgreiche Lösung dieser Aufgabe bedeutet eine Verbesserung der Lage der bäuerlichen Wirtschaft, eine Hebung der materiellen Lage der Arbeiterklasse und der werktätigen Schichten der
Bevölkerung überhaupt sowie eine Gesundung der gesamten Wirtschaft.

Eine erfolgreiche Durchführung der \:ährungsreform ist nur
bei maximaler Einschränicung des Haüshal tsdefizi ts U1~d bei strengster Sparsamkeit seitens aller Wirtschaftsorgane möglich. Der
Kampf gegen jede Art von unnötigen Ausgaben und UIlllläßigkei t ist
somi t eine dringende wirtsch.aftliche Forderune;.
Auf dem Gebiete des Staatshaushaltes können bedeutende Fortschritte festgestellt werden. Die normalen ,',uellen der binlcünfte
wachser:. Die Bedeutung der Emissionen ve:rringert .sich immer mehr.
In :Oukunft mtissen alle Anstrengungen gemacht werden, um die staatlichen Mittel durch eine Steigerung der Einkünfte aus dem Staatseigentum und den staatlichen Betrieben aufzufüllen, ohne die
Steuerlast der werktätigen Schichten der Bev511cerung zu vergrößern.
Gleichzeitig ist auch ohne'Zweifel eine Verbesserung in der
Aufstellung der Haushaltspläne selbst festzustellen. Schon seit
einigen Jahren ist die Sowjetma.cht bemüht, ein reales Budget aufzustellen. Aber erst im 'vergangenen Jahr wurde auf diesem Gebiet
bedeutende Verbesserung erreicht. Erstmalig haben wir tatsächlich
dem Leben entsprechende liaushaltpläne, welche mehr als bisher erlauben, auf dem Gebiet der staatlichen Verwaltung und Wirtschaft
vorauszusehen und zu berechnen.
Bereits die Einführung der Tscherwor,ez-Währung erleichterte
bedeutend die Rechnungsführung und folglich die planm8lige Leitung
sowobl der Wirtschaft insgesamt als auch der einzelnen Betriebe.
Die Verbesserung und l'räzisierung der Haushaltpläne war der nächste Schritt. Aber erst' die vollständige Durchführung der Viährungsreform wird es erlauben, auf der Grundlage einer stabilen Geldeinheit reale Finanzpläne' der Industrie und des Handels aufzustellen,
eine richtige Kalkulation in Gang zu bringen und eine wirkliche
Recbnungslegung zu organisieren.
Somi t muß die Währungsreform als eine der wesentlichsten
Voraussetzungen für die notwendige Verstärkung der Koordination
zwischen den einzelnen Teilen der Volkswirtschaft betrachtet wer·
den. Sie gibt erstmalig eine reale Grundlage für. eine planmäßige
Leitung der Wirtscbaft.
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v:I:II •
DDer die Notwendigkeit der Verstärkung
. der Planungsgrundlage
Völlig falsqh wäre es anzunehmen, daß bei dem, u1>erw:Legen
der kleinen Bauernwirtschaft, bei steigender Bedeutung des Welt-'
marktes und seiner Preise in unserer Wirtschaft die staatliche
planmäßige· Leitung die Möglichkeit von Krisen unter den Bedingunge~ der NÖP ausschließen könne.
Jedoch hebt die gegenwärtige Krise die Notwendigkeit hervor.
verstärkt an der Koordinierung der einzelnen Volkswirtschaftszweige'und an der Verstärkung der Planungsgrundlage der staatlichen
Vlirtschaftsorgane zu arbeiten.
In weitaus größel!em Maße als bisher muß es die I'artei lernen, die Elemente der staatlichen Wirtschaft in ihrer Wechselwirkung miteinander und mit dem Markt zu koordinieren. Diese Aufgabe
wird dadurch erleichtert, daß wir nunmehr bedeutende Erfolge bei
der Schaffung der grundlegenden Voraussetzungen einer.planmäßigen
Leitung errungen haben. ohne die sich die Planung leicht in eine
bürokratische Utopie verwandeln könnte. Diese Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Planung bestehen in: 1) der uchaffung einer stabilen Vlährung; 2) der ·Organisierung des Kredi twesJns; ;;) 'der Anhäufung materieller Fonds, die ein Manövrieren gestatten; 4) der
Verwirklichung und Festi€'''Ullg bestimmter Organisationsformen der
Wirtschaft (Truste usw.); 5) dem Bestehen einer Reihe einzelner.
auf der Grundlage der E.'rfahrung aufgebauter Pljine, in erster Linie
realer Haushaltpläne usw.
Das Vorhandensein dieser Bedingungen gibt die Möglichkeit.
daß die staatlichen Planungsorgane weitaus erfolgreicher arbeiten
können als bisher. Auf der Tagesordnung steht die Aufgabe. die
Staatliche Flanlcommission zu stkrken. ihre Rolle auf dem Gebiet
der Finanz- und Kreditpolitik zu erhöhen. eine engere Verbindung
zwischen ihrer Tätigkeit und der Arbeit des Volkskommissariats für
Finanzen. des Ob~rsten Volkswirtschaftsrats. des Volkskommissariats
für Landwirtschaft, des Kommissariats für Binnenhandel usw. herzustellen und die örtlichen ergane der F1ankommission usw. zu verstärken.
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Die nächste .Pflicht der Staatlichen Plankommission besteht
darin, die laufende Marktkonjunktur systematisch zu untersuchen
und grundlegende Maßnahmen zur Binwirkung auf die sich herausbildenden lvIarktbeziehungen auszuarbeitEn.
Insbesondere muß tUe Staatliche Plankommission,. in Anbetracht
der ständig wachsenden Rolle der Genossenschaften bei der Herstellung wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der Landwirtschaft und
der lndustrie, die Prüfung der Wirtschaftstätigkeit der Genossenschaften und deren Verknüpfung mit der staatlichen \'iirtscho.ft in
den Bereich ihrer Planungsarbeiten einbeziehen.
Der Staatlichen PlankommissiOll muß in d,er Praxis der ihr in
der Resolution des XII.I-arteitages zugewiesene Platz gewährleistet
werden.
Die jj;rnennung eines der Vertreter des Vorsitzenden des Hates
der Volkskommissare zum Vorsi tz "enden der Staatlichen }'lanlcommission sichert die engste h',itarbeit der Staatlichen Plankommission
1)ei der Lösung aller laufenden Fragen des Wirtschaftslebens.
F'ralctische Gchlußfolgerungen
a) Auf

dem
s c h a f t

G e b i e t e

der

L a n d wir t-

1 ) Intensivierung der Landwirtschaft, Er,twicklung dertechnischen Kulturen, der Viehzucht u.a. durch eine heihe von Förderungsmaßnahmen (Steuerv'ergünst:tgungen, Kredit u.a.);
2) allseitige Entwicklung des Getreideexports, um den Uoerschüssen des biiuerl:Lchen Getreides einen Ausweg auf dem Weltmarkt
zu eröffnen und damit die für die biiuerliche Wirtschaft günstigsten l'reise für Getreide zu erzielen; zum gleichen Zweck maximale
Senkung der Unkosten 1'ür die Beschaffung und den Transport des GetTeides;

0) alle Maßnahmen sind zu ergreifen, um den staatlichen Getreidehandel auf dem Binnenmarkt in solchen Formen zu organisieren, die stabile Getreidepreise sichern (Verlagerung entsprechender Getreidemengen, Regulierung der Tarife, Ausdehnung des Netzes
der Getreideelevatoren u.a.);

- 290 2) Verstärkung der Auslastung der Betriebe und planmäßige
Verteilung der Aufträge, insbesondere in der Schwerindustrie;

- 289 4) Entwicklung eines breiten Ketzes von Lan~wirtschafts-.
Kredit-, Verbraucher- und Handwerkergenossenschaften auf dem Dorfe.
die als die hauptsächlichen Organe zur Beschaffung ~andwirtschaft
licher Irodukte, zur Organisierung erschwinglicher Kredite für
das Dorf und zur Versorgung der Bauernschaft mit den notwendigen
Gebrauchsgegenständen dienen sollen;
5) Sofortmaßnahmen zur Entwicklung des landwirtschaftlichen

Kreditwesens über die Zentrale Landwirtschaftsbank und die örtlichen Kreditgenossenschaften, vor allem um die Bauern. die bäuerlichen Genossenschaften und Kollektivwirtschaften mit landwirtschaftlichen Maschinen und Inventar IZU zugänglichen Preisen au! der Grundlage langfristiger Kredite zu versorgen;
6) Im Jahre 1924 Ubergang zu einer einheitlichen Landwirtschaftssteuer in GEldform, die in stabiler Währung errechnet wird;

7) Für 1924 sind in breitem Umfange SteuervergÜDStigungen

fÜr

schwache Bauernwirtschaften zu gewähren und die Organisationen der
Landarbeiter (Allunionsgewerkschaft der Land- und Forstarbeiter)
und der armen Bauernschaft ,wie die Komitees der Dorfarmut usw.)
allseitig zu unterstützen;
8) Der J~rhebung zusätzlicher Abgaben durch die örtlichen :l?acb~
organe auf dem Lande ist einßbde zu setzen, freiwillige sammlungen sind nur mit der jeweiligen Zustimmung der zentralen Organe
zuzulassen;

9) Das System der staatlichen Versicherung ist unter dem Gesichtspullict zu überprüfen, die ~flichtversicherunge~ auf diejenigen Formen zu begrenzen, an denen die Schichten der armen Bauernschaft am stärksten interessiert sind, wobei die Versicherungsbeiträge für die arme Bauernschaft entsprechend zu senken sind. Bei
den Versicherungsformen, an denen die breiten'Massen der Bauernschaft weniger interessiert sind, sollte die freiwi~ige Versicherung angewandt werden.
b) Auf

dem

G e b i e t e

der

I n d u s t-r i e :

3) Senkung der Unkosten durch Vereinfachung der Organisation
der It:dustrie, durch Veningerung der Zahl der Angestellten u.a.
4) Verbilligung der RohstOffe, Brennstoffe und Hilfsstoffe
der Industrie sowohl durch die Serucung der Beschaffungskosten als
auch durch Einfuhr billiger ausländischer Rohstoffe;

5) Regelung der industriellen ~alkulation bei gleichzeitiger
strenger Verantwortlichkeit für deren Richtigkeit;
6) Genaue Festlegung der Rechte und Pflichten der Leiter der
Truste und Direktoren der Betriebe mit dem Ziele der völligen
Liquidierung der uberreste des "Hauptverwaltungsunwesens".

7) Systematische Beförderung von ArbeiteNl auf verantwortliche
Posten der Wirtschaftspraxis in Ir~dustriebetrieben und Vereinigungen;
8) Allseitige Unterstützung der Wirtschaftler in ihrer schwierigen Arbeit beim industriellen Aufbau unter den Bedingungen des
erbitterten Kampfes gegen das Privatkapital;

9) Die lilitwirkung der Gewerkschaften bei der Leitung der Wirtschaftsorgane, der Kontrolle über deren Tätigkeit, und bei der Auswahl von Wirtschaftlern ist zu verstärken;

10) Die Partei organisationen in den Betrieben sind näher an
die Produktion heranzuführen auf der Grundlage regeimäßiger Information der l'arteizellen über den Verlauf der Arbeit in den Betrieben und Vereinigungen, der freien Aussprache über alle Seiten der
Tätigkeit der Vlirtschaftsorgane und der Förderung der Initiative
einzelner Genossen zur Auffindung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Wirtschaftsarbeit.
c) Auf

dem

G e b i e ted e s
n es:

A r b e i t s loh -

1) Kurs auf die Erhöhung des Arbeitslohnes halten im ßinklang
mit dem Aufschwung der Industrie und der Arbeitsproduktivität;
im einzelnen besondere Aufmerksamkeit der Erhöhung der Löhne

1) Rationalisierung der l"roduktion und Steigerung der Arbeitsprodukti vi tiit;
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4) maximale Entwicklung des ausl~ndischen Kredits für den
Export.

der Arbeiter in den Hauptzweigen der Industrie und, auf den Gebieten der Produktion widmen, wo die Höhe des Lohnes noch immer unter
dem Durchschnitt lie~t;

Auf

dem

Gebiete

des

Binnenhandels

2) härteste Strafen sind für Verzögerung der Lohnzahlungen
festzusetzen; gleichzeitig ist die volle Vergütung der Arbeiter
für Verluste aus Kursdifferenzen der Sowjet-Banknoten anzuerkennen,
die sich durch die Verzögerung der Lohnauszahlung ergeben können;
in den Fällen, in denen der Lohn in, Tscherwonzen berechnet
wird, ist es zur Erhaltung der realen Höhe des Arbeitslohnes notwendig, nach Ablauf eines jeden Monats, :entsprechend' dem Anwachseh der Teuerung, spezielle Teuerungszulagen festzulegen;

1) Erweiterung des unteren Handelsapparates, insbesondere des
unteren genossenschaftlichen Netzes, auf der Grundlage einer aufmerksamen Wahrnehmung der Interessen des Verbrauchers (Einführung
von :für den Verbraucher notwendigen Warensortimenten u.a.) und die
IRsgel1ID;g der Beziehungen zu den privaten Hande:tsvermittlern im Sinne der ökonomischen Unterwerfung derselben unter die Genossenschaften und den staatlichen Handel (Regelung der l!,inzelhandelspreise,
,,'arenintervention 1!.a.);

3) eine übermäßige Auszahlung von Tantiemen'ist zu verbieten,
Tantiemen sind nur aus dem Reingewinn und nur an einzelne, besonders gew,issenhafte und verdiente Mitarbeiter unter der Bedingung
der Zustimmung der Gewerkschaften zu gewähren;

2) die Regulierung der Großhandelspreise ist zu verst~rken,
VOlr allem f1ir die grundlegenden Massenbedarfsgü.ter, in erster
,Linie der des bäuerlichen Bedarfs. Diese Regul~erung muß auf die
~zelhandelspreise durch die von den Großhandels organen festge1egte!ll Höchsthandelsspannen für die Genossenschaften durch Manöv.r;leren mit bestimmten Warenmassen seitens des Staates zwecks SenJ!rung der Preise in bestimmten Gebieten und schließlich durch eine
vor al1em auf die Betreuung der unteren Handelsorgane iserichtete
Kreditpolitik ausgedehnt werden;

4) die Wohnverhältnisse der Arbeiter sind zu verbessern, als
nächste Aufgabe ist die Sicherstellung staatlicher Kredite für '
den Wohnungsbau der Sowjets anzuerkennen;

5) besonderes Augenmerk ist auf die Zahlung der Versicherungs..;
beiträge zu richten, um in erster Linie den Teil 'der Arbeitslosen,
der wirklich proletarische Elemente darstellt, 'zu versorgen. Dieser.
Teil muß vor allen anderen in die Produktion, bei deren Erweiterung
einbezogen werden.
d) }. u f

dem

G e b i e t e d 'e, sAu ß e n h a n d e 1 s:

3) auf gesetzgeberischem Wege ist der Einfluß der örtlichen
llitegru>1ierungsorgane zu verste.rken, um die auf dem Gebiete des
lllillmennandels :festgelegten fl!aßnuhmen zur Regulierung und NormierunG der Freise durchzuführen;
4) die Kormierung der Preise für Salz, l'etroleum und Zucker

1) weitere Maßnahmen zur Festigung 'des Außenhandelsmonopols
sind zu ergreifen;

bei allen Arten des Handels (genossenSChaftlichen, staatlichen

.2) das ausländische Kapital ist zum Außehhandel durch Förde...,
rung der Organisation der gemischten Export- und Importgesellschaf-'
ten heranzuziehen I

5) das bestehende System der zentralen Beschaffung durch
Spitzenorgane ist abzuändern zugunsten einer allseitigen Förderung
unmi~elbarer Verträge zwischen den unteren Handelsorganisatiqnen,
den lletriebsvereinigungen und Handelslagern. Dabei ist das System
der K:reditierung der Genossenschaften und des staa~lichen Handels
entsprechend umzugestalten:

3) es muß ein mit dem grundlegend'3n Wirtschaftsplan zusammen"hängender Expört- Importplan durchgeführt werden, der eine 'aktive
Handelsbilanz (Überwiegen der Ausfuhr über die Einf'uhr) und die '
Versorgung der sowjetischen Industrie mit billigen Rohstoffen, Mate-I
, rialien und Halbfertigfabrikaten sichert;
,
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e)

und privaten) ist notwendig;

- 294 vor allem bei Salz, Petroleum und

- 293 6) die Revision des besteheüden Systems der Syndiakte ist
notwendig, wobei die Syndikate, deren wirtschaftliche Zweckmäßigkeit nicht nachgewiesen wird, aufzulösen sind. Die Handelstätigkeit
der verbleibenden Syndikate ist in der Regel auf den Großhandel zu
beschränken;

7) die bestehenden Eisenbahntarife sind zwecks Verbilligung des
Transports von Massengütern zu überprüfen;
8) alle Maßnahmen zur Senh"Ung der Handelskosten mittels Einschränkung der Zahl der zentralen und örtlichen Handelsvertretungen, mittels Einsetzen der genossenschaftlichen und staatlichen
Handelsorgane als Vertragspartner, schließlich mittels Einschränkung der übermäßigen Aufwendungen (Transportmittel, MObiliar, Reklame usw.) sind zu ergreifen;
9) in den nationalen Republiken und Randgebieten ist besonderes Augenmerk auf die Wahrung der Interessen der örtlichen Bevölkerung bei ihren Handelsbeziehungen sowohl zu staatlichen als
auch zu genossenschaftlichen und privaten Handelsorganisationen
zu richten;
10) eine besondere Reserve von Mitarbeitern für die Stärkung
der Organe der Genossenschaften und des staatlichen Handels ist
freizustellen;

11) eine genaue und rechtzeitige Rechnungslegung der Handelsorgane ist festzulegen.
f)

Auf

dem· G e b i e t e d e

I'

F i n a n zen:

1) strengste Erfüllung des festgesetzten Jahresbudgets bei unbedingter Einschrärucung.de~ Summe des Defizits in dem 1m Budget
vorgesehenen Rahmen;
2) uDergang zur stabilen \'iäbrung, Einstellung der ßmission
der labilen Sowjetbanknoten und, bis spätestens zum Herbst, in
Verbindung mit der Reform der Landwirtschaftssteuer, Ausgabe von
beständigen S.cheidemünzen in Form von kleineren Scheinen als der
Tscherwonez und in kleinen Silbermünzen;

~ucker;

4) Verbilligung der Kredite für die Indus,trie und die Getreidebeschaffung, Dezentralisierung des Kreditwesens bei Allll~herung
desselben an die unteren Wirtschaftseinheiten;

5) die regulierende HoHe des Kredits ist allseitig auszunutzen, in-dem die Tätigk~it der Staatsbank und anderer Kreditinstitute über die Staatliche Plankommission und den Rat für Arbeit und Verteidigung (STO) mit der die Industrie und den Handel
leitenden Organen koordiniert wird.
g)

Gebiete
dem
A u :f
Planungsarbeit

der

1) Die Rolle de.r Staatlichen f'lankommission bei der Ausarbeitung realer Wirtschaftspläne für den Rat für Arbeit und Verteidigung (STO) muß in bezug auf die Koordinierung der Elemente der
V0;tkswirtschaft und. in bezug auf die REgulierung der Marktbeziehungen durch systematische Erforschung der Vlirtschaftskonjunktur verstärkt werden;
2) enge Koordinierung der AL'bei t des Volkskomrllssariats der
Finanzen, des Obersten Volkswirtscha:t'tsrates, des Volkskommissariats für Binnenhandel und anderer Viirtschafts-Volkskommissariate
mit der Staatlichen Plankommission bei unbedingter Abstimmung des
allgemeinen Arbeitsplanes der Zentralen Statistischen Verwaltung
mit dem Arbeitsplan der Staatlichen Plankommission;

3) Verstärkung der Staatslichen Plankommission mit neuen
Mi tarbei terno
a n gen 0 m m e n.)
(E i n s tim m i g
Uber die internationale Lage
1) Die Linie des ZK, die den Thesen über die Lehren der J!;reignisse in Deutschland zugrunde lag, wird als richtig anerkannt.
2) Die Politik des ZK, die auf eine LibereinkuIlft mit der Mehrheit des deutschen ZK auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit der
"Linken" gerichtet ist, wird föebilligt.

3) Senkung der Akzise bei Gegenständen des Massenbedar'fs,
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295 7) Der Beschluß des ZK vem 27.Dezember 1923 über das falsche
Verhalten Radeks in der deutschen Frage wird gebilligt; in diesem
Beschluß wird festgestellt, daß:

a) Radek vell und ganz Kurs 'auf die Unterstützung der rechte.n
Minderheit des ZK der UD und die Leugnung des linken Flügels der
Partei genemmen hat, was ebjektiv die deutsche Kemmunistische TOartei zu spalten ~eht. Das Pelitbüre des ZK der KPR gründet demgegenüber seine Pelitik auf der Unterstützung der überwiegenden
Mehrheit des ZK der IrrD und der Zusammenarbeit mit der Linken,
wobei es die Fehler der Linken kritisiert und das bei ihr verhandene Richtige unterstützt, gleichzeitig aber auch die greben Fehler der Rechten der ,Kritik unterzieht;
b) die allgemeine-Ansicht Hadeks über den Verlauf des weiteren Kampfes in Deutschland ven einer falschen Einschatzung der
Klassenkr~fte in Deutschland ausgeht, daß er die Differenzen innerhalb des Faschismus e:ppertunistiscl~ ü.bersch~tzt und versucht, auf
diesen Differenzen die Telitik der arbeiterklasse in Deutschlafd
aufzubauen.
Angesichts dessen ist das ZK gezwungen, dem EKKI zur Kenntnis
zu bringen, daß Rad,ek in der gegebenen Frage nicht die Meinung des
ZK der RussischeJ;l Kemmunistischen Partei zum Ausdruck bringt.
4) Radek ist auf das in der belschewistischen I'artei unzuBeispiel der lüchtunterwerfung eines Mitgliedes des ZK der
ITH unter die Beschlüsse des ZK über internatienale Fragen hinzul~ssige

weisen.
5) l;achdrücklich sind Radek und die ;'nderen Genessen ven der
Oppesitien daver zu warnen, den für die internatienale Arbeiterbewegung ~ußerst sch~diichen Fraktienskampf in die, Kemintern hineinzutragen.
A TI gen 0. m m e n,' bei
e i'n e r
S tim m e ne nt haI tun g.)

Gedruckt nach dem Text des Bulletins "Dreizehnte Kenferenz der
Kl'R( B)" 1924,. überprüft nach dem
Text der "Iswestija des ZK der
Kl'R(B)" No. .2, Februar 1-924.
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Meskau, 21. - 22. Januar 1924.

Am 21. Januar verstarb Lenin. Das außererdentliehe Plenum des
ZK nahm felgenden Aufruf H.An die Partei. .An alle Werktätigen"
an:
.An die Partei.

An alle Werktätigen.

Am 21. Januar verschied Genesse Lenin.
Es starb der Mensch, der unsere stählerne Partei gegründet,
Jahr an Jahr an ihr gebaut, sie unter den Schlägen des Zarismus
gefÜhrt, sie in dem erbitterten Kampf gegen die Verräter der
Arbei~erklasse, die Halben, Schwankenden, die Überläufer erzogen
und gestählt hat. Es starb der iJensoh, unter dessen Fübru.ng die
unersohütterliohen Reihen der Belsohewiki im Jahre 1905 gekämpft,
zur Zeit der Reaktien einen !iüokzug durChgeführt und dann von
neuem angegriffen haben, die in den ersten Reihen der ~ämpfer
gegen die Selbstherrsohaft standen, die es vermechten, die I.lenschewiki und Sezialrevelutienäre zu zerschlagen, zu entlarven und ihre
ideelegisohe Herrsohaft zu stürzen. ~s starb der Mensoh, unter
dessen ICampfführung ~sere in Pulverdampf gehüllte Partei mit
mäohtiger Hand das' re te Banner des Okteber über das ganze Land
entfaltete, den Widerstand der F"inde hinwegfeGte, die- Herrsohaft
der Werktätigen im ehemaligen zaristischen Rußland fest und für
die Dauer errichtete. Es starb der Gründer der Kemmunistisohen
Internatienale, der FÜhrer des Weltkommunismus, die Liebe und der
Stolz des internatienalen Proletariats, das Banner des unterdrückten Ostens, das Eaupt der Arbeiterdiktatur in Rußland.
Seit Marx hat die Geschiohte der greßen Freiheitsbewegung des
Preletariats keine so gigantische Gestalt hervergebracht wie
unseren entschlafenen Führer, Lehrer, Freund. Alles, was es im
Pr~letariat aü wahrhaft Greßem und Hereischem gibt - furchtloser
Geist, eiserner, unbeugsamer, beharrlicher, alles überwindender

- 298 - 297 Wille, heiliger Haß, tödlicher Haß gegen Sklaverei U!ld Unterdrückung, revoluti·onäre Leidenschaft, die Berge versetzt, grenzenloser Glaube an die schöpferischen Kräfte der Massen, gewaltiges
organisatorisches Genie - all das hatte seine wunde~bare Ver~
körperung in Lenin gefunden, dessen Name von West bis Ost, von
Süd bis Nord zum Symbol einer neuen Welt geworden ist.
Lenin verstan.d wie kein anderer, das Große wie das Kleine zu
sehen, die gewaltigsten historischen Wendungen vorauszusagen und
zugleich jede kleine Einzelheit zu berücksichtigen und auszunutzen, er verstand, wenn nötig, tollkühn anzugreifen, und, wenn
nötig, zurückzugehen, um den neuen Angriff vorzubereiten. Er kannte
keine starren Formeln; keinerlei Scheuklappen hatte er 'vor
seinen weisen, alles durchdringenden Augen. Denn er, war der geborene Führer der proletarischen Armee, der Genius der Arbeiterklasse',
Zur Schatzkammer des Marxismus hatte Genosse Lenin viel Wertvolles
beigetragen. Ihm verdankt die Arbeiterklasse die Ausarbeitung
der Lehre von der proletarischen Diktatur, vom Bündnis der
'
Arbeiter und Bauern, von der ganzen Bedeutung der natio~alen und
kolonialen Frage für das kämpfende Proletariat und'schließlich
seine Lehre von der Rolle und dem Charakter der Partei. Und dieser
ganze Re:tchtum war' in den Händen Lenins kein totes Kapital, sondern
lebendige, einzigartige Praxis. "Es ist viel angenehmer, die' .
Revolution zu machen, als über sie zu schreiben", - sagte Wladimir
Iljitsch mehrfach. Sein ganzes Leben, von seinem bewußten Anfang
bis zum letzten qualvollen Atemzug wi~ete Genosse Lenin ganz und
gar der Arbeiterklasse. Es gab und gibt keinen Menschen, der
seiner Sache so ergeben wäre wie Lenin, der in seinem schönen
Leben nichts anderes kannte als die Interessen der Partei, des
Proletariats, der, kommunistischen Revolution. Es gab und'gibt
keinen Menschen, der ein so tiefes Gefühl der Verantwortung besäße
wie er. Der übe;rmenschl;iche, unersättliche Durst naqh Arbeit,
sein unermüdliches Denken, die schonungslose Aufwendung seiIier
Energie zerbrachen diesen zähen Organismus und löschten das Leben
unseres über alles geliebte'n Führers - unseres Iljitsch aus.

Doch sein physischer Tod ist nicht der Tod seiner Sache.
Lenin lebt im Herzen jedes Mitglieds unserer Partei. Jedes
, Mitglied unserer Partei ist, ein Teilchen Lenins. Unsere ganze
kommunistische Familie ist die kollektive Verkörperung Lenins.
Lenin lebt im Herzen jedes ehrlichen Arbeiters. '
Lenin lebt im Herzen jedes armen Bauern.
Lenin lebt im Herzen der Alillionen Kolonialsklaven.
Lenin lebt im Haß der Meute, unserer , Feinde auf den
Leninismll-s, den Kommunismus, 'den Bolschewismus.
Jetzt, da unsere Partei von dem schwersten Verlust betroffen ist
- vom Tode Lenins, - müssen wir mit besonderer Beharrlichkeit
sein grundlegendes Vermächtnis erfüllen.
Niemals war Lenin so groß als in den Minuten ~er Gefahr. Mit'
fester Hand führte er die Partei durch diese Gefahren, mit unvergleichlicher Kaltblütigkeit lmd Mut schritt er seinem Ziele
zu, Es gab :für Lenin nichts Widerwärtigeres und Abstoßenderes
als Panikmacherei, Verwirrung, Bestürzung Und SchwanJtungen.
Die Partei wird auch hierin in seine Fußtapfen treten. Unser
unvergleichlicher Kampfgenosse ist auf ewig von uns gegangen,
doch wir werden furchtlos weiterschreiten. Mögen unsere Feinde
auch ob unseres Verlustes frohlocken. Diese Elenden und Unglücklichen! Sie wissen nicht, was unsere Partei ist! ,Sie hoffen darauf,
daß unsere Partei zerfallen wird. Doch unsere Partei schreitet
eisernen Schrittes voran. Denn sie ist - eine Leninsche Partei.
Denn sie ist in Kämpfen erzoge~ und gestählt. Denn sie trägt das
Vermächtnis in Händen, das ihr Genosse Lenin hinterließ.
Gegen das Weltbündnis der Großgrundbesitzer und Kapitalisten
werden wir unser Bündnis der Arbeiter und Bauern, das Bündnis
~er unterdrückten Nationen bauen.
Wir stehen fest auf der Erde. Im europäischen Trümmerfeld sind
wir das einzige Land, das 'unter der Macht der Arbeiter wiederersteht und kühn in seine Zukunft schaut. Um unser ruhmreiches
Banner sammeln sich Millionen. Der Tod 'unseres Lehrers - dieser
schwere Schlag - wird unsere Reihen noch enger zusammenschweißen.
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- 299 Als eine fest untereinander verbundene Kampfkette ziehen wir
in den Feldzug gegen das Kapital, und keine 'Krä:fte in der Welt
werden unseren Endsieg aufhalten können.
,Dieser Sieg wird das schönste Denkmal ftir den Genossen Lenin
'sein, den die Massen als ihren besten Freund ihren "Iljitsch"
nannten;
Es lebe, wachse und siege unsere Parteil
Es lebe die Arbeiterklasse!
Zentralkomitee der. KPR (B)
Moskau, den 22·. Januar 1924
Sonderausgabe der Zeitungen
"Prawda" und "Iswestija"
vom 2;l. Januar 1924

I
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet.
Der Name Olga Benario steht
für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem NaziKZ möglich ist.
Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung.
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.
Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.
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504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Serbokroatisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.
Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6
Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors
Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjetunion zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grundfragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.
188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Karl Marx / Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI
Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Programm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die programmatische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurückkommen müssen.
241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von
Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der Kommunistischen Internationale
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen
Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der proletarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kommunismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung sowie über Probleme und Fragen der kommunistischen Arbeit unter den werktätigen Frauen.
164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)
Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objektiven Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.
515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)
Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biographischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kommunistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Lebzeiten Lenins.

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopolistischen Kapitalismus
Eine besondere Schicht der Arbeiterklasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperialisten aus den Werktätigen anderer Länder herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wurzeln und die Rolle der Arbeiteraristokratie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittmacher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.
115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der
Partei neuen Typs

Im ersten Teil des Buches werden antikommunistische Verleumdungen zurückgewiesen, die das Ziel des Kommunismus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklarheit über die kommunistische Gesellschaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“.

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunistischen Partei gedrängt und sehr allgemein dargelegt. Es geht auch sehr detailliert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengsten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

Der zweite Teil besteht aus kommentierten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundlegende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei anzuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften und Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens
Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifaschistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.
Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialistischen Sowjetunion und der kommunistischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.
Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunistischen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Studium der Originalschriften Stalins zu erleichtern.
409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften
1934 – 1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”
CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN 978-3-932636-72-1
Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

M. Glasser / A. Primakowski / B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Kernpunkte der kommunistischen Arbeitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolutionären Kampfes der Bolschewiki erläutert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoretische Arbeit wirklich der Praxis dient.

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petrograd und Moskau, der Verlauf der Revolution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2
Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)
Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wissenschaftlichen, richtigen Denkens heraus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instrument für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.
430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8
Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5
Autorenkollektiv
Mao Tse-tung
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperialistisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine Ansichten zur sozialistischen Revolution.
Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolution eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.
Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)
Der „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmatischen, strategischen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Dokumente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fragen der Zurückweisung der Verleumdungen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fragen des Kampfes gegen den europäischen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.
630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:
Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966
Teil I: Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2
Teil II: Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6
Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67
Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Oktober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlachtete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklassen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeblich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 erkannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Revisionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allgemeingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbstkritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundlegenden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur gewaltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistischdemokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revolutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9
in französischer Sprache:
Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributions à discussion) et “Proclamation –
Programme des Communistes Révolutionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“
de 1966 (extraits)
176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5
Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“
Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tsetungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokratischen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2
in italienischer Sprache:
II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della controrivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione programmatica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)
108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Dokumente und Analysen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan
Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansionsstreben des Kolonialismus und Imperialismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser imperialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.
Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afghanistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Ausland (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)
289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968
mit kritischen Anmerkungen
Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiegebieten ist ohne geschichtlichen Hintergrund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufgestellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert angesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutschland und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.
Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegierten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).
120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3
Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:
Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)
180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)
Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Verlauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusammenhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperialistischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9
Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit
der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt werden muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Verpflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen: Für den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozialismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4
1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5
Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)
Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialistischen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjetunion unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militärischen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.
220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)
In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittelpunkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidarische Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.
130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4
Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus
Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.
204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9
Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien
Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazideutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, ermutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, behauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.
220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946
Der Reprint umfaßt sämtliche erschienenen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neuherausgabe soll bei der gründlichen Diskussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern der deutschsprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge anderer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.
Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemigranten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Europa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Gruppen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.
Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deutschen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.
Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolgten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Entschädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentationskette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunistischer Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.
Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Texte zu Deutschland und
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Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über
den internationalen Widerstand
gegen den Nazifaschismus
Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise.
Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu informieren und eine Diskussion zu eröffnen.
Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.
Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9
Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover):
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente
von Teheran und Jalta
Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 ist nach wie vor eine wesentliche Waffe im Kampf um die geschichtliche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus ergeben (z. B. die Anerkennung der OderNeiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazifaschistisch orientierter deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maßnahme).
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0
Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)
Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genaustens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.
237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4
Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)
Die Analyse der Vorgeschichte und Gründung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufgabe der Entnazifizierung als Hauptkettenglied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Kapitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus verzichtet wurde.
702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7
Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms.

Texte zu Deutschland und
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10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror
von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch
Unter der Losung der „Wiedervereinigung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewesene nationalistisch-chauvinistische Pogromstimmung geschürt, die in Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gipfelte. Die chauvinistische und rassistische Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialistische Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deutschen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Einverleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Potential des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kurzer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „linksfortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.
Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vietnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Widerstand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.
222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Romane zur Geschichte der
Revolutionen und Befreiungskämpfe

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus
Erinnerungen eines
Arbeiterrevolutionärs
A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kommunismus fanden. Schapowalow schildert in diesem autobiographischen Roman seine Erfahrungen des revolutionären Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des individuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den aufkommenden Opportunismus der „Ökonomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)
Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution
500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5
Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen
Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und bewaffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektionen entstehen.
Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Band 2: 1925 – 1943
452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8
Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit bekommt man ein Bild der damals anstehenden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologischen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905.

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

Teil 2: 1917 – 1924

I. Popow
Als die Nacht verging
Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reaktion. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resignation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.
593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Teil 1: 1898 – 1917
282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7
Teil 3: 1924 – 1927
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1
Teil 4: 1927 – 1932
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5
Teil 5: 1932 – 1953
340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien

Materialien

Materialien

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

Teil I: 1956 – 1963

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: 1963 – 1966

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Erklärungen und Artikel der kommunistischen Bewegung Palästinas • Dokumente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang:
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

Teil I: 1955 – 1962

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)
380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4
Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)
540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1
Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Teil II: 1963 – 1966

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufgaben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)
ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

Materialien zur Gründung der SED (1945 /46):

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Band 1: Berichte und Protokolle

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern
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