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Vor b e m e r k u n g 

Der vorliegende Band enthält die Hesolutionen und 
Beschlüsse der KPdSU vom Plenum des ZR der KPdSU (B) 
28. September bis 2. Oktober 1932 bis zur Mitteilung 
über die Einb0rufung des XVIII. Parteitages der 
KP~~ (B) vom 27. Januar 1939. 

Die Redaktion lag in den Händen des Genossen Ullrich 
Kuhirt vom Institut für Gesellscnaftswissenschaften 
beim ZK der SED. 

Die übersetzung der Resolutionen und Beschlüsse ist 
nicht autorisiert. Abschriften und NachdruCke, auch 
auszugsweise, sind nicht gestattet. 

Wir bitten alle Benutzer, Ungenauigkeiten und Ubersetzungs
fehler dem Lehrkabinett des Lehrstuhls für Politische 
Grundfragen des Marxismus-Leninismus im Institut für 
Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der 
SED, Berlin W 8, Taubenstraße 19/23, mitzuteilen. 
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Plenum des ZR: der KPdSU(B) 

28. September - 2. Oktober 1932 

Informatorische Mitteilung 

Vom 28. September - 2. Oktober 1932 tagte das Plenum des Zen
tralkomitees der KPdSU(B). 
Das Plenum behandelte folgende Fragen: 
1. Rechenschaftsbericht des Zentralverbandes der Konsumge
nossenschaften und des Volkskommissariats für Versorgung 
über die Entwicklung des Sowjethandels mit einem Korreferat 
der ZKK.- Arbeiter- und Bauerninspektion. 
2. Rechenschaftsbericht des Volkskommissariats für Leicht
industrie. des Volkskommissariats für Scbwerindustrie und 
Handwerksgenossenschaften über die Produktion von Massenbe
d~rfsartikeln mit Korreferat der ZKK - Arbeiter- Und Bauern
inspektion. 
3. Rechenschaftsbericht des Volkskommissariats für Schwerin
dustrie.über die Entwicklung des Eisenhüttenwesens mit Kor
referat der ZKK - Arbeiter- und Bauerninspektion. 

Die entsprecbenden Resolutionen des Plenu~s folgen nach
stehend. 

Resolutionen des Plenums 

Über die Entwicklung des Sowjethandels 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B). angenommen am 
29. September 1932) 

Nach Entgegennahme der Rechenschaftsberichte des Volkskom
missariats für Versorgung und des Zentralverbandes der Konsum
genossenschaften der UdSSR und des Korreferats der ZKK -
Arbeiter- und Bauerninspektion über die Durchführung der B~
schlüsse des ZK über die Entwicklung des SowjetbandeIs stellt 
das Plenum des ZK der KPdSU(B) fest: 
1. In Durchführung der Beschlüsse des ZK über die verstärkte 
ßlltfaltung des Handelsnetzes hat das Volkskommissariat für 
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Versorgung der UdSSR im Laufe des Jahres 1932 7.100 Ge
schäfte eröffnet. davon: in Städten der Provinz 2.800 und 
in ländlichen Gemeinden 4~080i in ders~lben Periode wurden 
5.900 neue Kioske und Verkaufsstände eröffnet. Das Handels
netz des staatlichen Handels des Volkskommissariats für Ver
sorgung wurde während der Bieben Monate des Jah1~s 19.32 um 
67 Prozent erweitert und umfaßt nun 26.300 Läden und 9.000 
Verkaufs stände und Kioske. 
Vom Zentralverband der Konsumgenossenschaften wur~en im Laufe 
des Jahres 1932 13.100 Läden. davon 5.400 in der Stadt und 
7.700 auf dem Lande. und 22.500 Kioske und Verkaufsstände 
eröffnet. Das Handelsnetz der Konsumgenossenschaften wurde 
im laufenden Jahr um 20 Prozent erweitert und umfaßt insge
samt 167.700 Läden und 49.700 Kioske und Verkaufsstände. 
2. In Erfüllung der Beschlüsse des ZK wurde das Netz der 
Großhandelsniederlassungen der Industrievereinigungen des 
Volkskommissariats für Versorgung weiter ausgedehnt. darun
ter auch in den entlegenen Regionen und Gebieten. Vom 1. Mai 
bis zum '1. September wurden 635 GroßhandelSniede~lassungen 
erÖffnet, davon im Fernen esten 14, in Ostsibirien 6, in 
Westsibirien 27. in Mittelasien 23. in Kasachstan 26. Durch 
den staatlichen Handel des Volkskommissariats für Versorgung 
und durch die Konsumgenossenschaften wurde das Netz der Han
delsniederlassungen für jeweils mehrere Rayons entwickelt, 
und zwar wurden 74 Handelsniederlassungen beim Volkskommis
sariat für Versorgung und 288 beim Zentralverbend der Konsum
genossenschaften geschaffen. Außerdem wurden durch den Zen
tralverband 38 Gebietsniederlassungen eröffnet. 
Die Großhandelsniederlassungen der Industrie des Volkskom
missariats für Versorgung, der Genossenschaften und des staat
lichen Handels sind zahlenmäßig bedeutend gewachsen, doch 
die meisten Niederlassungen der Industrie. und der Handels
organisationen sind noch immer SpeditiQns-.und Lag~stellen 
geblieben. die nicht selten die Waren mech~sch ullteI: An-· 
wendung eines Zwangssortiments verteilen und die, indem sie 
nur den Einzelhandel. der in ihr Ressort fällt, beliefern, 
andere Handelsorganisationen SChädigen. Neben solchen posi-
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tiven Tatsachen wie der Auslieferung von Konditorei- und 
Tabakwaren, Margarine und Konserven in Moskau, Leningrad 
und anderen Städten unmittelbar durch die Fabriken an.das 
Handelsnetz dieser Städte unter Ausschaltung der Handelsnie
derlassungen und -abteilungen werden in einer Reihe von Fäl
len Waren, die unmittelbar in das.Einzelhandelsnetz gehen 
können, an Handelsniederlassungen gesandt, was 'ebenso wie 
die unbefriedigende Verteilung der Niederlassungen der In
dustrie und der Handelssysteme in einzelnen Rayons zu Gegen
transporten und Verzögerungen in der Warenbewegung führt. 
3. Obgleich das Handelsnetz vergrößert wurde, obgleich die 
War~nzirkulation größer geworden ist und beschleunigt wurde, 
sind die in einer Reihe von Beschlüssen des ZK hervorgehobe
nen sehr großen U~gel in der Arbeit des Handelsapparates 
bisher immer nocb nicht' aus der Welt geschafft. Davon zeugt 
die Tatsache, daß sich in einigen Orten große Warenvorräte 
anbäufen, während diese Waren in anderen Orten fehlen, was 
zustande kommt durch die mechanische Verteilung der Waren 
und ibren Versand ohne genügende Berechnung des Bedarfs der 
einzelnen Rayons; davon zeugen ferner Fälle der ßTstarrung 
des Warenumsatzes, die Anwendung von Zwangsassortiments; 
das in der letzten Zeit festzustellende Nachlassen der Dis
ziplin bei der Durc~führung der staatlichen Preispolitik 
und Fälle der direkten Entstellung dieser POlitik; das An
wachsen der Zirkulationskosten, insbesondere durch Aufblä
hung des Verwaltungsapparates,und unnötige Handelsvertre
tungen, ferner Fälle von Diebstahl und Übergriffen im Handels
apparat, die auf das Feblen einer ausreichenden Kontrolle 
der Kader des Handelsapparates und auf das Eindringen von 
fremden El~menten in ihn hinweisen. 
4. In Erfüllung des Bescblusses des ZK der KPdSU(B) über 
die Erweiterung der Marktfonds an Industriewaren, insbeson
dere für das Dorf, mittels Einschränkung der Fonda für die 
außerhalb des Marktes stehenden Verbraucher und über die Auf
hebung der Regelung, daß die Lieferungen von Waren für die 
außerhalb des Marktes stehenden Verbraucher den Vorrlm.g baben 
und an erster Stelle stehen, wurde die Praxis der WarenzufUhr 
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während der letzten drei Monate (angefangen im Mai - Juni) 
zugunsten der Marktverbraucher und besonders zugunsten des 
Dorfes verändert. 
Der BeschlUß des ZK über die Erhöhung des ursprünglichen Zu
fuhrplanes von zwölf geplanten Industriewaren von 1.500 Mil
lionen Rubel auf 1.800 Millionen, der im ersten Halbjahr nur 
unzureichend erfüllt wurde, wird in den folgenden Monaten in 
einem solchen Tempo durchgeführt, daß die Jahreszufuhr für 
das Dorf ip dem Umfang gesichert wird, wie er durch die Auf
gabe des ZK der KPdSU(B) festgesetzt wurde. Dabei ist die 
nicht rechtzeitige Lieferung der Waren in die Rayons und die 
mangelhafte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonder
heiten der einzelnen Rayons hervorzuheben. Die bezugschein
pflichtigenFonds an Industriewaren für die Stimulierung der 
landwirtschaftlichen Erfassung im Jahre 1932 wurden, entgegen 
den Beschlüssen des ZK, 'nur ganz ungenügend eingeschränkt. 
In der Praxis der Handelsorgane, insbesondere der Genossen
schaften, wird hauptSäChlich auf dem Lande, teilweise auf 
direkte Anweisung der örtlichen Partei- und Sowjetorgane, eine 
willkürliche Bezugsbegrenzung und Verteilung der Waren nach 
Listen für die einzelnen Verbrauchergruppen (darunter auch 
der Kollektivwirtschaften) vorgenommen, statt daß die Waren 
in den Läden im Rahmen'des normalen Warenumsatzes verkauft 
werden. 

+ + 

+ 

Zur weiteren h'ntwicklung des Sowjethandel·s und zur Lberwin
dung der dargelegten Mängel beschließt das l'lenum des ZK der 
KPdSU(B): 

1. Die Entwicklung des städtischen Handelsnetzes ist in Zu
kunft in den Arbeiterrayons und den Neubeugebieten zu konzen
trieren; dort ist im Volkswirtschaftsplan '1933 der Bau neuer 
Handelsgebäude vorzusehen. 
Das Handelsnetz in den Dörfern ist.bedeutend zu erweitern, 
wobei das Komitee für die Warenfonds beim Rat für Arbeit und 
Verteidigung beauftragt wird, innerhalb eines Monats einen 



- 5 -

Plan für die Verbreiterung des Handelsnetzes auf dem Lende 
im Jahre 1933 durch die Zentralvereinigung der Konsumgenos
sensch~ften und durcb das Volkskommissariat für Versorgung 
auszuarbei ten. 
2. Das Komitee für die Warenronds beim Rat für Arbeit und 
Verteidigung wird beauftragt, innerhalb eines Monats die 
Standortverteilung der Gebietsgroßhendelsniederlassungen der 
Industrie, ebenso die Standortverteilung der für mebrere 
Rayons zuständigen Niederlassungen des staatlichen Handels 
und der Konsumge~ossenscbaft sowie auch die Organ:i.sation der 
schnellsten Warenbewegung vom Produzenten zum Verbraucher zu 
überprüfen und zu bestätigen. Hierbei sind überflüssige Glie
der auszuschalten und ist die Liquidierung von Überflüssigen 
Gegentransporten und die Beseitigung des Parallelismus bei der 
Verteilung der Großhandelsniederlassungen der Industrie und 
der Warenlenkungssysteme anzustreben. 
Der Rat für Arbeit und Verteidigung wird beaUftragt, in kür

zester Frist entscbiedene Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Transport der Massenbedarfsartikel auf den Eisenbahnen und 
Wasserwegen zu beschleunigen und eine schnellere Prüfung und 
Bezablung der Rechnungen der Warenabsender zu erreichen. 
3. In Anbetracbt dessen, daß das vorhandene umfangreiche Netz 
von Großhandelsniederlassungen die Möglichkeit bietet, das 
System der Vorauf träge von seiten der unteren Genossenscbafts
glieder zu ve~wirklichen, beauftragt das Plenum des ZK der 
KPdSU(E) das Komitee für die Warenfonds beim Rat für Arbeit 
und Verteidigung, ein System von Vorauf trägen des staatlicben 
Handels und der Genossenschaft auszuarbeiten und vom 1. Januar 
1933 an einzuführen, das mindestens 50 Prozent der Marktpro
duktion der wichtigsten Massenbedarfsartikel (Textilien, Schub
werk, Kleidung usw.) erfaßt. 
Zugleich beauftragt das Plenum des ZK die Volkskommissariate 
für die eir:zelnen l'roduktionszweige und den Zentralverbend 
der Konsumgenossenschaften, dafür zu sorgen, daß die unteren 
Handelsorganisationen wirklich unmittelbar in den Niederlas~ 
Bungen aussuchen können. Zur Sicberung des Kampfes um die 
Qualität ist die obligatoriscbe Markierung der Erzeugnisse 
einzuführen. Die Organe der Industrie werden beauftragt, von 
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_. den Handelsorganisationen zurückgegebene Waren von scblecb
ter Qualität zurückzunebmen und zu ersetzen. 
4. Das Volkakommissariat für Versorgung, der Zentralverband 
der K~nsumgenossenscbaften und alle Handelsorganisationen 
werden beauftragt, eine entscbiedene Senkung der Verwaltungs
kosten durcbzuführen, die in letzter Zeit angestiegen sind. 
5. Das Volkskommissariat für Versorgung, der Zentralverband, 
das Volkskommissariat für Leicbtindustrie, das Volkskommis
sariat für Scbwerindustrie, das Vol~skommissar~at für Holz
industrie sowie alle Handelsorganisationen und alle örtlichen 
Partei- und Sowjetorgane werden beauft~agt. die Bestimmungen 
über die vordringliche Erfüllung der Zufubrpläne für Induat'ie
waren für den Verbrauchermarkt und vor allem für das Dorf 
streng einzubalten und nicht zuzulassen, daß die in den 
Städten, Rayonzentren und in den Handelsapparaten vorbandenen 
Warenfonda für das Dorf verringert werden. 
6. Das ZK hält die in der Entwicklung des kollsktivwirtschaft
lichen Handels errungenen Erfolge für ungenügend und beauf
tragt die örtlicben Partei- und Sowjetorganisationen, das 
weitere Wacbstum des kollektivwirtscbaftlichen Handels in 
jeder Weise zu fördern (Einbeziebung einer nocb größeren Zahl 
von Kollektivwirtschaften, Kollektivbauern und werktätigen 
Einzelbauern in den Handel, Vergrößerung des kollektivwirt
scbaftlichen Handelsnetzes, bessere Organisation des Gegen
handels mit Industriewaren, insbesondere verstärkter Handel 
mit Erzeugnissen der Handwerksgenossenscbaften). Dabei sind 
die Spekulanten und Zwiscbenhändler entschlossen auszumerzen 
und einzelne staatlicbe und genossensohaftliche AUfkäufer, die 
die Preise hochtreiben und den Spekulanten in die Hände arbei
ten, vom Markt zu entfernen, um durch alle diese Maßnabmen 
eine Senkung der unmäßig hohen Preise auf dem Kollektivwirt
schaftsmarkt zu erzielen. 
7. Das Plenum des ZK betont, daß der dezentralisierte Aufkauf 
landwirtschaftlich ar Produkte durch die Konsumgenossenscbaf
ten, durch die Gemeinschafts.kücben und die staatlicben Handels
organisationen ungenügend und scblecbt organisiert ist un~ be
auftragt die ·örtlichen Partei- und Sowjetorganisationen, das 
Komitee für Erfassungswesen beim Rat für Arbeit und Verteidi-
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gung, das Volkskommissariat ,für Versorgung und den Zentrai
verbands 

a) die Erfassung und den Aufkauf landwirtschaf~licher Waren 
'durch die staatlichen und genossenschaftlichen ErfassUllga
und Aufkauforganisationen besonders in die Tiefe zu entfalten 
und ihre Arbeit entsprechend umzugestalten; 
b) die Leitung der Arbeit der Vertragsbüros seitens der Regio
nalexekutivkomitees entschieden zu verbessern, iDdem die Ver
tragebüroa zu wirklichen Kempforganen für die sowjetische 
Preispolitik und gegen das Hochtreiben der Preise durch die 
Spekulanten auf dem Auf~aufmarkt gemacht werden. . 
c) Besonders günstige Bedingungen 'sind für die Auf~auftätig
keit der Arbeitergenossenschaften und der Kantinen der Groß
betriebe zu schaffen durch Förderung und Verbreitung des 
'Systems langfristiger Verträge der'ftxbeltergenossenschaften 
mit den Kollekti'~rtschaften und den Dorfkonsumgenosaenschaf
ten. 

d) Der untere Erfassungs- und Aufkaufapparat ist zu fest;gen, 
indem eine sorgfältige Auswahl der ErfassungsbeaUftragten, 
der Aufkäufer und der Fuhrleute usw. organisiert, ihre mate
rielle Interessiertheit an Erfas'sung und Aufkauf verstärkt 
und ihnen die notwendige Hilfe seitens der Dorfsowjets und 
der Vorstände der Kollektivwirtschaften gewährleistet wird. 

8. Die Versorgung der Stadthevölkerung mit Nahrungsmitteln 
ist dadurch weiter zu verbessern, daß nicht nur die Pläne der 
zentralisierten ~rfassung vollständig erfüllt wurden, sondern 
indem daneben der staatliche Auficauf landwirtschaftlicher 
f 'rodukte zu Vertragspreisen organisiert wird, und zwar haupt
sächlich durch die Entwicklung der dezentralisierten Aufkäufe 
der Genossenschaften, der Kantinen und anderer Handelsorgani
sationen, durch die Entwicklung der Kollektivwirtschafts
märkte und durch Schaffung eigener Lebensmittelbasen bei , den 
Industriebetrieben und anderen Betriebe~ (Gemüsegärten, Mi~ch

,wirtschaften, Schweinezucht , Kaninchenzucht, Geflügelzucht, 
Teichwirtschaft uaw.). ' 

Die Aufgabe der Industriebetriebe, der Verkebrs- und 'Trans

portbetriebe und dor anderen Betriebe besteht unter den gegen-
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wärt;!.gen Bedingungen darin, sich nicht nur einen Genossen
ßchaftslad~n tind eine Kantine zu schaffen, sondern auch eige
ne landwirtschaftliche Betriebe, die zusätzliche Lebensmit
tel für die Versorgung der Arbeiter liefern. 
Dementsprechend ist die weitere Entw:i,cklung des Baues von 
Speiseräumen, Fabrikküchen und Brotfabriken notwendig. 

9. Zur organisatorisch-wirtschaftlichen Festigung der Dorf
konsumgenossenschaften, die das Hauptkettenglied der \'Iaren
versorgung des Dorfes bilden, schlägt das Plenum vor, die 
Wählb,arkeit und die Rechenschaftspflicht der Vorstände der 
DorfgenossensÖhaft gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern 
unbedingt durchzusetzen, die materiellen und sozialen Verhält
nisse ihrer Mitarbeiter zu verbessern und den Dorfkonsumge
nossenschaften mindestens die Hälfte aller an sie eingezahl
ten Anteileinlagen und 20 Prozent des täglichen Erlöses in 
bar für die Durchführung ihrer Aufkäufe zu ihrer Verfügung 
zu belassen. 
Die Regionalkonsumgenossenschaften sollen der Arbeit des 
ländlichen Genossenschaftsnetzes bedeutend mehr Aufmerksam
keit schenken, sie sollen daz~ die organisator'ische Massen
arbeit entfalten und dafür starke Instrukteurkader schaffen. 

10. Das Plenum hält es für no~vendig, die Finanzwirtschaft 
der Konsumgenossenschaft zu verbessern, und zwar in erster 
Linie durch EinschränkUng der übermäßigen Verwaltungskosten, 
durch Mobilisierung der inneren Reserven, durch eigene nor
'male Akkumulation sowie durch eine entschiedene Einschränkung 
aller Entnahmen von Mitteln aus der Konsumgenossenschaft. 
Darum beauftragt das Plenum den Hat für Arbeit und Vertei
digung, die Finanzverpflichtungen des Zentralverbandes der 
Konsumgenossenschaften dementsprechend zu überprüfen. 
11. Das Plenum des ZK hält die Einstellung einiger Partei
mitglieder und einzelner Partei- und Komsomolorganisationen 
zur Handelsarhei t, die sie als zweitrangig und wem,ger wich
tig, betrachten als die Arbeit in den anderen wirtschafts-, 
Gewerkschafts- und Sowjetorganisationen, für völlig unzuläs
sig. Das ZK beauftragt. den Zentralverband der Konsumgenossen
schaften, das Volkskommissariat für Versorgung, das ZK der 

,. 
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Gewerkschaft der Arbeiter des staatlichen Handels und der 
Genossenschaften sowie die örtlichen Parteiorganisationen: 
a) den Handelsapparat systematisch durch bewährte Kommunisten 
und Komsomolzen zu ergänzen; 
b) die Fluktuation unter den leitenden und einfachen Mitar
beitern des Handelsapparates entschlossen zu beseitigen; 
c) ihre materielle Lage zu verbessern, indem der Lohn der 
Handelsfunktionäre von der Höhe des UlllSatzes abhängig gemacht 
wird und indem GehaltSZUlagen für langjährige und gewissen
hafte Arbeit in ein und delllSelben Handelsbetrieb festgelegt 
werden; 
d) die Partei-, Gewerkschafts- und politische Massenarbeit 
unter den Funktionären des Handels zu verstärken. 
12. Der Hinweis der Partei auf das Vorhandensein eines gewis
sen NÖP-Menn-Geistes in der Arbeit der Genossenschaften er
langt hinsichtlich der weiteren Entfaltung des Sowjethandels 
besondere Bedeutung. Die Ausmerzung aller Erscheinungsformen 
des NÖP-Menn-Geistes - der ent~chiedene Kampf gegen das speku
lative Hochtreiben der Preise und besonders gegen die Unter
schlagungen, gegen eigenmächtige Entnahme und besonders gegen 
die Diebstähle im Handelsapparat - ist jetzt eine der Haupt
aufgaben der Partei- und Sowjetorganisationen. 
13. Das Plenum macht den örtlichen Kontrollkommissionen -
Arbeiter- und Bauerninspektionen zur Hauptaufgabe in ihrer 
Arbeit, den Handelsorganisationen ständig zu helfen und ihre 
Arbeit zur Erfüllung der Beschlüsse des ZK über die Entwick
lung des Sowjethandels zu kontrollieren. 

+ + 

+ 

Die mächtige Entwicklung der Schwerindustrie und das Anwach
sen der Produktion der sozialistischen Landwirtschaft machten 
eine noch schnellere Entwicklung der Leicht- und Nahrungs
mittelindustrie und eine Erweiterung der Produktion von Mas
senbedarfsartikeln mögliCh, deren Umfang jedoch bei weitem 
noch nicht genügt, um den gewachsenen Bedarf der Werktätigen 
zu decken. Das Plenum des ZK ist der Meinung, dafl .die höchst
mögliche Intensivierung der Produktion von Massenbedarfsar-
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tikeln sowohl in den Zweigen der Leicht- und Nahrungsmittel
industrie els auch in den Zweigen der Schwerindustrie und in 
den Handwerkergenossenschaften gegenwärtig eine der wichtig
sten wirtschaftspolitischsn Aufgaben ist. 

Die weitere Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit 
der BauerDBche~t und die Verbesserung der materiellen Lage 
der Werktätigen in Stadt und L~d erfordert eine allseitige 
Entfaltung des SowjethandelS, insbesondere des Handels der 
Kollektivwirtsch~ten. Kollektivbauern und werktätigen Einzel
bauern. 
Das Plenum des ZK verlangt, daß die parteifeindlich<a linke 
Unterschätzung der Bedeutung des Sowjethandels energisch be
kämpft wird und weist darauf hin; daß der Sieg, den die Par
tei im Kampf mit dem rechten Opportunismus hinsichtlich der 
Organisie~ung des sozialistischen Produktionsbitndnisses zwi
schen Stadt und Land errungen hat, die Aufgabe, das Handels
bitndnis zwischen Stadt und Land auf dieser Basis zu festigen, 
nicht nur nicht aufhebt, sondern sie mit besonderem Naohdruck 
in den Vordergrund ~ckt. Im Zusamm~nbang damit sind die auf 
der Grundlage das Beschlusses des Politbüros des ZK durch
zuführenden Maßnahmen zur Vergxößerung des Marktfonds von 
MasseDbedarfsgütern - die verstärkte Entfaltung der Produk
tion von Massenbedarfsartikeln duroh die gesamte Industrie, 
die entschiedene Einschränkung des behördlichen Verbrauchs 
zugunsten des breiten Marktes und die Entfaltung des Waren
UlllSatzes - von besonderer Bedeutung. 
Das Plenum des ZK hebt hervor, daß die EnPfaltung des Sowjet
handels und insbesondere die Entwicklung dea Handels der Kol
lektivwirtschaften, der Kollektivbauam und werktätigen Ein
zelbauern keineswegs bedeutet, wie es die rechtaopportunisti
sehen und kulekischen Elemante auszulegen suchen, daß-dem 
ungeziigelten wilden Handel der Weg frei gelllScht und der NÖP
Mann und Spekulant zugelassen wird, sondern daß sie umgekehrt 
"die Ausrottung der Privat- und Zwischenhtmdler, der Speku
lanten, die sich durch den Kollektivwirtschaftehandel zu 
bereichern suchen", erforderlich macht. 
Das Plenum des ZK verpflichtet alle Partei-, Wirtschafts-
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und Gewerkschaftsorganisationen, der antileninistischen lin
ken Unterschätzung der Bedeutung des Sowjethandels einerseits 
und der bürgerlich~liberalen Interpretation der Aufgaben der 
Entfaltung des Sowjethandels von seiten der rechten Opportu
nisten andererseits eine entschiedene Abfuhr zu erteilen. 

Das Plenum des ZR echlägt vor, einen entscbiedenen Kampf für 
die Ausmerzung der Spekulation üoerhallPt und gegen die Speku
lantenelemente im Handelsapparat zu führen und dadurcb die 
richtige EntwiCklung des SowjetbandeIs im Interesse der besse
ren Versorgung der Arbeiter und Bauern zu gewährleisten. 

Über die Produktion von Massenbedarfsgütern 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B), angenommen sm 
1. Oktober 1932) 

I 

Das ZK der KPdSU(B) erklärte in seinen Beschlüssen für not
wendig, die Versorgung der Bevölkerung mit Massenbedarfsgü
tern entscbieden zu verstärken durch Erweiterung der Produk
tion von Massenbedarfsgütern, durcb Steigerung der Schnellig
keit des Warenumsstzes, dur~h Einschr~ng des Verbrauchs 
dieser Waren außerbalbdes Marktes und durch Unterbindung 
des früher häufigen beträcbtlichen und unzweckmäßigen Stecken
bleibens von Massenbedarfsgütern in den Kanälen staatlicher 
Organisationen" 
Durch diese Bescblüsse des ZK wurde das ,Produktionsprogramm 
für Maesenbedarfsartikel für das Jahr 1932 im Bereich aller 
Volkskommissariate der Produktion und der Handwerksgenossen
scbatten vergrößert; der Verbraucb von Waren des Massenbedarfs 
außerhalb dee Marktes wurde konkret nach den einzelnen Objek
ten eingeschx1nkt; es wurde beschlossen, in den Betrieben 
Verwertungs abteilungen zu organisieren. um die Abfälle' für, 
eine zusätzliche Produktion von Massenbedarfsgütern auszu
nützen; ein spezieller Sektor für Massenbedarf wurde im System 
des Volkskommissariats für die Schwerindustrie organisiert; 
spezielle Pläne für die Produktion von Massenbedarfsartikeln 
und Materialressourcen zur Sicherung der Erfüllung dieser 
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Pläne werden ~ufgestellt. zur Verbesserung der Kontrolle 
über die Planerfüllung wird eine besondere Statistik über 
die Produktion von Massenbedarfsartikeln eingeführt usw. 

Die Beschlüsse des ZK, die auf die weitere Verbesserung der 
materiellen Lage der Arbeiter und Bauern und auf die Festi
gung de.s Bündnisses zwischen Stadt und Land abzielen, haben 
allen Partei organisationen, allen Wirtschaftsorganen eine 
Aufgabe gestellt, der erstrangige politische Bedeutung zu
kommt. 

II 

Tatsächlich aber werden diese Beschlüsse des ZK durch das 
Volkskommissariat für Leicbtindustrie, durch das Volkskom
missariat für Schwerindustrie und durch die Handwerkergenos
senschaften noch immer unbefriedigend verwirklicht. 
1. Volkskommissariat für Leicbtindustrie: 
Das Produktionsprogrsmm für Massenbedarfsartikel wurde für 
acht Monate im ganzen nur mit 88,4 Prozent erfüllt, und zwar 
hat sich die Planerfüllung wähiend der letzten zwei Monate 
Juli und August verschlecbtert (während der ersten sechs Mona
te des Jahres betrug die Planerfüllung 90 Prozent). Die Er
füllung des Programms für die HallPtindustriezweige beträgt 
für die Baumwollgewebeindustrie 91,7 Prozent, für die Woll
industrie 100,2 Prozent, für die Trikotagenindustrie 93 Pro
zent, für die Glasindustrie 72,4 Prozent, für die Porzellan
und Fayenceindustrie 84,2 Prozent, für die Leder- und SChuh
industrie 82.' Prozent. Infolgedessen blieben die Lieferun
gen für den Markt,obgleich sie während des ersten Halbjah
res gegenüber dem ersten Halbjahr des Jahres 1931 um 28,5 
Prozent anstiegen, weit hinter dem festgelegten Plan der 
Warenversorgung für das Jahr 1932 zurück; die Qualität der 
Produktion bleibt auf einem sehr niedrieen Niveau bei einem 
sehr hohen Prozentsatz an Ausschuß. 

2. Volkskommissariat für die Schwerindustrie: 
a) Metallerzeugnisse: der Jahresplan'für den breiten Markt 
betrggt 474 Millionen Rubel, davon wurden in acht Monaten 
215 Millionen Rubel oder 81 Prozent der Aufgabe für diese 
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Zeit erfüllt; 
b) Gumm1industrie: der Jabresplan für den breiten Markt be
trägt 243 Millionen Rubel, davon wurden in acbt Moneten 131 
Millionen Rubel oder 94 Prozent der Aufgabe für diese Zeit 
erfüllt; 
0) technische. Gewebe (WaChstuch usw.): der Jahresplan für 
den breiten Markt beträgt 29,8 Millionen Rubel, davon wurden 
in acht Monaten 16,4 Millionen Rubel oder 108 Prozent der Aui'
gabe für diese Zeit erfüllt; 
d) Petroleum: der Jahresplan der Lieferung für den breiten 
Markt beträgt 1 800 000 Tonnen, davon wurden in acht Monaten 
885 006 Tonnen erfüllt, und in Zukunft wird entsprechend den 
Anforderungen der Konsumgenossenschaft geliefert werden; 
e) die Planerfüllung hat sich im Juli und August wesentlich 
verschlechtert, was eine unmittelbare Gefahr für die Erfül
lung des Jahresplans darstellt; 
f) neben der unbefriedigenden mengenmäßigen Erfüllung des 
Programms ist eine überaus niedrige Qualität der Erzeugnisse 
ihren Gebrauchseigenschaften nach und eine falsche Ausnutzung 
des Robstoffs sowohl in der Qualität als auch in der Quantität 
festzustellen; die Assortiments sind begrenzt und einförmig 
und entsprechen nicht den Bedürfnissen des Marktes. 
3. Handwerksgenossenschaften: 
Der Produktionsplan für Massenbedarfsartikel wurde im ersten 
Halbjahr 1932 mit 93,3 Prozent erfüllt, jedoch entwickeln die 
Handwerksgenossenschaften immer noch eine äußerst schwache 
Initiative, besonders bei der Ausnutzung der örtlichen Roh
stoffe. Die Qualität der Erzeugnisse ist unbefriedigend, ins
besondere berücksichtigt das Warensortiment wenig die Bedürf
nisse des Dorfes. 

III 

Die Hauptursachen dafür, daß die Beschlüsse des ZK über den 
Umfang der Produktion von Massenbedarfsartikeln während der 
abgelaufenen Zeit nicht erfüllt wurden, sind folgende: 
1. die von den WirtSChaftsorganisationen noch immer nicht 
überwundene Unterschätzung der gewaltigen Bedeutung, die die 
Produktion von Massenbedarfsartikeln für die Entwicklung der 
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Volkswirtsohaft besitzt; 
2. die unbefriedigende Organisation der Produktion und das 

Fehlen einer genügenden konkreten Leitung für eie; 
3, diel,mbefriedigende Arbeitsorganisation. die unrichtige 
Terifeinatuf\mg der führenden Berufe., die Ullgenügende Befrie~ 
digung der täglichen Bedürfnisse der Arbeiter der Leichtin
dustrie, das Nachlassen der Arbeitsdisziplin in den Betrieben 
und die niedrige Arbeitsproduktiv1.tät; 
4. Mangel 8II einzelnen Rohstoff'arten und daneben Mehrver
brauch 8II Rohstoffen gegenüber den durch den Plan festgesetz
ten Normen; 
5. die große Menge von Abfällen und Abbrand bei der Produk
tion und ihre u~enügende Ausnutzung; 
6. die zu langsame Einführung von Ersatzstoffen und neuen 
Rohstofi'arten; 
? die ungenügende Ausnutzung der vorhar~enen Kapazität des 
Maschinenparks; 
8. die äußerst ungenügende Ausnutzung der örtlichen Rohstoff
reserven durch 'die Handwerksgenossenschaften und die ungenü
gende Entfaltung der Beschaffung von Altmaterial, Abfall und 
AUßschuß in den Betrieben der staatlichen Industrie, in den 
Städten und auf dem Lande; 
9. die ungenügende,Beachtung, die eine Reihe örtlicher Partei-, 
Gewerkschafts- und Sowjet organisationen den Produktionsbetrie
ben und den Handwerksgenossenschaften schenken, und die. schwa
che Masssnarbeit, der Gewerkschaften und der Pa~tei in den Be
trieben. 

IV 

Zur Beseitigung der he1'Vorgehobenen Mängel bei der Produk
tion von Massenbedarfsartikeln und zur Sicherung der Erfüllung 
der aufgestellten Pläne beschließt das Plenum des ZK der 
KPdBU(B): 
1. Das Volkskommissariat für Leichtindustrie, das Volkskom
missariat für Schwerindustrie und die Handwerksgenossenschaf
ten werden aufgefordert, einen entscheidenden Umschwung hin
sichtlich der Einstellung zur Produktion von Massenbedarfs
gütern bei den zentralen Apparaten als auch in den Produk-
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tionsbetrieben zu erreiohen, indem in den Verwaltungen, 
Trusts und in den Betrieben bestimmte Personen für die Pro
.duktion von Masssnbedarfsgütern verantwortlic~gemaoht wer
den. 
2. Der Rat für Arbeit UDd Verteidigung und die Staatliohe 
Plankommission miissen in den Wirtschaftsplänen (Ja.hres- und 
Quartalaplänen) ein speZielles Programm für die Produktion 
von Masssnbedarfsgütern vorsehen, das mit dem gesamten Volks
wirtsohaftsplan koordiniert ist, lmd hierfür spezielle zweok
gebundene Rohstoffonds für Massenbedarfsartikel vorsehen. 
3. Das Volkskommissariat für Leichtindustrie, das Volkskom
missariat -für Schwerindustrie und die UnioDszentren der Hand
werksgenossenschafteu werden beauftragt, die Kontrollorgane 
für die Prodwrtion voh Massenbedarfsartikeln zu verstärken 
und alle Betriebe und Artels im Einvernehmen mit der Zentral
verwaltung für Volkswirtschaftliche Statistik der UdSSR in 
einheitlichen Formen der Statistik zu unterweisen. 
4. Alle zentralen und örtlichen Preaseorgane worden beauf
tragt, syst·ematisch üher den Verla.uf der Planarfüllung in der 
Produktion von Massenoedarfsal'tikeln zu berichten, indem sie 
die konkreten Errungenschaften der einzelnen Betriebe und 
Artels vermitteln und für die Erfüllung der h'oduktionsp.l.'o
gramms kiimpfon. 
5. Für die Leichtindustrie: 
a) Das Volltskommisas1'1at für Leichtindustrie wird- beauftragt, 
die Produktion von Ersatzstoffen und die Einführung neusr 
~ohstoffarten (Lederersatzstoffe, Katonin usw.) zu erweitern. 
b) Zur Siche~ung der Nrfüllung.des -Planes für die Beschaf
fung landwirtschaftlioher Rohstoffe werden das Volkskommis
seriat für LeiChtindustrie, alle Erfassungs- und Aufkaufor
gane sowie die örtlichen Organisationen beauftragt, die Roh
stoftbescl1af:fuJlg ma.'timal zu verstärken. Zu diesem Zweck ist 
außer den organisatorischen Maßnahmen der Gegenhandel mit 
entsprechenden Waren (nicht geplanten Waren, Erzeugnissen 
der Verwertullgsabteilungen usw.) einzuführen. 
c) Da die E.inführung des Funktionalsystems in der Textilin
dustrie ohne entspreohende Vorbereitung und ohne Wissen des 
Rates für Arbeit und Verteidigung für unzulässig erachtet 
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wird, wird das Volkskommissariat für Leichtindustrie beauf
tragt, die Vo~aussetzungen dafür zu schaffen, daß dieses 
System bis Anfang des Jahres 1933 überall abgeschafft wer
den kann. 
6. Für die Schwerindustrie: 
Um die Qualität der Metallerzeugnisse zu heben, ist beim 
Volkskommissariat für Schwerindustrie ein Büro für die Quali
tät der von der Schwerindustrie hergestellten Metallerzeug
nisse für den breiten Massenbedarf ~ schaffen. An der Bil
dung dieses Büros sollten sich auch der Zentralrat der Ge
werkschaften der Sowjetunion, der Zentralverband der Konsum
genossenschaften und die Arbeiter- und Bauerninspektion be
teiligen. 
7. Für die Handwerksgenossenschaften: 
a) Der Unionsrat der Handwerksgenossenschaften soll den Ein
zelhandel der Artels, besonders auf dem Lande, erweitern und 
dafür sorgen, daß der unmittelbare Verkauf der hergestellten 
Massenbedarfsartikel, hauptsächlich von solchen des bäuerli
chen Assortiments, an den Verbraucher verstärkt wird; 
b) Zwecks Erfassung der Erzeugnisse und der besseren Betreu
ung der nicht von der Genossenschaft erfaßten Handwerker 
wird der Unionsrat der Handwerkergenossensohaft beauftragt, 
über die Versorgung.s- und Absatzbetriebe und die Läden der 
Handwerksgenossenschaft den Ankauf von Fertigerzeugnissen 
und die Versorgung der nicht in der Genossensohaft erfaSten 
Handwerker mit Rohstoffen und Halbfabrikaten zu entwickeln. 
Dabei sollen die Rohstoffe auf vertraglicher Grundlage zur 
Verarbeitung zu Fertigwaren zur Verfügung gestellt werden. 
c) Das Volkskommissariat für Leichtindustrie, das Volkskom
missariat für Schwerindustrie und das Volkskommissariat für 
Versorgung werden beauftragt, die durch den Rat der Volks
kommissare der UdSSR bestätigten Plankontingente der Hand
werksgenossenschaft für das Jahr 1932 restlos zu erfüllen 
und den Werkleitungen das Recht zuzu~ehen, Abfälle, Aussohuß 
und Altmateria~ien unmittelbar an die Artels und Vereinigun
gen der HandwerksgenossenSchaft zu verkaufen. 
d) Das Komitee für Besohaffungswesen beim Rat für Arbeit und 
Verteidigung wird beauftragt, den Handwerksgenossenschaften 
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Rayons zum Aufkauf landwirtschaftlicher Rohstoffe (Leder, 
WOlle, Hanf usw.) zuzuweisen. 
8. Um die Qualität der Erzeugnisse zu heben, ist eine obliga
torische Markierung sowobl der von der Industrie als auch 
der von den Handwerksgenossenschaften hergestellten Massen
bedarfsartikel einzuführen. 
9. Der Rat für Arbeit und Verteidigung wird beauftragt, inner
halb eines Monats folgendes zu prüfen und zu bestätigen: 
Für die Leichtindustrie: 
a) den Plan der Versorgung mit ROhstOffen, Brennstoffen und 
Ausrüstungen für den Produktionsplan der Jahre 1932 und 1933; 
b) den Plan der Schaffung einer Mascbinenbaubasis für die 
Leichtindustrie im System des Volkskommissariats für Scbwer
industrie; 
c) im System des Volkskommissariats für Leichtindustrie 
Schaffung einer Reparaturbasis und einer Basis für die Pro
duktion von Ersatzteilen, Maschinenteilen und des Maschinen
baus; 
d) ein Programm für die Erweiterung des Wohnungsbaus und die 
Instandsetzung des bestehenden Wohnungsfonds der Leichtin
dustrie; 
e) einen Plan für die Errichtung und Entwicklung eigener Wirt
schaften der Städte und Industriebetriebe sowie des selbstän
digen Aufkaufs zur besseren Versorgtmg der Arbeiter; 
f) den Plan für die Heranbildung technischer Kader der Leicht
industrie; 
g) der Plan 'für die Entwicklung der Glas- und Porzellanindu
strie ist zu priifen. 

Für die Schwerindustrie: 
a) den Plan für die Versorgung der Produktion von Massenbe
darfsartikeln mit Eisen und Buntmetallen im Jahre 1933. 
b) den Plan der Schaffung der erforderlichen Wohn- und Lebens
verhältnisse für die Arbeiter und das technische und Verwal
tungspersonal, die in der Produktion von'Massenbedarfsartikeln 
arbeiten. 

Für die Handwerksgenossenschaften: 
a) den Plan der Versorgung der Handwerksgenossenschaften mit 
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Mangelrohstoffen für das Jahr 1933; 
b) Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse; 
c) Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Lebensbedingun
gen der Handwerker. 

+ + 

+ 

Das Plenum des ZK hebt h'ervor, daß die gesamte Partei völlig 
richtig und rechtzeitig ihre Aufmerksamkeit besonders auf die 
verst&rkte Entfaltung der Produktion von Massenbedarfsartikeln 
gerichtet hat. Die Inangriffnahme dieser überaus wichtigen 
politischen AUfgabe war vorbereitet durch den Gang der Ver
wirklichung der auf die Industrialisierung und die ökonomi
sche Unabhängigkeit des Landes geriChteten Genersllinie der 
Partei und besonders durch die gewaltigen Erfolge in der Wie
derherstellung und der technischen Rekonstruktion der Schwer
industrie. 
Die Partei zerschlug den konterrevolutionären TrotZkismus, 
entlarvte den anti leninistischen kulakischen Charakter der 
rechten Opportunisten und entfaltete mit ihrem Leninachen ZK 
an der Spitze in echt bolschewistischem Tempo die Wiederher
stellung und Hekonstruktion der Schwerindustrie, wobei sie 
bis jetzt auf dem Gebiete der Schwerindustrie entscheidende 
Mrfolge erzielte. Dadurch schuf die Partei die feste Grund
lage für die weitere Entwicklung und einen neuen Aufschwung 
der Industriezweige, die Massenbedarfsgüter prOduzieren, und 
schuf die Voraussetzung für die völlige und unbedingte Erfül
lung der Parteidirektiven bezüglich der'Produktion von Massen
bedarfsartikeln. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hebt die ungeheure politische 
Bedeutung bervor, die die Erweiterung der Produktion von 
Massenbedarfsartikeln für die Festigtmg des Bündnisses zwi
schen Stadt und Land besitzt, und beauft~agt alle Partei-, 
Komsomol-, Gewerkschafts- und Sowjetorganisationen, den ,Wirt
schaftsorganen und den Handwerksgenossenscbaften bei der Ent
faltung der Produktion von Massenbedarfsartikeln jede mögli
che Hilfe zu erweisen und die Durchfübrung der Weisungen des 
ZK und des Rates der Volkskommissare und den Gang der Produk-
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tion von Massenbedarfsartikeln allmonatlich zu kontrollieren. 

über das Eisenbüttenwesen 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B) zu dem Bericht 
des Genossen Ordshonikidse, angenommen am 2. Oktober 1932) 

1. Der XVI. Parteitag hob das Zurückbleiben des Eisenbütten
wesens hervor und stellte die Aufgabe, sie beschleunigt zu 
entwickeln. Während des seit dem Parteitag v'erflossenen kur
zen Zeitraums wurden in der Entwicklung des Eisenhüttenwesens 
große Erfolge erzielt. 
Auf der Grundlage der modernen Technik wurde die Koksindustrie 
neu geschaffen (17 neue Koksofenbatterien mit einer Kapazität 
von 4 Millionen Tonnen wurden in Betrieb genommen und 6 Batte
rien mit einer Kapazität von 1,7 Millionen Tonnen Koks stehen 
vor der Inbetriebnahme). 
In den bereits vorhandenen Betrieben des Südens wurde das 
Gebläsewesen völlig erneuert. Eine Reihe von Hochöfen wurde 
umgebaut und ihre Produktivität vergrößert. Neue leistungs
~ähige Hochöfen wurden im Werk von Maksjewka, im Werk von 
Dsershinsk, im Werk von Kertsch gebaut und in Betrieb genom
men. Kurz vor der Inbetriebnahme stehen die höchst leistuDßs
fähigen Hochöfen im Weroschilew-I'/erk. Mächtig verangetrieben 
wurde eine grÜlldliche Hekenstruktien der in Betrieb befind
lichen Werke des Südens: die Mentage des neuen Martinwerkes 
und des ersten sewjetischen Blockwalzwerkes mit einer Preduk
tienskapazität von einer Millien Tennen in Makejewkai die 
Mentage eines neuen Martin-Werkes und des zweiten sowjeti
schen Bleckwalzwerkes mit der gleichen Kapazität geht in 
Dsershinsk veran. Im Zentrum steht ein neuer großer Hochefen 
im Werk von Kessegorsk, neue Martinöfen im Werk von Wyksunsk 
ver der Inbetriebnahme, ferner wird das Werk "Elektrostahl" 
umfassend rekenstruiert und die Rekenstruktion des Werkes 
"Heter Okteber" beendet. 
Im Ural wurde die Hekonstruktion einer Reihe ven Werken und 
ihre Umstellung auf die Preduktien ven Qualitätsmetallen be
gennen. Auf breiter Frent wurde der Bau neuer metallurgischer 
Werke begonnen: in Magnitegorsk, Kusnezk, Nowo-Tagilsk, des 
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Saporosh-Stabl, der Werke in Kriwoi-Rog, Tula und Nowo
Lipezk. Die ersten Hochö~en in Magninaja und in StalinBK 
wurden berai'ts in Betrieb genommen; montiert wurden die Höcb
öfen im Asow-Stahl; im Saporosh-Stahl, in ' den Werken von 
Kriwoi-Rog, Lipezk und Tula. 

Im Kusnezker Werk ' hat man' begonnen, J.lartinö~en in Betrieb zu 
nehmen, und ein Walzwerk und eine Schienenwalzstraße stehen 
vor der Inbetriebnahme; in Magni tnaja wurden ein Wslzwerk 
und ein Blockwalzwerk beschleunigt lIlontiert. Vor der Inbetrieb
nahme stehen die Werkhallen ~ür lVerkzeugstähle und Ferrolegie-
rungen im Saporosh-Stabl. ' 

Insgesamt wurden während des seit dem XVI. Parteitag 'ver~los

senen Zeitraumes 8 Hochöfen umgebaut und ihre Kapazität ver
größert, 12 neue Hochöfen in Betrieb genommen, davon 9 im 
Jahre 19!2, darunter 6 Hochleistungsö~en amerikanischen Typs, 
wurden 29 neue Martinöfen in Betrieb genommen; es be~inden 
sicb im Bau und in Montage 16 Hocböfen, ferner Dutzende neuer 
Martinö~en und 4 riesige Blockwalzwerke. Außerdem wird eine 
Reihe neuer,Röhrenwerke und -abteilungen gebaut (Mariupol, 
Taganrog, Liebknecht-IVerk, Werk von Wyksunsk, das Erste 
Ural-Werk und das lVerk von Nikopol. 

In großem Maßstabe wird die Produktion von Qualitätsstäblen 
für die neuen Zweige des Maschinenbaus (Auto- und Traktoren
bau, Flugzeug- und Werkzeugbau usw.) ' entwickelt. Die Massen
produktion von Chrom-, Nickel-, V/olfram- und vercbromten Stäb
,len, vun SchnellschneidestabI, von nichtrostenden, feuerfesten 
und säurefesten Stählen, von Kugellagerstäblen, magnetischen 
und antimagnetischen Stählen, Transformatoren- und Dynamo
Eisen, verschiedenen Marken von Werkzeugstählen und die Mas
senproduktion von kalibriertem Metall wurde in Gang gebracht. 
Die FToduktion von Qualitätsstählen beträgt im Jahre 1932 
530 000 Tonnen gegenüber 330 000 Tonnen im Jahre 1931 und 
100 000 Tonnen in den Jahren 1928 bis 1929. Im Werk von 
Tscheljabinsk wurde 'die Produktion von Ferrolegierungen .orga
nisiert, die früher ausschließlich aus dem Ausland eingeführt 
wurden. 
Die Produktion der hlsenhüttenindustrie stieg während der 
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acht Monate des Jahres 1932 gegenüber der entsprechenden 
Periode des Jahres 1931 um '22 Prozent (Roheisen- um 28 
Proz'ent, Stahl- um 8 Prozent, Walzgut - um 9 Prozent) an. 

2. Jedoch sind die oben aufgezählten Erfolge im Verhältnis 
zu den Aufgaben, die der Eisenhüttenindustrie durch das Wachs
tum der gesamten Wirtschaft der UdSSR gestellt werden, noch 
ganz ungenügend. Der. von der XVII. Parteikonferenz bestätig-
te Plan des Jahres 1932 von 9 Millionen Tonnen Roheisen, 9,5 
Millionen to Stahl und 6,6 Millionen to Walzerzeugnissen 
wird nicht erfüllt. Im Zusammenhang hiermit bleibt die Eisen
hüttenindustrie noch immer hinter dem allgemeinen Entwicklungs
stand der Produktionskräfte im Lande zurück; sie setzt damit 
der Entwicklung des gesamten Maschinenbaus eine Schranke und 
hält die Rekonstruktion und das Tempo des NeuaUfbaus im Ver
kehrswesen und in der Landwirtschaft auf. Die Ergebnisse der 
Tätigkeit der rekonstruierten Stahlschmelz- und Walzwerke 
sind unbefriedigend. Unbedingt unzulässig sind jene Mängel 
und Verstöße, die auf der ganzen Linie der qualitativen Kenn
ziffern in der Eisenhüttenindustrie begangen wurden. 

3. Das Plenum des ZR ist der Meinung, daß die Hauptursache 
für die Versch~echterung der Arbeit der Eisenhüttenindustrie 
in den Sommermonaten dieses Jahres die nicht völlig befrie
digende und zuweilen ganz unbefriedigende wirtschaftliche 
und administrativ-technische Leitung der Werkleitungen, der 
Vereinigungen, der Hauptverwaltung der staatlichen metallur
gischen Industrie und des Volkskommissariats für Schwerindu
strie ist, die es nicht verstanden haben, die formale Leitung 
zu überwinden und eine wirkliche Kontrolle über die Durchfüh
rung zu organisieren, die es nicht verstanden haben, die 
Produktion und die Arbeit in dem erforderlichen Maß zu orga
nisieren, den bestehenden Schwierigkeiten bolschewistischen 
Widerstand und Organisiertheit entgegenzusetzen, den Produk
tionsstand in den Sommermonaten zu halten und weiter zu ent
wickeln, welcher im Mai erreicht wurde, wo die Tagesleistung 
bei Roheisen bis auf 19.000 Tonnen und bei Stahl bis auf 
18.000 Tonnen gestiegen war. 
Daneben hebt das ZK das Nachlassen der Partei- und Gewerk-
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schaftsarbeit in den Werken der Eisenhüttenindustrie hervor 
was dazu führte, daß die Arbeitsdisziplin absank, der sozia~ 
listische Wettbewerb und die Stoßarbeiterbewegung absank und 
die Aufmerksamkeit für die täglichen Lebensbedürfnisse der 
Arbeiter nachließ. Eine gewisse Rolle bei der unvollständi
gen Erfüllung des Planes in der Eisenhüttenindustrie während 
der Sommermonate spielten auch die Transportschwierigkeiten, 
die sich in nicht kontinuierlicher Anlieferung von F~z, Kohle, 
Kalkstein, feuerfesten Storfen und Baumaterialien äußerten. 

4. Die vor dem Lande stehenden Aufgaben der technischen Aus
rüstung der Landwirtschaft, der schnellen Entwicklung und 
Rekonstruktion des Verkehrs, der Stärkung der Verteidigungs
kraft des Landes und der Entwicklung der Maschinenbauindustrie 
können nicht gelöst werden ohne eine entschiedene Vergrößerung 
des Schmelzertrages an Metall und ohne den beschleunigten 
Bau neuer Werke und Werkabteillingen. 
Zur schleunigen Verbesserung der Arbeit der Hüttenwerke und 
der Steigerung der Metallerzeugung sowie auch der unbeding
ten Erfüllung des Produktions- und Bauprogramms des Jahres 
1933 beschließt das Plenum des ZK: 
1. Das Volkskommissariat für Schwerindustrie hat seine Auf
merksamkeit auf die Beseitigung der in der Organisation der 

,Produktion und de~ Arbeit vorhandenen Mängel zu konzentrie
ren, und zwar insbesondere: 
s) soll es der Arbeit der alten Werke und der Ausnutzung der 
bestehenden Ausrüstung mehr Beachtung schenken; 
b) soll es vordringlich vor allen anderen Arbeiten die Arbei
ten an der Hationalisierung der alten Aggregate und den sie 
beliefernden Einrichtungen, an der Beseitigung der schwachen 
Stellen in den Werken weitertreiben und die maximale Produk
tivität der in Betrieb befindlichen Ausrüstungen erreichen, 
in dene~ gegenwärtig bedeutende unausgenutzte Reserven,vor
handen sind. Im Laufe der Jahre 1933 und 1934 ist die Mecha
nisierung der wichtigsten arbeitsintensiven Prozesse in den 
Werken und im innerbetrieblichen Transport abzuschließen; 
c) besondere Aufmerksamkeit ist in Anbetra~ht ihres starken 
Zurückbleibens den rekonstruierten Werken - den Stahl- und 
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Walzwerken, ihrer reibungslosen Versorgung mit feuerfesten 
Materialien, BrennstOffen, technischen Materialien, ßrSatz
teilen, der rechtzeitigen Reparatur und der Teilrekonstruk
tion, die einen schnellen und bedeutenden Effekt zeitigen 
kann, zu widmen; 

d) die technische Leitung für die Arbeit der Maschinenaggre
gate ist zu verstärken, indem insbesondere die qualifizierte 
Instruktion der Bergarbeiter, Stahlgießer, Walzwerker usw. 
systematisch erweitert wird, indem man schriftliche Instruk
tionen für die Führung des technologischen Prozesses einführt 
und die Ausbildung und Qualifizierung der Facharbeiter und 
des technischen Personals in kurzfristigen Kursen ohne Ar
beitsunterbrechung entwickelt; 
e) die Aufmerksamkeit der Funktionäre ist auf den Kampf gegen 
die häufigen Betriebsstörungen zu mobilisieren, die zu einer 
Geißel der l'roduktion geworden sind und den Ausstoß der Pro
duktion stark senken; dazu sind vorbeugende planmäßige Repa
raturen festzusetzen, Vorräte an Ersatzteilen und eine stän
(I.ige Heserve technischer Materialien anzulegen und vor allem 
die Arbeitsdisziplin zu stÜ'ken und die Kontrolle und Wartung 
der Aggregate zu verbessern; 
f) es ist ein systematischer, planmäBigerKampf :für die" Mei
sterung der neuen Maschinenaggregate der neuen und der rekon
struierten Werke zu führen, dabei muß verlangt werden, daß 
alle Bedürfnisse für ihre ,tUSllUtZung unbedingt und völlig 
befriedigt werden; 
g) es sind rechtzeitig und in genügender Anzahl qualifizierte 
Arbeiter und Ingenieure für die neuen Maschinenaggregate 
auszubilden; 
h) die Direktoren der Betriebe müssen wirklich eine konkrete 
Leitung des Betriebes einrichten, müssen die Technik der 
~bnen übertragenen Arbeit gründlicber studieren, sich näher 
mit der Arbeit der Abteilungen u~d Aggregate vertraut machen 
und ihnen in der täglichen Arbeit operative Hilfe erweisen. 
i) Gemäß dem Beschluß des ZK über die Umgestaltung der techni
schen Normung ist diese zu einem wirklichen Mittel zur Stei
gerung der Arbeitsproduktivität und zur Erhöhung der QUali
fikation der Arbeiter zu machen; 
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k) den Ingenieuren und Technikern, darunter den Kadern der 
unteren L.eitung der Betriebe, den Vorarbeitern und Meistern, 
die die Arbeit der Maschinenaggregate und ihre Pflege unmit
telbar leiten, ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 
1) die Steinbrüche für Kalkstein, Dolomit, feuerfesten und 
Magnesitstein, das Kohlenbrennen und den KOhletransport so
wie die Erzindustrie sind hinsichtlich der Versorgungsnormen 
der Kohlenindustrie anzugleichen; 
m) das Programm des Wohnungsbaus für die Eisenhüttenindustrie 
für das Jahr 1933 ist auf 1.800.000 qm festzusetzen. 
2. Das Organisationsbüro des ZK soll Maßnahmen ausarbeiten 
zur Intensivierung der A~beit der Partei- und Gewerkschafts
organe in den Werken, Erzbergwerken und Steinbrüchen sowie 
zur weiteren Entwicklung des Netzes der kulturellen Einrich
tungen (Schulen, Bibliotheken, Filmtheater, Klubs usw.). 

3. Das Volkskommissariat für Verkehr wird beauftragt, den 
reibungslosen Antransport der Schütt- und Massengüter dee 
Hüttenwesens (Erz, Flußmittel, Ton, Kies, Quarzit, feuerfeste 
Stoffe, Koks, Brennstoffe und Fertigerzeugnisse) entsprechend 
den festgesetzten Quartale-, Monate- und Tagesplänen zu ei
chern und eie als die wichtigsten und vordringlichen Beför
derungen zu behandeln. Alle vorhandenen Selbstentladewaggons 
sind ausschließlich auf Jie Transporte für das Hüttenwesen 
zu konzentrieren. 
4. Es ist die äußerst unbefriedigend~ Holzversorgung der Ural
werke hervorzuheben; das Volkskommissariat für Schwerindustrie 
und das Gebietskomitee des Ural werden beauftragt, alle durch 
die Regierung geplanten Maßnahmen vollständig durchzuführen 
und dafür zu sorgen, daß· spätestens bis zum 1. November Vor
räte an Brennholz und Holzkohle für zwei Monate in den Wer
ken des Hüttenwesens de~ Ural bereitliegen. Es wird als not
wendig betr~chtet, daß die Holzindustriewirtschaften mit 
Kohlebrennereien aus dem Bereich des Volkskommissariats für 
die Holzindustrie herausgenommen und Unter 'die Leitung von 

"Ost-Stahl " gestellt werden. 
5. Es ist mit allem Nachdruck zu betonen, daß bei der Schaf
fung einer modernen technischen Basis für alle Zweige der 
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Volkswirtschaft die Produktion von Qualitätsmetallen die füh
rende Rolle spielt; das Plenum hält in dieser Hinsicht für 
notwendig, die Partei und das ganze Land für die schnelle 
Vollendung des Baus und der Rekonstruktion folgender Werke 
für QualitätBstähle zu mobilisieren: Saporosh-8tahl. Elektro
stahl, TscheljabinskerWerk für Ferrolegierungen, das Werk 
von Slatoust, "Roter OktOber", das Iljitsch-Werk und das 
Werk von Techussowo sowie für die RekonstrUktion der Baka
lischen Erzbergwerke und für den Beu des Nickelwerkes von 
Ufa; das Volkskommissariat für Schwerindustrie soll den Auf
bau der Abteilungen für kalibrierte Metalle in dem Nadeshda
Werk und im Werk "Hammer und Sichel" beschleunigen. 
6. Da der in der Produktion von Ausrüstungen für die Werke 
der Eisenhüttenindustrie erzielte Fortschritt ganz ungenü
gend ist, wird das Volkskommissariät für Schwerindustrie 
beauftragt: 
a) eine leistungsfähige Organisation zur Projektierung von 
Ausrüstungen für die Metalli~ustrie zu schaffen; 
b) mit Beginn,des Jahres 1933 ist die Produktion von Hütten
werksausrüstungen im Uraler Maschinenbauwerk und im neuen 
Werk von Kramatorsk aufzunehmen, wobei für die beschleunig
te Entfaltung ihrer ProduktidLskapazitäten zu sorgen ist und 
sie nicht ohne Erlaubnis des VOlkskommissars,mit der Ausfüh
rung von Aufträgen ~derer Art in Anspruch genommen we~den 
dürfen. 
Bis die neuen Maschinanbauwerke für Hüttenwerkausrüstungen 
ihre volle Kapazität erreicht haben, muß unbedingt die Mitar
beit der wichtigen Werke des allgemeinen und Trarlsportmaschi
nenbaus sowie der Kessel- und Turbinenbauwerke an der Produk
tion von Hüttenwerksausrüstungen intensiviert werden. 
7. Das Volkskommissariat für Versorgung und der Zentralver
band der Konsumgenossenschaften müssen besonderes Augenmerk 
auf die Versorgung des Eisenbüttenwesens richten. 

+ + 

+ 

Die AUfgaben, die der Eisenbüttenindustrie in den nächsten 
Jahren gestellt werden, - nämlich die radikale Umgestaltung 
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ihrer gesamten technischen Basis, die Inbetriebnahme einer 
Reihe der größten Werke und Aggregate der Welt, der unaufhör
liche Aufschwung ihrer Produktion um Millionen Tonnen Rohei
sen und Walzgut pro Jahr - diese Aufgaben sind so groß, kom
pliziert und verantwortungsvoll, daß sie nicht nur die Stoß
arbeit aller Mitarbeiter der Eisenhüttenindustrie - der Ar
beiter, Ingenieure und Wirtschaftsfunktionäre - erfordern, 
sondern auch stärkste Unterstützung durch die gesamte Partei. 

Das Plenum des ZK verpflichtet alle Partei-, Wirtschafts-
und Gewerkschaftsorganisationen, das Eisenhüttenwesen zu un
terstützen, vor allem durch schnellste Lösung aller Fragen, 
die mit der Arbeit des Eisenhüttenwesens zusammenhängen (ihre 
völlige und rechtzeitige Versorgung mit Materia:lien, Lebens
mitteln, Ausrüstungen, Transportmit't;eln und Kadern) und durch 
die energische Mobilisierung und Unte~'Btützung der gestie
genen Aktivität der Arbeiter des Hüttenwesens, die Beispiele 
selbstloser Bereitschaft liefern, auf bolschewistische Art 
für die Erfüllung des Planes zu kämpfen. 

''Prawda'' Nr. 274, 3. Oktober 1932 
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Gemeinsames Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU(B) 

7~ - 12. Januar 1933 

Informatorische Mitteilung 

Vom 7. - 12. Januar 1933 tagte ein gemeinsames Plenum des 
"Zentralkomitees und der Zentralen Kontrollkommission der 
KPdSU(B). 
Das gemeinsame Plenum behandelte folgende Fragen: 
1. Die Ergebnisse des ersten Fünfjahrplanes und der Volks
wirtschaftsplan für das Jahr 1933 - das erste Jahr des zwei
ten Fünfjahrplanes. 

2. Ziele und AUfgaben der politischen Abteilungen der MTS 
und Sowjetwirtschaften. 

3. Innerparteiliche Fragen. 

Die entsprechenden 'Resolutionen folgen nachstehend. 

Resolutionen des Plenums 

Die ErgebD1sse des ersten Fünfjahrplanes und der Volkswirt

schaftsplan für das Jahr 1933 - das erste Jahr des zweiten 

Fünfjahrplanes 

(Resolutionen des Vereinigten Plenums des ZR und der ZKK 
der KPdSU(B) zu den Berichten der Genossen Stalin, MOlotow 
und Kuibyschew, angenommen am 10. Januar 1933.) 

I. Die Ergebnisse des ersten Fünfjahrplans 

Die konsequent betriebene Politik der Industrialisierung und 
der entfalteten sozialistischen Offensive an der ganzen Front 
hat dazu geführt, daß die Arbeiterklasse der UdSSR unter Füh
rung der bolschewistischen Partei erfolgreich die Hauptauf
gabe des Fünfjahrplans erfüllte - die Schaffung einer eigenen 
modernen technischen Basis für die sozialistische Rekonstruk
tion der gesamten Volkswirtschaft. 

In einer Lage, in der die Wirtschaft der kapitalistischen 

.. 
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Länder verfällt und die Arbeitslosigkeit, das Elend, der 
Hunger in diesen Ländern in einem noch nicht dagewesenen 
Ausmaß zUnehmen - ist die Erfüllung des Fünfjahrplans in der 
UdSSR nicht in fünf, sondern in vier Jahren (genauer in vier 
Jahren drei Monaten) die uberragendste Tatsache in der Ge
schichte der Gegenwart. 

1. D~r wacbsenge Aufschwung der Industrie in der UdSSR bei 
gleichzeitiger Krise und Uiedergapg der Industrie in 
den kapitalistischen Ländern 

In der Periode des ersten Fünfjabrpl~es wurde für die Rekon
struktion der Industrie, des Verkehrs und der Landwirtschaft 
eine e.igene industrielle Basis geschaffen. 

Aus einem rückständigen kleinbürgerlichen Land, wie es das 
alte Rußland war, rückte die UdSSR in die ersten Reihen der 
in technisch-ökonomischer Hinsicht am weitesten entwickelten 
Länder vor. 

Giganten der Eisen- und Buntmetallindustrie, der Chemie, der 
Energie sind emporgewachsen: Magnitostroi, Kugnezkstroi, das 
Kupferkombinat im Urai, das Polymetallkombinat von Ridderowsk, 
das Aluminiumkombinat am Wolchow, die Stickstoffwerke von 
Tschernoretschje und Beresnikowo, der Dnjeprostroi, die 
Kraftwerke von Sujewo, Tscheljabinsk und Schterowsk, die 
mächtigen Bergwerke im Donbsss, Kusbass und in anderen 
Rayona, die großen Craokingwerke, Verkokungs anlagen usw. 
und fast alle Großbetriebe dieser Industriezweige wurden 
rekonstruie:::t. 

Giganten des Maschinenbaus wuchsen empor: 
Im Traktorenbau, der die Landwirtschaft jährlich mit Millio
nen von Pferdekräften versorgen kann~ die Stalingrader und 
Charkower Traktorenwerke, das Putilow~raktorenwerk, das 
gegenwärtig in ein Werk für den Bau leichter Automobile um
gew~t wird, das Tscheljabinsker Werk für" mächtige Raupen
schlepper, das bald in Betrieb genommen wi~d; 

in der Produktion komplizierter iandwirtschaftlicher MasChinen: 
Kombines, Dreschmaschinen mit mehreren Arbeitsgängen, Kultiva
toren, Pikkers, Flachsrupfmaschinen - das Rostower Landma-
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sChinenwerk, das Saratower Kombinewerk, das Werk "Kommuner'; 
i)1 Saporoshje, "Sichel und Hammer" in Charkow, das Werk von 
Ljuberezk usw.; 
in"der Automobil1ndustrie, von der jedes Werk jährlich mehr 
zu produzieren vermag als das ,zaristische Rußland in Jahr
zehnten durch Import und eigene Produktion zusammengenommen: 
das Stalinwerk in Moskau, das Molotow-Werk in Gorki, das 
Werk für,schwere Lastkraftwagen in Jaroslawl; 
in der Produktion leistungsfähiger Lokomotiven und Waggons, 
Lokomotivwerke: das neue Werk in Lugansk, das rekonstruierte 
Werk in Kolomna, Waggonbatiwerke; das im Bau befindliche Werk 
von Nishni Tagil, rekonstruiert: das Werk ''Fra,wda'', das Werk 
in Kalinin usw.; 
in der Produktion großer Turbinen und Generatoren für Kraft
werke: Elektrokraft. das Stalin-Werk in Leningrad, Turbostroi 
in Charkow; 
in der 'Produktion von Ausrüstungen für die Eisenmetallurgie 
(Hochöfen und Walzstraßen); das Kramatorsker Werk, das Ural
maschinenbauwerk, das Ishorsker Werk, das Dnjepropetrowsker 
Wark für metallurgische Ausrüstungen usw.; 
in der Produktion von Ausrüstungen für die Brennstoffindustrie 
(leistungafähiger Schrämmmaschinen, Bohrmaschinen für Kohle 
und Erdöl, Crackings, ROhre, st arker Winden usw.): ,das Werk 
von Gorlowka, Sibirischer Maschinenbau, Podolsker Craoking
werk, das Leutnant-Schmidt-Werk in Baku und andere; 
im Flugzeug- und Flugmotorenbau - die Werke in Mcskau, Gorki, 
Woronesh, in Sibirien usw.; 
in der Produktion komplizierter Werkzeugmaschinen und der 
Produktion von Instrumenten: die Werke in Moskau, in Gorki, 
in Leningrad usw. 

Im Endergebnis wuchs der gesamte Maschinenbau gegenüber 
1927/28 um das Viereinhalbfache (wobei die Voranschläge des 
letzten Jahres des Fünfjahrplanes um 54 Prozent übertroffen 
wurden). gegenüber der Vorkriegszeit vergrößerte sich der 
Maschinenbau um das Zahnfache. 
Die neue Kohlen- und Hüttenbasis Ural-Kusbaas wurde errichtet. 

Im Ergebrus alles dessen hat sich 
a) das Verhältnis zwischen industrieller und landwirtschaft-
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licher Produktion grundlegend zugunsten der ersteren verän
dert, denn, der Anteil der Industrie stieg von 48 Prozent im 
Jahre 1927/28 auf 70 Prozent im Jahre 1932 bei gleichzeitigem 
stetigem,Wachsen der Landwirtschaft. Innerhalb der Industrie
produktion selbst aber erlangte die Produktion von Produk
tionsmitteln vorherrschenden Oharakter, denn der Anteil der 
Produktion der Schwerindustrie stieg von 44,5 Prozent im Jah
re 1927/28 auf 53 Prozent im Jahre 1932, das heißt um 10 Pro
zent mehr, als der Fünfjahrplan al~ Aufgabe gestellt hatte. 
b) Der Umfang der Industrieproduktion im Jahre 1932 wuchs im 
Vergleich zum Vorkriegsstand auf 334 Prozent und im Vergleich 
zum Jahre 1928 auf 219 Prozent an, während der Fünfjahrplan 
für das letzte Jahr des Jahrfünfts eine Zunahme auf 234 Pro
zent gegenüber dem Stand des Jahres 1928 projektiert hatte, 
so daß die Erfüllung im vierten Jahr des Fünfjahrplanes 
(1932) 93,7 Prozent vom Programm des fünften Jahres des Fünf
jahrplanes betrug und die Erfüllung des Fünf'jahrplans für 
die Schwerindustrie 108 Prozent. Hierbei betrug das jährli
che Wachstum der Produktion in der gesamten Industrie durch
schnittlich 22 Prozent. 
c) Die Investitionen in der Industrie betrugen für vier Jah
re und drei Monate 23,3 Milliarden Rubel anstelle der durch 
den Fünfjahrplan für fünf Jahre geplanten 18,8 Milliarden 
Rubel, das sind 124 Prozent gegenÜber dem Fünfjahrplan. In 
der vergesellschafteten Landwirtschaft betrugen die Investi
tionen für vier Jahre und drei Monate 9,4 Milliarden Rubel 
anstelle von 7,2 Milliarden Rubel, wie im Fünfjahrplan für 
fünf Jahre geplant, das sind 130 Prozent gegenüber dem ~ünf'
jahrplan. 
d) Die Arbeitsproduktivität in der Industrie stieg in vier 
Jahren '1m 38 Prozent, was hinter den AUfgaben des Fünfjahr
planes etwas zurückbleibt. 
Auf diese Weise verwandelte sich die UdSSR aus einem Agrar

land in ein Industrieland, was die ökonomische Unabhängigkeit 
des Landes festigte, denn die UdSSR erhielt die Möglichkeit, 
den entscheidenden Teil der notwendigen maschinellen Aus
rüstung in ihren eigenen Betrieben zu produzieren. 
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Ein völlig anderes Bild bietet die Lage der Industrie in 
den kapitalistischen Ländern: 
Wäbrend sie in der UdSSR in einem grandiosen Waehstum beg:t.if
fen ist, ist in den kapitalistischen Ländern eine heftige 
Krise und ein katastrophales Absinken der Industrieproduk
tion zu beobachten. 
In den USA sank die Industrieproduktion im Vergleich zur Pro
duktion des Jahres,1928 um 44 Prozent, in Deutschland um 45 
Prozent, in Frankreich um 25 Prozent, in England um 20 Pro-
zent, in Polen um 46 Prozent. Dleser UlDBtand warf den Produk
tlonsstand in den kapi'talistischen Ländern um drei bis vier 
Jahrzehnte zurück. Infolge der Krise ist in den kapitalisti
scben Ländern ein beträchtliches Erstarren des Produktions
apparates zu verzeicbnen (Nichtauslastung und SOhließung von 
Betrieben); so beträgt z.B. die Erstarrung des Apparates der 
Schwerindustrie in Deutschland 65 Prozent, in den USA 85 
Prozent. Die Vernichtung von Produktivkräften und materiel
len Vierten, der Zusammenbruch einer Reihe von Konzernen, der 
Zerfall und die Demoralisierung in den bisher ''besten'' Betrie
ben des Kapitalismus (Ford) ist im vollen Gange. 
Dies ist das Ergebnis der Entwicklung des Kapitalismus in 
den letzten vier Jahren. 

2. Der wachsende Aufschwung der Landwirtschaft in der UdSSR 
bei gleichzeitiger Krise und Niedergang der Landwirtschaft 
in den kapitalistischen Ländern 

Das schnelle Wachstum der Industrie auf der einen Seite und 
die erfolgreich durchgeführte Politik der Liquidierung des 
Kulakentums als Klasse auf der anderen Seite schufen die 
Möglichkeit, die Landwirtschaft mit Traktoren und den neue
sten landwirtschaftlichen Maschinen zu versorgen, die Ein
zelwirtschaften der Bauern zu kollektiven Großwirtschaften 
zu vereinigen und ein breites Netz von Getreide- und Vieh
zucht-Sowjetwirtschaften zu schaffen. 
Während der Periode des ersten Fünfjahrplans wurden der Land
wirtschaft zur Verfügung gestellt: a) mehr als 120.000 neue 
Traktoren mit einer Leistungskapazität von 1 900 000 Pferde-
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stärken; b) für 1 600 Mill. Rubel landwirtschaftliche Maschi
nen, wodurch: die maschinelle Ausrüstl.!.ng der Landwirtschaft 
im Vergleich zum Jahre 1928 mehr als verdoppelt wurde, be
sonders wenn, man die starke -Vergrößerung der Zahl moderner 
Maschinen mit Traktorenzugkraft in Betracht'zieht. 
Während der letzten vier Jahre ~~rden 2.446 Maschinen-Trak
toren-Stationen eingerichtet, die mit modernen .4rbeitsmitteln, 
mit Reparaturwerketätten, mit Kraftwagen uaw. ausgerüstet 
sind. 
Während der letzten drei Jahre wurden mehr als 200.000 Kol
lektivwirtschaften organisiert, die mehr als 60 Prozent der 
bäuerlichen Wirtschaften und ungefähr 75 Prozent der gesam
ten bäueriichen Anbaufläche erfassen. 
Während derselben PeriOde wurden 5.000 Sowjetwirtschaften 
eingerichtet (für Getreide, für Viehzucht und für technische 
Kulturen). Die Kollektivwirtschaften umfassen zusammen mit 
den Sowjetwirtschaften ungefähr 80 Prozent der gesamten An
baufläche. 
Das Ergebnis alles dessen: 
a) Das Kulakentum wurde zerschlagen, die Wurzeln des Kapita
lismus in der Landwirtschaft untergraben und dadurch der 
Sieg des Sozialismus auf dem Lande gesichert; die Kollektiv
wirtschaft verwandelte sich in eine feste Stütze des sozia
listischen Aufbaus. 

b) Es'wurde die historische Aufgabe gelöst, die kleinen, 
individuellen zersplitterten Bauernwirtschaften auf die Bahn 
der sozialistischen Großlandwirtschaft überzuleiten; die 
UdSSR verwandelte sich aus einem kleinbäuerlichen Land in 
ein Land der ausgeprägtesten Großlandwirtschaft. 

c) Die Anbaufläche wurde im Vergleich zu den Anbauflächen im 
Jahre 1927/28 um 21 Millionen ha erweitert, wobei bei gewis
ser unvollständiger Erfüllung der Voranschläge des Fünfj'ahr
plans hinsichtlich des Anstiegs des Getreideanbaus der Plan 
für die gewerblichen Nutzpflanzen ,bedeutend übererfüllt wurde. 
Im Jahre 1932 wurde ein Anbau von 15 Millionen ha gewerbli
cher Nutzpflanzen erreicht gegenüber 11 Millionen ha, die im 
Fünfjahrplan für 1932/33 projektiert waren. 
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d) Auf der Grundlage des Aufschwungs der Landwirtschaft nahm 
die Menge des Warengetreides im Lande stark zu: während 
1927/28 700 Millionen Pud Getreide an den Staat abgeliefert 
wurden, wovon das Getreide der Sowjetwirtschaften und der 
Kollektivwirtschaften nur 10 Prozent ausmachte, wurden im 
Jahre 1931/32 1 400 Mill. Pud abgeliefert, wovon das Waren
getreide der Kollektivwirtschaften und der Sowjetwirtschaf
ten bereits nicht weniger als 75 Prozent ausmacht. 

e) Bei fortdauerndem Zurückbleiben der Viehzucht insgesamt 
hinter den :Planaufgaben vergrößerte sich der sozialistische 
Sektor auf dem Gebiete der Viehzucht gegenüber 1928 um ein 
Vielfaches; durch die Organisierung von Kollektivwirtschafts
farmen und durch Vergrößerung des Viehbestandes der Viehzucht
Sowjetwirtschaften wurden alle Voranschläge des Fünfjahrplans 
übertroffen. An Rindvieh gab es Enfie des Jahres 1932 allein 
in de~ großen Sowjetwirtschaften und den Viehfarmen 7,6 
Millionen Stück (in den Sowjetwirtschaften 2,1 Millionen 
Stück und in den Farmen der Kollektivwirtschaften 5,5 Mil
lionen Stück) gegenÜber 332 000 im Jahre 1928. An Schweinen 
gab es allein in den großen Sowjetwirtschaften und Farmen 
Ende 1932 3,6 Ltlilionen Stü~k (in den Sowjetwirtschaften 
950 000 und in den Farmen 2,6 Mill.) gegenüber 75 000 im 
Jahre 1928. Schafe und Ziegen gab es allein in den großen 
Sowjetwirtschaften und den kollektivwirtschaftlichen Farmen 
Ende 1932 9,9 Millionen Stück (in den Sowjetwirtschaften 
4,4 Millionen und in den Farmen 5,6 Mill.) gegenüber 
970 000 Stück im Jahre 1928. 

Ein völlig anderes Bild bietet die Lage der Landwirtschaft 
in den kapitalistischen Ländern. 
Während die Landwirtschaft in der UdSSR im AUfschwung begrif
fen ist, herrscht in den kapitalistischen Ländern in der Land
wirtschaft während der letzten drei bis vier Jahre eine hef
tige Krisis, ist ein katastrophales Absinken der Produktion 
zu verzeichnen. Die Anbauflächen für Getreide wurden um 
8-10 !'rozent, für Baumwolle, zum Beispiel in Amerika, um 
mehr als 15 Prozent, für Zuckerrüben, z.B; in Deutschland 
und in der Tschechoslowakei, um 22 - 30 Prozent, für Lein, 
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z.B. in I,itauen und Lettland, um 25 - 30 Prozent verringert. 

Die Produktion und der Absatz landwirtschaftlicher Maschinen 
geht stark zurück: in den USA um 83 Prozent gegenüber dem 
Jahre 1929., in Deutschland um 72 Prozent gegenüber dem Jahre 
1928/29. in Polen wurde die Produktion landwirtschaftlic~er 
Maschinen fast völlig eingestellt. 

In beschleunigtem Tempo nimmt die Verarmung der Bauern- ~d 
Farmerwirtschaften, ihre Schuldenlast und die Versteigerung 
ihres Eigentums zu. Versteiger·t wurden nach offiziellen An

gaben in den USA im Jahre 1929 45 000, im Jahre 1932 
150 000, in Deutschland im Jahre 1928 10 000, im Jahre 1931 
18 000 Bauernwirtschaften. 
Dies ist das Ergebnis der Entwicklung der Landwirtschaft in 
den kapitalistischen Ländern: 

3. Das Ansteigen des Warenumsatzes zwischen Stadt und Land 
in der UdSSR und die Entfaltung des Sowjethandels bei 
gleichzeitiger Krise und Verfall des Handels in den 
kapitalistischen Ländern 

Die Erfolge der Industrialisier1L."lg und das Wachstum des kol
lektivwirtschaftlichen Aufbaus haben das l'roduktionsbündnis 
der Arbeiterklasse mit 'der Kollektivbauernschaft gefestigt 
und haben es endgültig als die Hauptform des Bündnisses zw:i.
schen Stadt und Land bestätigt. Diesen entscheidenden Umstand 
haben die rechtsopporttmistischen Elemente in der Partei 
nicht verstanden. 
Aber nur hoffnungslose "Linke" können annehmen, daß dadurch 
schon die Aufgabe hinfällig werde, die Handelsform des Bünd
nisses zwischen Stadt und Land zu f~stigen, und können die 
wirtschaftliche und politische Bedeutung unterschätzen, wel
che die weitere Steigerung der Produktion von Massenbedarfs
'artikeln, die allseitige Vergrößerung ihrer Marktfonds und 
die Entwicklung des Warenumsatzes für die stärkere Versorgung 
der Arbeiter- und Bauernmassen mit Industriewaren besitzen. 

Das absolute Vorherrschen der sozialistischen Elemente in 
der Volkswirtschaft, die VerdrängUng der privatkapitalisti-
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sohen Elemente aus dem Handel und die Festigung des Produk
tionsbUndnisses haben die HandelSbrm des BUndnisses auf eine 
neue, höhere Stufe gehoben, auf die Stufe des Sowjethandels, 
auf der sowohl in der Stadt als auoh auf dem Lande die Stel
lung des staatlichen und genossensohaftliohen sowie des ko1-
lektivwirtaohaft1iohen Handels gesiohert ist und ein systema
tisoher Kampf für die Ausrottung .der Spekulation im Handel ge
führt wird. 
Im Ergebnis des Fünfjahrplanes haben wir aufzuweisen: 
a) eine Steigerung der Produktion der Leichtindustrie, die 
gegenüber dem Jahre 1928 auf 187 Prozent gestiegen ist; 
b) eine Zunahme des Warenumsatzes des genossenschaftliohen 
und staatliohen Einzelhandels,der jetzt in Preisen des Jahres 
1932 39,9 Milliarden Rubel beträgt,das heißt,daß sich die Wa
renmasse im Einzelhandel auf 175 Prozent gegenüber der des Jah
res 1928 vergrößert hat; 
0) ein Anwachsen des staatliohen und genossensc~aftliohen 
Handelsnetzes um 158 000 Läden und Kaufhäuser i~ Vergleioh 
zum·Jahre 1929; 
d) eine immer rasohere Entwioklung des kollektivwi.rtsohaft
lichen Handels und der landwirtschaftliohen Aufkäufe der ein
zelnen staatlichen und genossensohaftliohen Organisationen. 
Ein v1illig anderes Bll.d bietet die Situation des Warenumsat
zes in den kapitalistisohen Ländern,wo die Krise zu einer ka
tastrophalen Einsohränkung des Handels, zu einer massenhaf
ten Schließung von Betrieben und zum Ruin kleiner und mittle
rer Händler, zu·m Bankrott großer Handelsfirmen und zur Anhäu
fung großer Warenvorräte bei den Handelsbetrieben geführt hat, 
während die Kaufkraft der werktätigen Masse nooh,immer sinkt. 

4. Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und das Steigen des 
Lebensstandards der Werktätigen in der UdSSR bei gleioh~ 
zeitigem nooh nioht dagewesenen Anwaohsen der Arbeitslo
sigkeit und Sinken des Lebensstandards der Werktätigen in 
den kapita1istisohen Ländern 

Der unaufhörliohe JUfsohwung der Industrie und der Landwirt
sohaft in der UdSSR bedingten die zwei grundlegenden Fakto
ren, die die materielle Lage der Werktätigen entsoheidend 
~erbessert haben: 
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1. die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und der Unsioher
heit der Arbeiter bezüglioh des morgigen Tages, 

2. die Erfassung fast der gesamten Dorfarmut duroh den kol-
1ektivwirtschaftliohen Au~bau und auf dieser Grundlage die 
Aufhebung der Differenzierung der Bauernsohaft in besitzen
de und besitzlose Bauern und im Zusammenhang damit die Besei
tigung der Verelendung und des Pauperismus auf dem Lande. 

Infolge dieser grundlegenden Errungenschaften hinsiohtlioh 
der Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter und Bauern 
haben wir während des ersten Fünfjahrplanes folgendes er
reioht: 
a) Die Zahl der Arbeiter und Angestellten der Groß-Industrie 
hat sioh gegenüber dem Jahre 1928 verdoppelt, was eine Über
erfüllung des FUnfjahrplanes um 57 Prozent bedeutet. 

b) Das Volkseinkommen, inbegriffen die Einkommen der Arbeiter 
und Bauern, ist im Jahre 1932 auf 45,1 Milliarden Rubel ge
stiegen, was gegenüber dem Jahre 1928 eine Zunahme um 85 
Prozent bedeutet. 

0) Der durohschnittliche jährliche Arbeitslohn der Arbeiter 
und Angestellten der Großindustrie ist um 67 Prozent gegenüber 
dem Jahre 1928 gestiegen, was eine Übererfüllung des FUnfjahr
planes um 18 Prozent bedeutet. 

d) Der Fonds der Sozialversicherung hat sioh gegenUber dem 
Jahre 1928 wn 292 Prozent erhöht (4.120 Millionen Rubel im 
Jahre 1932 gegenllber 1. 050 Milli~nen Rubel im Jahre 1928), 
was eine Übererflillung des Fünfjahrplanes' um 111 Prozent 
bedeutet. 

e) Die Gemeinschaftsverpflegung ist .. erweitert worden und er
faßt mehr als 70 Prozent der Arbeiter der entsoheidenden In
dustriezweige, was eine tlbererfüllung deä Fünfjahrplanes um 
das Sechsfaohe bedeutet. 

f) Die Industrie ist zum Siebenstundentag'übergegangen, der 
für die weit überwiegende Mehrheit ·der Arbeiterklasse besteht. 
Ein völlig anderes Bild bietet die Lage der Arbeiter und Bau
ern in den kapitalistisohen Ländern. 

Die Anzahl der Arbeitslosen ist katastrophal gestiegen. In 



- 37 -

den USA verringerte sich die Zahl der Beschäftigten nach 
offiziellen Angaben allein für die verarbeitende Industrie 
von 8,5 Millionen Personen im Jahre 1928 auf 5f5 Millionen 
im Jahre 1932. Nach Angaben. der Amerikanischen Arbeitsfödera
tion erreichte die Zahl der Arbeitslosen in den USA in der 
gesamten Industrie 12 Millionen. In England stieg die Zahl 
der Arbeitslosen nach den Angaben der offiziellen Statistik 
von 1 290 000 im Jahre 1928 auf 2,8 Millionen im Jahre 1932. 
In Deutschland wuchs die Zahl der Arbeitslosen nach Offiziel
len Angaben von 1.376.000 im Jahre 1928 auf 5,5 Millionen 
im Jahre 1932. Ein ebensolches Bild ist in allen kapitali
stischen Ländern zu beobachten, wobei nach den offensicht
lich zu niedrig gegriffenen Angaben des Internationalen Bü
ros für Arbeit beim Völkerbund die Zahl der Arbeitslosen in 
den kapitalistischen Ländern (ohne China, Indien, Indonesien, 
Korea) bereits 30 Millionen übersteigt. 
Es wird eine systematische Senk~ng des Lohnes der Arbeiter 
verfolgt. Nach offiziellen Angaben erreioht die Senkung des 
durohsohnittliohen monatliohen Arbeitslohnes in den USA 
35 Prozent im Vergleioh mit dem Stand des Jahres 1928, in 
England während des gleiohen Zeitraumes 15 Prozent \md in 
Deutsohland sogar 50 Prozent. 
Die ohnehin geringen ]'onds der Sozialversioherung der Arbei
ter in England und Deutschland wurden bedeutend gekürzt. In 
den USA und in Frankreioh gibt es keine oder fast keine For
men·der Arbeitslosenversicherung, und infolgedessen ist die 
Zahl der obdaohlosen Arbeiter und der verwahrlosten Kinder, 
besonders in den USA, kolossal im Steigen begriffen. 
Nioht besser steht es um die Lage der Bauernmassen in den 
kapitalistisohen Ländern. Die landwirtschaftliche Krise un
tergräbt die bäuerliche Wirtsohaft völlig und läßt Millio
nen ruinierter Bauern und Farmer in die Welt hinauswandern. 
Es soll nur darauf hingewiesen werden, daß in den USA nach 
offiziellen Angaben das Jahreseinkommen eines mittleren Far
mers in den letzten drei Jahren von 847 Dollar im Jahre 1929 
auf 187 Dollar im Jahre 1932 gesunken ist. 
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5. Die Erweiterung der kulturellen Basis und die Zunahmb 
der technischen Kader in der UdSSR bei gleichzeitigem 
Niedergang und gleichzeitiger Desorganisierung der tech
nischen Kader in den kapitalistischen Ländern 

Das Wachsen der Volkswirtschaft und der AufschwUng des Wohl
standes der wer~ätigen Massen war begleitet von einer gleich
zeitigen bedeutenden Verbreiterung der kulturellen Basis und 
einem schnellen Wachsen der technischen Kader in der UdSSR. 

Die Zahl der Sohüler in den Grundsohulen der UdSSR erhöhte 
sioh von 10 Millionen im Jahre 1928 auf 19 Millionen im Jah
re 1932. Die allgemeine Grundsohulpflicht ist allgemein durch
gesetzt. Die Sohreibkundigkeit der Bevölkerung erhöhte sioh 
von 67 Frozent im Jahre 1930 auf 90 Prozent im Jahre 1932. 

Die Z~hl der Schüler in den allgemeinbildenden Mittelsohulen 
stieg von 1,6 Millionen im Jahre }928 auf 4,35 Millionen im 
Jahre 1932. Die Zahl der Studierenden an den teohnisohen 
Fachschulen und an den Arbeiterfakultäten stieg von 264 000 
im Jahre 1928 auf 1 437 000 im Jahre 1932. 
Die Zahl der Studierenden an den Hochsohulen erhöhte sioh 
von 166 000 im Jahre 1928 auf 500 000 im Jahre 1932. 
Die Zahl der wissensoh~tliohen Forsobungsinstitute stieg 
von 224 im Jabre "1929 auf 770 im Jahre 1932; die Zahl der 
Wissenscbaftler verdoppelte siob. 

Zu gleiober Zeit ist die Lage in den kapitalistisohen Ländern 
folgende: es werden böhere Lehranstalten und Wissensobaftli
ohe Institute gescblossen, die Arbeitslosigkeit der Teohni
ker und ihre Dequalifikation nimmt zu, die meisten Absol
venten der Hochsohulen babeu nioht nur keine Mögliohkeit, 
Arbeit in ihrem Beruf, sondern überbaupt Arbeit zu finden, 
demzufolge verringert sioh der Zustrom von Studenten in die 
höheren Lebranstalten, büßt das Kapital erzwungenermaßen 
seine Kommandokader ein (Ford) i hier finden "Theorien" von 
der Überflüssigkeit des Fortsohritts der Wissenschaft und 
der Teohnik immer stärkere Verbreitung und ist eine Degra
dation des wissensohaftlichen Denkens zu beobacbten. 
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6. Die kapitalistischen Elemente in Stadt und Land wurden 
zerschlagen. das Fundament der sozialistischen Ökonomik 
wurde errichtet, der Sieg des Sozialismus in- der UdSSR 
gesichert 

Die siegreiche Vollendung des Fünfjahrplanes in vier Jahren 
wurde von der Arbeiterklasse der UdSSR unter Führung der Par
tei errungen im unel:'bittlichen Kampf gegen den Klassenfeind, 
indem auch der geringste Widerstand desselben unterdrückt 
wurde. Auf der Grundlage des Wachstums der sozialistischen 
Industrie, der vollentf~teten durchgängigen Kollektivierung 
in den Hauptgetreidegebietenund des Überganges zur Politik 
der Liquidierung des Kulakentums als Klasse ~de die Haupt
frage "Wer wen?" entschieden, entschieden zugunsten des Sozia
lismus gegen die kapitalistischen Elemente in Stadt und Land. 

Die siegreiche Vollendung des Fünfjahrplanes in vier Jahren 
vll.Irde von der Partei errungen im Kampf :für die unentwegte 
und konsequente Durchführung der Generallinie, im Kampf ge
gen den rechten Opportunismus als die Hauptgefahr, im Kampf 
gegen die "linken" Überspitzungen und den konterrevolutio
nären Trotzkismus, durch die schonungslose Zerschlagung jeder 
Art von parteifeindlichen Gruppierungen, durch die entschlos
sene Entlarvung der Agenten des Klassenfeindes aus den bür
gerlich E:ntartetel! mit Parteibuch in der Tasche. 
Die siegreiche Vollendung des Fünfjahrplans ln vier Jahren 
VI111'<le von der Partel errungen auf der Grundlage der ständig 
wachsenden schöpferischen Ak~ivität und Produktionsinitiative 
der breiten Massen, durch Einbeziehung einer immer größeren 
l\lenge von Arbeitern und ICollekti vbauern in die Bewegung der 
Stoßarbeitor des sozialistischen Aufbaus auf der Grundlage 
des vollentfalteten sozialistischen Wettbewerbs. 
Trotzdem behält der Hinweis der XVII. Parteikonferenz, daß 
der erfolgrelche Verlauf der sozialistischen Offensive unver
meidlich in neuen Formen eine Verschärfung des Klassenkampfes 
in einzelnen Rayons und einzelnen Arbeitsabschnitten hervor
ruft, seine volle Gültigkeit. Die in letzter Zeit verstärkten 
Versuche des Klassenfeindes, ln einigen Rayons der UdSSR in 
die Leitungen der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaf-
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teneinzudringen und durch Schädlingstätigkeit in den Kollek
tivwirtschaften und Sowjetwirtschaften und durch Organisie
rung von Sabotage gegen die Aufgaben des Staates die Arbeit 
dort zu desorganisieren, zeigt von neuem, daß die revolutio
näre Wachsamkeit·und die Ber~itschaft, den Klassenfeind zu 
zerschmettern, das Hauptgebot für den Kommunisten und die 
Hauptvoraussetzung für den weiteren Vormarsch sein muß. 

7. Vom ersten zum zweiten Fünfjahrplan 

Der erste ~linfjahrplan war der Fünfjahrplan des Baues neuer 
Werke, die die neue technische Basis der Industrie für die 
Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft darstellen, der 
Fünfjahrplan des Au1'ba~s neuer Betrlebe ln der Landwirtschaft, 
von Kollektivwlrtschaften und Sowjetwirtschaften, die den 
Hebel für die Organ1sierung der gesamten Landwirtschaft auf 
der Grundlage des Sozialismus darstellen. 
Hieraus ergab sich die Einstellung auf den Bau neuer Betrie
be, das Pathos des Bauens als erster charakteristischer Zug 
der Periode des ersten Fünfjahrplans. 
Aber der Aufbau neuer Betriebe auf dem Gebiet der Industrie 
wie auf dem Geblete der Landwirtschaft glng hauptSächlich mit
tels Ausnutzung der bereits bestehenden, alten oder erneuer
ten Industriebetriebe vor sich, deren Technik man bereits 
gemeistert hatte und deren Ausnutzung keine besonderen Schwie

rigkeiten bereitete. 
Hieraus ergab sich der sehr große Anteil der alten und erneu
erten Industriebetriebe an der IToduktion der Fertigwaren und 
die Möglichkeit eines stärker beschleunigten Wachstumstempos 
der Industrieproduktlon als zweiter charakteristischer Zug 
der Periode des ersten Fünfjahrplans. 
Anders verhält es sich mit dem zweiten Fünfjahrplan. 
Zum Unterschied vom ersten Fünfjahrplan wird der zweite haupt
säcillich der Fünfjahrplan der Meisterung der neuen Betriebe 
in der Industrie sein, der Fünfjahrplan der. organisatori
schen Festigung der neuen Betriebe in der Landwirtschaft, 
der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, was selbst
verständlich die weitere Entwicklung der Errichtung neuer 
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Betriebe nicht ausschließt, sondern voraussetzt. Das bedeu
tet, daß der zweite Fünfjahrplan, wenn er auf einen ernsten 
Erfolg rechnen will, die jetzige Losung des Baues neuer Be
triebe ergänzen muß durch die neue Losung der Meisterung der 
neuen Betriebe und der neuen Technik. 
Aber die Meisterung der neuen Betriebe und der neuen'Tech
nik bereitet weit mehr Schwierigkeiten als die Ausnutzung 
der alten oder erneuerten Industriebetriebe, deren Technik 
bereits beherrscht wurde. Sie erfordert mehr Zeit, um die 
Qualifikation der Arbeiter und des ingenieur-technischen Per
sonals zu heben und um die neuen Fertigkeiten für die rest
lose Ausnutzung der neuen Technik zu erlangen. 
Daraus folgt, daß in der Periode des zweiten Fünfjahrplans 
die vorhe~schende Rolle auf dem Gebiet des Wachstums der 
Industrieproduktion schon nicht mehr den alten Betrieben, 
sondern den neuen zukommen wird, deren Technik man sich erst 
aneignen muß, was unvermeidlich eine gewisse Verlangsamung 
des Wachstumstempos der Industrieproduktion gegenüber dem 
Tempo des ersten Fünfjahrplans nach sich ziehen muß. 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines weniger schnel
len Wachstumstempos i der Industrieproduktion in der Periode 
des zweiten Fünfjahrplans, zumindest für die ersten zwei 
oder drei Jahre des z~eiten Fünfjahrplans. 

In Zusammenhang damit ist das gemeinsame Plenum des ZK und 
der ZKK der Meinung, daß: 

a) die durchschnittliche Zunahme der Industrieproduktion 
für den'zweiten Fünfjahrplan nicht mit 21 - 22 Prozent pro
jektiert werden muß, wie im ersten Fünfjahrplan, sondern et
was niedriger, mit etwa 13 - 14 Prozent; 

b) der Nachdruck nicht in erster Linie auf das quantitative 
Wachstum der Produktion gelegt werden darf, sondern auf die 
Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse und das Steigen 
der Arbeitsproduktivität in der Industrie und in der Landwirt
schaft nicht auf die Erweiterung der Anbaufläche, sondern 
auf die Steigerung der Ernteerträge in der Landwirtschaft. 
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11. Der Volkswirtschaftsplan des ersten Jahres des zweiten 
Fünfjahrplans ,(1933) 

Die Ergebnisse des ersten Fünfjahrplans schaffen die volle 
Möglichkeit der weiteren bedeutenden Entwicklung der Volks
wirtschaft im Jahre 1933, des ersten Jahres des zweiten 
Fünfjahrplans. 
Davon ausgehend beschließt das gemeinsame Plenum des ZK und 
der ZKK: 

1.) Eine Vergrößerung der Industrieproduktion im Jahre 1932 
um 16,5 Prozent gegenüber dem Jahre 1932, darunter für die 
Gruppe "A" um 21,2 Prozent, für die Gruppe "B" um 10,5 Pro-' 
zent. 

2.) Die obligatorischen Produktionsaufgaben für die wichtig
sten Industriezweige werden in folgender llöhe festgesetzt: 

a) Erzeugung von Elektroenergie 
b) Eisenhüttenindustrie 

c) Kohle 
Erdöl 

d) im Maschinenbau 

e) chemische Industrie 

f) Leichtindustrie 

g) Nahrungsmittelindustrie 
(Volkskommisseriat für 
Versorgung und Komitee für 
Beschaffungswesen beim Rat 
für Arbeit und Verteidigung 

h) Holzindustrie des Volkskom-

16 300 Mill.kW/h 
9 Mill.Tonnen Roheisen 
6,2" " Walz gut 

84 " 
24,4 t, " 
6,5 Milliarden Rubel 

(in Preisen von 1926/27) 

••• 1 839 Millionen Rubel 
(in Preisen von 1926/27) 

8,8 Milliarden Rubel 
(in Preisen von 1926/27) 

7,7 Milliarden Rubel 
(in Preisen von 1926/27) 

missariats für Holzwirtschaft •• 2.072 Millionen Rubel 
(in Preise~ von 1926/27) 

i) Handwerksgenossenschafteu ••• 7.920 Millionen Rubel 
(in Planpreisen von 1932) 

3.) Landwirtschaft.Die Anbaufläche für 1933 wird für die 
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Frühjahrsbestellung auf 95 Millionen ba und für Winterge
treide auf 38,5'Millionen ba festgesetzt, darunter: 

für Sommergetreide 63,1 Millionen ha, bei einer durcb
schnittlicben Ernte von 8 Doppelzentnern pro Hektar für alle 
Getreidearten; 

für Baumwolle 2 067 000 ha, bei einer Durcbscbnitts
ernte berieselter Baumwolle von 8 Doppelzentnern pro Hektar; 

Zuckerrüben 1,2 Millionen ha, bei einer Durchscbnitts
ernte von 100 Doppelzentnern pro Hektar; 

für Lein, 2,3 Millionen ha, bei einer Durchschnitts
ernte von 2,4 Doppelzentnern pro Hektar; 

Die Zabl der MTS ist auf 2.768 zu erhöhen. 
Der Viehbestand in den staatlichen Viebzucbtvereinigun

gen und in den Kollektivwirtschaftsfarmen ist auf folgende 
Höbe zu bringen: 

Rindvieb: in den Sowjetwirtscbaften auf 2.550.000 Stück, 
auf den Viehfarmen der Kollektivwirtschaften - auf 6 Millio
nen Stück; 

Kühe: in den Sowjetwirtschaften - auf 1.162.000 Stück, 
auf den Farmen - auf 2.500.000 Stück; 

Schweine: in den Sowjetwirtschaften - auf 1.150.000 
StüCk, auf den Farmen - auf 3.750.000 Stück; 

Schafe: in den Sowjetwirtschaften - auf 4.840.000 Stück, 
auf den Farmen - auf 6.205.000 Stück. 
4.) Die Höhe des Frachtumschlags bei den Eisenqahnen wird 
für das Jahr 1933 auf 300 Millionen Tonnen und die Höhe der 
täglichen Verladung auf 58.000 Waggons festgesetzt. 

5.) Entsprechend dem Umfang der Produktionsaufgaben für die 
Industrie, das Verkehrswesen und die Landwirtschaft werden 
die Investitionen in der Volkswirtscbaft für das Jahr 1933 
auf 18 Milliarden Rubel festgesetzt, davon': 
a) in der Industrie auf 10 109 Millionen Rubel 

(gegenüber) 

b) darunter / Gruppe "A" 
/ Gruppe "B" 

c) im Verkehr 

9 164 Millionen Rubel 
(im vergangenen Jahr) 

auf 8 527 Millionen Rubel 
auf 1 582 " 
auf 2 976 " 11 
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d) in der Landwirtschaft auf 2 148 Millionen Rubel. 

6.) Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK hUt die Mecha
nisierung arbeitsintensiver Arbeiten (technische Kulturen in 
der Landwirtschaft, Kohle, HOlz, Torf, Verlade- und Entlade
arbeiten usw.) 'für eine der wichtigsten Aufgaben im Plan des 
Jahres 1933. Das Plenum des ZK und der ZKK beauftragt den 
Rat der Volkskommissare der UdSSR und alle Partei- und Sowjet
organisationen, ständig die restlose Erfüllung der vorgesehe
nen Pläne für die Mechanisierung und die Produktion der ent
sprechenden,Ausrüstungen im Auge zu behalten. 
7.) Auf dem Gebiet der Arbeitsproduktivität und der Senkung 
der Selbstkosten wird für das Jahr 1933 gegenüber dem Jahre 
1932 festgelegt: 
a) Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Industrie um 

14 Prozent; 
b) Senkung der Selbstkosten in der I,ndustrie um 3,9 Prozent, 
c) Senkung der Selbstkosten im Bauwesen um 15 Prozent. 

Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK mißt dem Kampf für 
qualitative'Kennziffern sehr große Bedeutung bei, weil jede 
unvollständige Erfüllung derselben eine Verringerung der Ak
kumulation nach sich zieht und den Staatshaushalt belastet. 
Das Plenum hebt hervor" daß im vergangenen Jahr in einigen 
Zweigen die Aufgaben hinsichtlich der Qualitätskennziffern 
unvollständig erfüllt wurden und die Lage sicb teilweise aucb 
im Vergleich zum vergangenen'Jabr verschlechtert bat, und es 
beauftragt daber alle Wirtschafts-, Partei- und Gewerkschafts
organisationen, im Jahre 1933 ihre Hauptaufmerksamkeit auf 
die völlige Erfüllung der Aufgaben bezüglicb der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und die Senkung der Selbstkosten zu 
konzentrieren. Der Umfang, in dem diese Aufgaben gelöst sind, 
wird bei der Bewertung der Tätigkeit eines jeden Betriebes 
und Trusts in erster Linie in Betracbt gezogen. 

8.) Zur weiteren Hebung des materiellen und kulturellen 
Niveaus der Werktätigen beschließt das gemeinsame Plenum 
des ZK und der ZKK: 

a) Die Höhe der Investitionen in 'der Kommunalwirtschaft wird 
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auf 696 Millionen Rubel und im Wobnungsbau auf 1.4-72 Millio
nen Rubel festgesetzt. 
b) Die Gesamthöhe der Ausgaben für die Befriedigung der so
~ialen und kulturellen Bedürfnisse der Vlerkt~tigen (Sozial
versicherung, Bildungswesen, Gesundheitsschutz, Zuweisungen 
vom Gewinn für den Bau von kulturellen Einrichtungen und den 
Wobnungsbau, für Schulen, für Betriebslehrlingsschulen usw.) 
wird auf 11.616 Millionen Rubel festgesetzt, was eine Zunah
me um 19.8 Prozent gegenüber den Ausgaben im Jahre 1932 be
deutet. 
c) Die Erhöhung des Arbeitslohnes für 1933 wird für die ge
samte Volkswirtschaft auf 6,8 Prozent im Verh~tnis zu der 
durchschnittlicben Jahresböhe des Arbeitslobnes im Jahre 
1932 festgesetzt und für die Industrie auf 9 Prozent. 

9.) Die Einnahmen des Staatshaushalts werden auf 34-.689 
Millionen Rubel festgesetzt, die Ausgaben auf 33.169 Mil
lionen Rubel, so daß die Einnahmen um 1.520 Millionen Rubel 
höher sind als die Ausgaben. Dabei werden alle Partei-, 
Sowjet- und Wirtscbaftsorganisationen verpflichtet, unbe
dingt zu sichern: 
a) die Einhaltung der strengsten Haushalt- und Kreditdiszi
plin sowohl hinsichtlich der J!.'innahmen als auch der Ausga
ben; 
b) konsequente Durchführung der wirtschaftlichen Recbnungs
führung und der Vertragsdisziplin zwischen den Wirtschafts~ 
organen; 
c} Nichtzulassung jedes außerplanmäßigen Bauens. 

+ + .. 
Der Plan des Jahres 1933, der Plan des ersten Jahres des 
zweiten Fünfjahrplanes, bedeutet eine weitere Entfaltung 
des Aufbaues der sozialistischen Gesellschaft in der UdSSR. 

Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK bringt seine feste 
Uberzeugung hinsichtlich der erfolgreichen Erfüllung des Pla
nes des Jahres 1933 zum Ausdruck. Die weitere Intensivierung 
der Arbeit an der Arbeitsorganisation in den staatlichen 
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Betrieben und Kollektivwirtschaften, die wirkliche Meisterung 
der Produktionstechnik, die Durchsetzung der sozialistischen 
Disziplin in den Kollektivwirtschaften, die Festigung der 
Kolchosaktivs, der Kampf gegen alle Erscheinungsformen kula
kischer Einflüsse, die Zunahme des sozialistischen Wettbe
werbs und der Stoßarbeiterbewegung, all dies muß ein m~chti
ger Hebel bei der Planerfüllung des Jahres 1933 sein. 
Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK weist noch einmal 
alle Parteiorganisationen auf die Notwendigkeit hin, bei der 
praktischen Arbeit für ,die Planerfüllung ihre Aufmerksamkeit 
auf die systematische Kontrolle über die Durchführung der ge
faßten Beschlüsse, auf die sorgfältige Auslese sowohl der 
Partei- als auch der parteilosen Kader und auf die Verbesse
rung der wi~tBchaftlichen Leitung zu konzentrieren. 
Die erfolgreiche Planerfüllung des Jahres 1933 verlangt von 
allen Parteiorganisationen einen unerbittlichen Kampf gegen 
alle Erscheinungsformen des Widerstandes des Klassenfeindes 
gegen die Politi$ der Partei, sie verlangt weiter die Festi
gung der Einheit der Parteireihen, verlangt entschiedenen 
Widerstand gegen alle parteifeindlichen Stimmungen und die 
Säuberung von allen Elementen, die entartet und der Partei 
fremd geworden sind. 
Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK ruft alle Partei-, 
Sowjet- und Gewerkschaftsorganisationen, die Arbeiterklasse 
und die Kollektivbauernschaft auf, alle Kr~te für die rest
lose Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes des Jahres 1933, 
des ersten Jahres des zweiten Fünfjahrplanes, einzusetzen. 

Ziele und Aufgaben der politischen Abteilungen der MTS 

und der Sowjetwirtschaften 

(Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK der 
KPdSU(B) zum Bericht des Genossen L.M. Kaganowitsch, an~e
nommen am 11. Januar 1933) 
1.) Die Schwäche der politischen Arbeit auf dem Lande und 
die Notwendigkeit der Schaffung politischer Abteilungen 

der MTS und der Sowäetwirtschaften 

Der Kampf für den weiteren Aufschwung der Landwirtschaft und 

• 
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die Vollendung ihrer sozialistiscben Umgestaltung ist gegen
wärtig eine überaus wichtige Aufgabe der Partei. 

D~e Kollektivierung der .Hauptmasse der Klein- dnd Mittel
bauern, die Erweiterung der'produktionstecbniscben Basis 
der Kollektivwirtschaften und die Entwicklung des sowjetwirt
scbaftlichen Aufbaus haben die notwendigen Voraussetzungen 
für den weiteren Aufscbwung der Landwirtschaft, für die Festi
gung der Ernäbrungs- und Robstoffbasis der Industrialisierung 
und für das unaufhörlicbe Wacbsen der Einkommen sowobl der 
Kollektivwirtschaften als auch der einzelnen Kollektivbauern 
gescbaffen. 
Gegen die erfolgreiche Lösung dieser Aufgaben leisten die 
antisowjetiscben Elemente des Dorfes erbitterten Widerstand. 
Der wirtschaftlicb geschlagene KUlak, der aber seinen Ein
fluß noch nicht endgültig verloren bat, ehemalige weiße Offi
ziere, ehemalige Popen, deren SÖhne, ebemalige Gutsverwalter 
undZuckerfabrikanten, ehemalige Landpolizisten und die übri
gen antisowjetischen Elemente aus der bürgerlich-nationalisti
schen, darunter auch der sozialrevolutionären und Petljura 
nahestebenden Intelligenz, die sich im Dorf festgesetzt ha
ben, geben sich alle Mübe, die Kollektivwirtschaften zu zer
setzen und die Maßnahmen der Partei und der Regierung auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft zu bintertreiben, und sie nut
zen dazu den Mangel an Klassenbewußtsein bei einem Teil der 
Kollektivbauern gegen die Interessen der gesellschaftlichen 
kollektivWirtschai'tlichen Wirtschaft, gegen die Interessen 
der Kollektivbauernschaft aus. 
Die antisowjetischen Elemente, die als.Bucbhalter, Wirt
schaftsleiter, La~erverwalter, Brigadiere usw. in di~ Kol
lektivwirtschaften eindringen, nicht selten auch als leiten
de Funktion~ der Kollektivwi~schaftsverwaltungen tätig 
sind, sucben Schädlingsarbeit zu organisieren, sucben Maschi
nen zu beschädigen, bestellen das Land schlecht, entwende~ 
Kolchoseneigentum, untergraben die Arbeitsdisziplin, organi
sieren den Diebstahl von Saatgut, organisieren geheime Spei
cbe~, organisieren Sabotage an der Getreidebeschaffung, 
und manchmal gelingt 9s ihnen, Kollektivwirtschaften zu 
zersetzen. 
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Diese antisowjetischen Elemente, die sich auch als Wirtschafts
leiter, Buchhalter, Feldwirte, Lagerverwalter, Abteilungslei
ter usw. in'die Sowjetwirtschaften einscbleichen, scb~digen 
den Aufbau der Sowjetwirtschaften durch absichtlicb herbei
geführte Pannen der 'Traktoren, der M~hdrescber, durch scblecb
te BOdenbearbeitung, durcb scblecbte Wartung des Viebs, Zer
setzung der Arbeitsdisziplin, Entwenden und Verscbieben von 
~~gentum der Sowjetwirtschaft, besonders ihrer Erzeugnisse 
(Getreide, Fleisch, Milch, Butter, .Wolle usw.). 
Alle diese antisowjßtischen und antikollektivwirtscbaftli
chen Elemente verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie sucben die 
Wiederaufrichtung der Macbt der Gutsbesitzer und Kulaken 
über die werktätigen Bauern zu erreichen, die Wiederaufrich
tung der Macht der Fabrikanten und Werksbesitzer über die 
Arbeiter. Von den Kommunisten und den mit ibnen sympatbisie
renden Parteilosen ist besondere Wacbsamkeit zu verlangen, 
um den Widerstand gegen diese volksfeindlicben Elemente zu 
organisieren und sie endgültig zu zerscbmettern. 
Indessen aber unterlassen es die Partei- und Komsomolorgani
sationen des Dorfes, darunter auch die Zellen in den Sowjet
wirtschai'ten und MTS, denen es häufig an revolutionärem In
stinkt und an Wachsamkeit feblt, in einer Reihe von Orten 
nicht nur, dieser antisowjetischen Arbeit der feindlichen 
Elemente die Klassenwachsamkeit und. den tagt~glicben bolsche
wistischen Kampf für die Verstärkung des Sowjeteinflusses 
auf die breiten parteilosen Massen der Kollektivbauern und 
Arbeiter der Sowjetwirtscbaften entgegenzustellen, sondern 
sie unterliegen manchmal selbst dem Einfluß dieser Schädlings
elemente; einige Parteimitglieder, die aus karrieristischen 
Gründen in die Partei eingedrungen sind, verbünden sieb mit 
den Feinden der KOllektivwirtschaften, der Sowjetwirtschaf
ten und der Sowjetmacht und organisieren zusammen mit ihnen 
bei der Aussaat Diebstahl von Saatgut, den Raub von Getrei
debeim Einbringen der Ernte und beim Drusch, das Verstek
ken von Brotgetreide in geheimen Speichern, Sabotage an der 
Getreideablieferungund verleiten somit einzelne Kollektiv
wirtschaften, Gruppen von Kollektivbauern und zurückgeblie
bene Mitarbeiter der Sowjetwirtschaften zum Kampf gegen die 
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Sowjetmacht. 
Das bezieht sich besonders auf die Sowjetwirtschaften, wo 
nicht selten Direktoren von Sowjetwirtschaften unter dem 
Einfluß antisowjetischer Elemente in bürgerlicher Richtung 
entarten, die Aufgaben der Sowjetmacht sabotieren, zum direk
ten Betrug an der Partei und der Regierung übergehen und 
versuchen, über die staatliche sowjetwirtschaftliche Pro
duktion wie über ihr persönliches Eigentum zu verfügen. 

In Verbindung hiermit steht vor den Kommunisten und Komso
molzen auf dem Lande jetzt die AUfgabe, in den Kollektivwirt
schaften und Sowjetwirtschaften wirkliche Partei- und Sowjet
aktivs zu organisieren und zu leiten, die Aufgabe, in den 
Kollektiv- und Sowjetwirtschaften die Mehrheit zu erobern 
und die in die Kollektiv- und Sowjetwirtschaften eingedrun
genen antisowjetischen Elemente, in erster Linie aus den 
Reihen der Wirtschaftsleiter, Rechnungsführer, Buchhalter 
und Lagerverwalter zu verjagen, die Aufgabe, zu kämpfen für 
die unentwegte, konsequente Anwendung der Gesetze der Sowjet
macht über administrative und Strafmaßnahmen gegen alle sol
che, die die Entwendung von kollektivwirtschaftlichem und 
sowjetwirtschaftlichem Eigentum und Sabotage gegen Maßnahmen 
der Partei und der Regierung hinsichtlich der Sammlung von 
Saatgut und der Bestellung, des Einbringens der Ernte und 
des Drusches, der Erfüllung des Planes der Getreide- und 
Fleischbeschaffung usw. organisieren. 
Das wichtigste Mittel für die Umgestaltung der Landwirtschaft 
auf sozialistische Art und für die ständige Verstärkung des 
sowjetischen Einflusses auf die Kollektivbauern sind die 
Maschinen-Traktoren-Stationen und Sowje~virtschaften als die 
Riesenfabriken der sozialistischen-Landwirtschaft. 
Die Maschinen-Traktoren-Btationen und die Sowjetwirtschaften 
haben in der sozialisti~chen Landwirtschaft einen festen 
Platz als Organisatoren des Systems der vergesellschafteten 
Wirtschaft erobert. Trotz der gewaltigen organisatorisch 
wirtschaftlichen Rolle und des Einflusses der MTS bei der 
technischen Neuausrüstung und der sozialistischen Umgestal
tung der Landwirtschaft iat jedoch ihr politischer Einfluß 
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auf die breiten Massen der-Kollektivbauern bisher noch ganz 
ungenügend. Die MTS haben oft kein politisches Profil. Inner
halb der MTS blühen auf Schritt und Tritt eine verbrecherisch 
nachlässige Einstellung zu den Aufgaben der Pertei und der 
Regierung, eine verbrecherische Einstellung zum staatlichen 
Eigentum, Diebstahl und Raub von kollektivwirtschaftlichem 
und Staatseigentum. Klassenfeindliche Elemente dringen nicht 
selten auch in die MTS ein und arbeiten von innen heraus für 
die Verstärkung des antisowjetischen Einflusses auf die Kol
lektivbauern hin. 
Dies bezieht Sich in bedeutendem Maße auch auf die Sowjet
wirtschaften. Trotz der führenden Rolle der Sowjetwirtschaf
ten bei der technischen Neuausrüstung und der sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft ist ihr politischer und wirt
schaftlicher Einfluß auf die Kollektivwirtschaften bisher 
noch ungenügend. Statt daß die Sowjetwirtschaften eine bei
spielhafte Arbeit für die Meisterung und Ausnutzung ihrer 
technischen Ausrüstung leisten, die Vorzüge der landwirt
schaftlichen Großbetriebe gegenüber der kleinen individuellen 
Wirtschaft in der Praxis demonstrieren, zeigen sich in den 
Sowjetwirtschaften zuweilen bürgerliche Tendenzen, herrscht 
eine verbrecherisch nachlässige Einstellung zum staatlichen 
Eigentum, ein barbarischer Umgang mit den Traktoren, Kraft
wagen, Mähdreschern und dem Vieh, wird di,e Produktion der 
Sowjetwirtschaften verschoben und verschleudert, werden die 
Au:t:gaben der Partei hinsichtlich der Ablieferung der Produkte 
an den Staat nicht erfüllt. 
Zur politischen Festigung der MrS und der Sowjetwirtschaften, 
zur Hebung der politischen Rolle und des Einflusses der MTS 
und der Sowjetwirtschaften im Dorf ~d zu einer entscheiden
den Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Arbeit 
unserer Zellen in den Kollektivwi:['tschaften und Sowjetwirt
schaften hat das ZK der KPdSU(B) beschlossen, in allen Maschi
nen-Traktoren-Btationen und Sowjetwirtsch~ten politische 
Abteilungen zu organisieren, an deren Spitze die Stellver
treter der Direktoren der MTS und der Sowjetwirtschaften für 
politisohe Fragen stehen sollen, die zugleich Leiter der poli
tischen Abteilungen der MTS und'der Sowjetwirtschaften sind. 
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Ii. Die Aufgaben der politiscben Abteilungen der MTS 
und der Sowj-etwirtschaften 

Die politischen Abteilungen _der MTS und der Sowjetwirtschaf
ten mUssen durch die Entfaltung der -politischen Massenarbeit 
in den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften auf der 
einen Seite und durch die organisatorisch-wirtschaftlicbe 
Festigung der Ko~lektivwirtschaften und Sowjetwirtscbaften 
auf der anderen Seite die wirtschaftlich-techniscbe Arbeit 
der MTS und der Sowjetwirtschaften an der Lösung jener Auf
gaben ergänzen, welche den Kollektivwirtschaften und Sowjet
wirtschaften gestellt sind auf dem Gebiete der Steigerung 
der Ernteerträge, der besseren Tierpflege, der rechtzeitigen 
Organisierung der Herbst- und Frühjahrsbestellung, der recht
zeitigen Oz'ganisierung der Ernte und des Druscbes, der recht
zeitigen und vollständigen Erfüllung aller Pflichten gegen
über dem Staat durch die Kollektivwirtschaften und Sowjet
wirtschaften. 
Die politischen Abteilungen der hiTS und der Sowjetwirtschaf
ten sollen für alle Gebiete der Arbeit und des Lebens sowohl 
der MTS und der Sowjetwirtschaften selbst als auch der von 
der MTS betreuten Kollektivwirtschaft die Überwachung und 
Kontrolle durch die Partei sicbern. Die Sicherung der Quali
tät des Saatgutes in der Bestellungsperiode, die Verhinderung 
von Diebstählen an Saatgut, die Übe~yachung der richtigen 
Durchführung des Drusches, der Kampf gegen die Diebstäble 
an aus@edroscbenem Getreide, der Kampf gegen Arbeitsbummelei, 
die Gewährleistung einer sorgsamen Pflege des lebenden und 
toten Inventars der Kollektivwirtschaft und Sowjetvlirtscbaft, 
die Vertreibung aller antisowjetischen und antikollektiv
wirtschaftlichen Scbädlingselemente aus den Kollekti~yirt-

-schaften und Sowjetwirtscbaften, die Auslese der besten und 
erprobtesten Kader für die Kollektivwirtschaften und Sowjet
wirtschaften, - alle diese und ähnliche Fragen müssen im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der politischen Abteilungen 
stehen. 

Die politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetwirtschaf
ten müssen die politische Kontrolle und Aufsicht darüber 
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sichern, wie die Kollektivbauern und Arbeiter der Sowjet
wirtschaften eingesetzt werden. Dabei müssen sie dessen ein
gedenk sein, daß von jenen, die an der Sämaschine, Dresch
maschine, in den einzelnen Abteilungen der Viehzucht-ßowjet
wirtschaft, an der Registrierung des Getreides und des ge
samten Kollektivwirtschaf'ts- und Sowjetwirtschaftsvermögens 
arbeiten, die Erhaltung des gesellschaftlicben Eigentums der 
Kollektivwirtscbaften und Sowjetwirtschaften und die Erfolge 
der Kollektivwirtschaften und der Sowjetwirtschaften abhän
gen. 

E'ine erstrangige Aufgabe der politischen Abteilungen der MTS 
ist die Sorge dafür, daß die Kollektivwirtschaften und Kol
lektivbauern ibre Pflichten gegenüber dem Staat unbedingt 
und fristgemäß erfüllen, ist weiter und insbesondere der 
entschiedene Kampf gegen die Veruntreuung von Kollektivwirt
schaftsgut, der ' Kampf gegen Erscheinungen von Sabotage von 
Maßnahmen der Partei und der Regierung auf dem Gebiete der 
Getreide- und Fleischbescbaffungen in den Kollekti,~virt
sohaften. 

Eine weitere Aufgabe der politischen Abteilungen der Sowjet
wirtscbaften ist zu gewährleisten, daß die Sowjetwirtschaf
ten ihre Pflichten gegen~ber dem Staat fristgemäß erfüllen, 
ist 'v,siter und insbesondere der entscbiedene Kampf gegen die 
Versuche einzelner Direktoren und ihrer Stellvertreter, ibre 
engstirnigen Interessen der eigenen Sowjetwirtscbaft den all
gemeinen Interessen , \I3S Staates gegenÜberzustellen, was zum 
Teil darin zum Ausdruck kommt, daß sie überschüsse der Pro
duktion verbeimlichen, statt sie an den Staat abzuliefern. 

Die poli tiscben Abteilungen der M'rS und der Sowjetwirtschaf
ten müssen für die nacbdrücklicbe, ricbtige und rechtzeitige 
lmwendung der Gesetze der Sowjetregierung über administrative 
und Strafmaßnahmen gegenüber allen, die Diebstab-l sm gesell
scbaftlichen Eigentum und Sabotage gegen di~ Maßnabmen der 
Partei und der Regierung orgaDlsieren, -Sorge tragen. 

Alle diese Strafmaßnabmen, einschließlich der Gerichtsurtei
le bei oben erwähnten Delikten, müssen die politiscben Abtei-
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lungen den breiten Kollektivbauernmassen und Mitarbeitern 
der Sowjetwirtschaften zur Kenntnis bringen und an Hand 
solcher Tatsachen eine breite aufkl&rende und e?zieherische 
Massenarbeit unter den Kollektivbauern und Arbeitern der 
Sowjetwirtschaften entfalten. 
Alle diese Aufgaben müssen die politisohen Abteilungen der 
MTS und der Sowjetwirtschaften lösen duroh Entfaltung der 
organisatorischen Parteiarbeit und der politischen Erzie
hungsarbeit unter den Mitgliedern der Partei und des Komso
mol in den Sowjetwirtschaften und AlTS und den von ihnen be
treuten Kollektivwirtschaften, durch Organisierung der poli
tischen Massenarbeit unter den ICollektivbauern und Arbeitern 
der Sowjetwirtschaften. durch richtige Auslese und Vertei
lung der Partei- und Komsomolmitglieder der Kollektivwirt
schaften und Sowjetwirtschaften und des Aktivs der der 
kollektivwirtschaftlichen Bewegung ergebenen Parteilosen, 
durch tägliohes Beobachten der KollektivwirtschaftSkader 
und Beförderung der fortsctwittlichsten, unbedingt treuen 
Aktivisten unter den Kollektivbauern auf verantwortliohe 
entscheidende Produktionsabschnitte. 

Die politischen Abteilunt5en der MTS und Sowjetwirtsohaften 
müssen Fälle von Schädlingsarbeit einzelner Reohnungsführer 
und lVirtschaftsleiter in den Kollektivwirtschaften aufdeoken, 
die bürgerliche Tendenzen in den Sowjetwirtschaften aufzei
gen, die Helfershelfer der Kulaken und die Qrganisato;cen von. 
Diebstählen aus den Reihen der Verwaltungsmitglieder in den 
Kollektivwirtschaften entlarven, sie müssen'einen entschie
denen Kampf führen gegen Diebe am Kollektivwirtschafta- und 
Sowjetwirtscbaftseigentum, gegen die Raffer, Faulenzer, ge
gen nachlässige, gewissenlose Behandlung des lebenden und 
toten Inventars der Kollektivwirtschaft oder Sowjetwirt
schaft; hierdurch müssen die politischen Abteilungen der MTS 
und der Sowjetwirtschaften an konkreten Beispielen aus der 
täglichen Arbeit und dem Leben der Kollektivwirtschaft oder 
Sowjetwirtscbaft die breiten Massen der Kollektivbauern und 
Mitarbeiter der Sowjet\virtschaften organisieren zum Kampf 
für die organisatorisch-wirtschaftliche Festigung der 
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Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, für die Erhal
tung und Unantastbarkeit des gesellsohaftliohen Eigentums 
der KollektiVwirtsohaften und Sowjetwirtschaften, für höhere 
Einnahmen der Kollektivwirtschaften und Kollektivbauern. für 
die reohtzeitige und vollständige Erfüllung aller Pflichten 
gegen den Staat duroh die Kollektivbauern und Sowjetwirt
sohaften. 

Die politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetwirtschaf
ten müssen Vorbeugungsmaßnahmen treffen und kämpfen gegen 
Verletzungen und Verzerrungen der Beschlüsse der Partei und 
der Regierung, gegen die Anwendung der Methoden des naokten 
Druckes und Administrierens. Dabei müssen sie dessen einge
denk sein, daß die Lösung der obengenannten Aufgaben nur 
möglich ist unter der Voraussetzung, daß die organisatorisch
wirtschaftliche Leitung in jeder Weise verbessert und gefe
stigt wird, daß man alle Hebel der proletarischen Diktatur 
gegen die Kulaken und ihre Agenten in den Kollektivwirtschaf
ten und Sowjetwirtschaften anwendet und eine breite politi
sche Erziehungsarbeit unter den Kollektivbauern entfaltet. 

Die politischen Abteilungen der AlTS und der Sowjetwirtschef
ten dürfen in ihrer Arbeit keinesfalls den Direktor der A~S 
oder der Sowjetwirtscheft ersetzen, sondern müssen stets 
berücksichtigen, daß die wirtschaftliche Leitung der Station 
und der Sowjetwirtschaft vom Direktor der MTS und der Sowjet
wir~schaft .naoh dem Prinzip der Einzelleitung geführt wird 
·und daß die politischen Abteilungen durch ihre massenpoli
tische organisatorische und erzieherische Arbeit helfen müs
sen, die vor dem Direktor der Sowjetwirtschaft und der I,filS 
stehenden Aufgaben zu lösen. 

Die erste Aufgabe der politischen Abteilung und ihres Lei
ters besteht gegenwärtig darin, das Partei- und Komsomolaktiv 
innerhalb der MTS und der von der MTS betreuten Kollektiv
wirtschaften, ebenso wie in den Sowjetwirtschaften und ihren 
Abteilungen, zusammenzuschmieden, wobei sie nicht naoh einer 
möglichst großen Zahl von Mitgliedern streben, sondern ihre 
Hauptaufmerksamkeit auf deren Qualität richten sollen, auf 
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ihre Ergebenheit :für die Partei und auf ihre Fähigkeit, die 
Kollektivbauern und Arbeiter der Sowjetwirtschaften zu füh
ren. 
Die zweite Aufgabe, die 'in unlösbarer Verbindung mit der 
ersten gelöst werden muß, besteht darin, ein Parteilosenak
tiv um die Partei- und Komsomolzelien zu schaffe~; diese 
dürfen sich in keiner Weise von den parteilosen Kollektiv
bauern und Arbeitern der Sowjetwirtschaften abkapseln, son
dern müssen im Gegenteil eine enge Verbindung und Zusammen
arbeit mit ihnen herstellen und erreichen, daß die Kollek
tiV\virtschaften, alle Kollektivwirtschaften ohne Ausnahme, 
ihrer Führung nach bolschewistisch werden. 
Die politische Abteilung und die von ihr geführten Partei-
und Komsomolmitglieder im Dorf müssen auf jede Weise die 
besten parteilOSen Kollektivbauern und Arbeiter der Sowjet
wirtschaften zu sich heranziehen, sollen sie zu öffentlichen 
Versammlungen ihrer Zellen einladen, sie politisch über die 
konkx:eten Fragen des Kollektivwirtschafts- und Sowjetwirt
schaftsaufhaus aufklären und auf diese Weise einen festen 
Kern von Parteimitgliedern, Komsomolzen und parteilosen 
Kollektivbauern und Arbeitern innerhalb jeder XOIlektivwirt
schaft und Sowjetwirtschaft für den Kampf gegen gesellschafts
und kollektivwirtschaftsfeindliche Schädlingselemente in den, 
Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften scha(Cen. 

Die Parteimitglieder und Komsomolzen dürfen sich nicht vor 
dem Kampf innerhalb der Kollektivwirtschaft und Sowjetwirt
schaft für die Isolierung und Vertreibung von gesellschafts
und kollektivwirtschaftsfeindlichen Elementen fürchten, in
dem sie irrtümlich annehmen, ein solcher Kampf könne die 
Einheit der Kollektivwirtschaft oder der Sowjetwirtschaft 
zerstören. lViI' brauchen nicht eine Einheit beliebiger Art. 
Wir brauchen eine solche Einheit in der Kollektivwirtschaft 
und Sowjetwirtschaft, welche die Führung und Hegemonie des 
bolschewj.stischen, vom parteilosen Aktiv unterstützten Ker
nes sichert. Aber eine solche Einheit kann man nicht ohne 
einen hartnäckigen Kampf für die Vertr~~ung der antibolsche
wistischen und antikollektivwirtschaftlichen Elemente au~ 
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der Kollektivwirtschaft und Sowjetwirtschaft erzielen. Des
halb ist der Kampf des bolschewistischen Partei- und Komso
molkerns für die Schaffung eines Parteilosenaktivs in den 
Kollektivwirtschaften und für die Vertreibung aller gesell
schaftsfeindlichen Elemente, für die Eroberung der Mehrheit 
innerhalb der KollektiV\virtschaften und Sowjetwirtschaften, 
die dringlichste Aufgabe der Gegenwart. 

Die Kommunisten des Rayons und des Dorfes müssen in Betracht 
ziehen, daß unsere Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaf
ten junge, noch nicht gefestigte Wirtschaftsorganismen sind, 
daß sie in ihrem organisatorischen Aufhau bei uns eine ~hnli
ehe Periode durchmachen, wie sie unsere Industriebetriebe in 
den Jahren 1920/21 erlebten, als sie noch nicht gefestigt 
waren. 

In nur drei Jahren konnten wir mehr als 200 000 Kollektiv
wirtschaften und 5 000 Sowjetwirtschat:ten gründen, das heißt, 
wir schufen völlig neue Betriebe, die für die Landwirtschaft 
eine ebensogroße Bedeutung haben wie die Großbetriebe für 
die Industrie. Die Geschichte kennt kein anderes Land, das 
innerhalb von drei Jahren 205 000, oder auch nur 25 000 
neuer, mit einer modernen Technik ausgerüsteter Großbetriebe 
h~tte schaffen können. Allein die UdSSR, allein unser Sowjet
land konnte dieses Wunder schöpferischer Arbeit vollbringen. 
Es wäl:e in Anbetracht dessen l~cherlich zu verlangen, daß 

alle diese zahlreichen Großbetriebe auf dem Gebiet der Land-., 
wirtschaft, die unter den Bedingungen der kulturellen und 
technischen Rückst&ndigkeit des Dorfes geschaffen wurden, 
mit einem Schlage, in einem Jahr zu vorbildlichen, hochren
tablen Betrieben werden. 
Es erfordert offensichtlich Zeit und eine unermüdliche, ge
duldige, mühsame Kleinarbeit an der organisatorischen Festi
gung der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschat:ten, zur 
Verjagung schädlicher Elemente aus ihnen, an der sorgf~lti
gen Auswahl und Heranziehung neuer, erprobter bolschewisti
scher Kader, damit die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirt
schaften wirklich vorbildlich werden. Und sie werden unbe
dingt .ebenso zu vorbildlichen Betrieb~n werden, wie viele 
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unserer Industriebetriebe vorbildlich geworden sind, die in 
den Jahren 1920/21 schwaCh organisiert waren und in denen 
danach Unordnung herrsohte. 

Was die Erscheinungen der Sohädlingsarbeit und der Sabotage 
in den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtsohaften betrifft, 
so werden sie letzten Endes eine ebensolche Rolle bei der 
Heranbildung neuer bolschewistischer Kader für die Kollek
tivwirtsohaften und Sowjetwirtsohaften spielen, wie die 
Sohädlingsarbeit und der "Schaohtyprozeß" auf· dem Gebiete 
der Industrie gespielt baben. Der "Schachtyprozeß" wurde zu 
einem Wendepunkt hinsichtlich der Verstärkung der revolutio
nären WachSamkeit der Kommunisten und hinsichtlich der Heran
bildung "roter" Spezialisten auf dem Gebiete der Industrie. 
Es liegt keine Veranlassung vor, deran zu zweifeln, daß die 
Erscheinungen der SchKdlingsarbeit und der Sabotage in eini
gen Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, die in die
sem Jahr in Erscheinung traten, ebenso zum Wendepunkt in der 
Entfaltung der revolutionären Wachsamkeit unter den Kommuni
sten des Dorfes und der Rayons und hinsiohtlioh der Auswahl 
und Heranbildung neuer, bolschewistisoher Kader für die Kol
lektiv- und Sowjetwirtschaften werden. 

Und dies wird um so schneller geschehen, je schneller die 
h~S und die Sowjetwirtschaften zu Zentren der. politischen 
und organisatorischen Massen8I'beit auf dem Lande werden. 

Die politischen Abteilungen der AlTS und der Sowjetwirtsohaf
ten müssen somit dafür sorgen, daß die Masohinen-'.rraktoren
Stationen und die Sowjetwirtschaften, die jetzt yornehmlich 
wirtsohaftlich-technische Zentren im Dorfe sind, zu Zentren 
sowohl der wirtschaftlich-technisohen alß auch der poli~i
~E und organisatorischen Führung und des Einflusses auf 
die Massen der Kollektivbauern werden. 

Die ganze politische Massenarbeit, die Organisations-, 
Pertei- und Erziehungsarbeit der politischen Abteilungen der 
MTS und der Sowjetwirtschaften muß darauf konzentriert sein, 
den Einfluß des Klassenfeindes in der Kollektivwirtschaft 
und in der Sowjetwirtschaft endgültig zu paralysieren und 
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zu erreiohen, daß die kleinbürgerliohen Oberreste und vom 
Privateigentum herrührenden Tendenzen des gestrigen Privat
eigentümers und heutigen Kollektivbauern überwunden'werden. 

Die politisohen.Abteilungen der Sowjetwirtsohaften und der 
MTS müssen ihre gesamte tägliohe Arbeit sowohl der Statio
nen selbst als auch der von ihnen betreuten Kollektivvdrt
scoaften mit den allgemeinen Aufgaben des sozialistisohen 
Aufbaus verbinden, indem sie die organisatorische und Partei
arbeit .und die Leninsohe Erziehung der Mitglieder der Partei 
und des Komsomol entfalten und eine breite Masse~ropaganda 
unter den parteilosen Kollektivbauern organisieren über die 
Maßnahmen der Partei und der Regierung auf dem Gebiete der 
teohnisohen Neuausrüstung und des Aufsohwungs der Landwirt
sohaft, auf dem Gebiet der Industrialisierung des Landes 
und der Erhöhung seiner Verteidigungskraft, auf dem Gebiet 
der Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der Ar
beiter, der Roten Armee und der Kollektivbauern. 

Ein höobst wichtiger Punkt der gesamten politisohen Aufklä
rungsarbeit unter den'Kollektivbauern und den Arbeitern der 
Sowjetwirtsohaften muß die umfassende Popularisierung der 
Maßnahmen von Partei und Regierung im Kampf für die Unantast
barkeit des gesellschaftliohen Eigentums der Kollektivwirt
sohaften und Sowjetwirtsohaften sein. Es ist notwendig, den 
Mitgliedern der Partei und des Komsomols und den Massen der 
Kollektivoauern und Arbeitern der Sowjetwirtsohaften zu er
klären, deß sich diese Maßnahmen gegen die Faulenzer, Raffer 
und Diebe riohten, die Agenten des Klassenreindes, die Fein
de der Arbeiter und Kollektivbauern sind. 
Die politisohen Abteilungen müssen sich darüber klar sein, 
daß es nur dann möglich ist, einen starken politischen Ein
fluß ~uf die Kollektivbauern.zu gewinnen und diesen Einfluß 
den Ränken und Intrigen der antisowjetischen Elemente entge
genzustellen, wenn die Partei- und Komsomo~organisation der 
Kollektivwirtschaften ideologisch fest gesohlossen und poli
tisch gut beschlagen sind und in der Masse der Kollektiv
beuern Autorität besitzen. 
Die politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetwirtsohaf-
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ten müssen die opportunistiscben Elemente und Agenten der 
Klass~nfeinde,> die in die Organisation eingedrungen sind 
und ibre Zersetzungsarbeit unter dem Deckmantel des Partei
und Komsomolbucbes leisten. entlarv"en und aus den Partei
und Komsomolorganisationen hinauswerfen. 
Die politiscben Abteilungen müssen die marxistiscb-Ieninisti
scbe Erzie bung der Mitglieder der Partei und des Komsomol , 
auf ~em Lande entfalten, die Partei- und Komsomolorganisa
tionen der Kollektivwirtscbaften und Sowjetwirtschaften 
systematiscb von schwankenden, karrieristischen. demorali
sierten. mit dem Klassenfeind verbundenen Elementen reini
gen, einen bebarrlichen Kampf gegen die Versuebe einer 
Selbstisolierung von Partei- und Komsomolorganisationen 
führen und die Organisation ideologiscb zusammenschweißen 
im Kampf um den politischen bolscbevdstiscben Einfluß und 
die l!'ührung der parteilosen Massen der Kollektivbauern 1"'<1. 

Arbeiter der Sowjetwirtschaften. 
Eine hÖchst wichtige, I!rimäre Aufgabe der -politiscben Abtei
lungen der MTS und der SowjetwirtBchaften bestebt darin, 
einen festen Kern von ecbten Aktivisten der Kollekti~virt
schafts- und Sowjetwirtscbaftszellen um die politiscbe Ab
teilung zu bilden und um diese Zellen ein festes Parteilosen
aktiv von ergebenen, im Kampf für die> Sowjetmacht erprobten 

Kollektivbauern und Arbeitern der Sowjetwirtscbaften zu 
scbaffen. Das ZK betont nocb einmal, daß man bei dieser 
Arbeit nicbt nach großen Zablen streben darf. ein kleiner, 
aber politiscb gut fundierter und im Kampf fest zusammen
gescbweißter Kern kann stets die gesamte Masse der Kollek
tivbauern und Arbeiter der Sowjetwirtschaften fübren. Bei 
der Entfaltung der Erziehungs- und AufkliCrungsarbeit in den 
Kollektivlrirtschaftszellen und unter den parteilosen Kollek
tivbauern müssen die politiscben Abteilungen in erster Linie 

das politiscbe Wachstum des Aktivs gewiCbrleisten. 

Die politiscben Abteilungen müssen ein gesundes Wacbstum 
der Partei- und Komsomolorganisationen durch Eintritt von 
wirklic>h fortscbrittlichen und aktiven Kollektivbauern si
chern, die sicb im Kampf gegen den Kulaken und seine Agenten 
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in den Kollektivwirtscbaften bewiCbrt haben. Die politischen 
Abteilungen müssen dabei davon ausgeben, daß die Partei- \ 
und Komsomolorganisationen nur dann die Rolle des bolscbe
wistiscben Kerns auf dem Lande spielen und die Kollektivbau
ernmassen fUbre>n können, wefin sie aus vielleicbt nur weni
gen, aber der Sache der I'artei unbedingt ergebenen Bolscbe
wiki bestehen, die im Kampf gegen den Klassenfeind ideolo
giscb zusanunengescbweißt und gestiCblt sind. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben dürfen die politischen 
Abteilungen der hiTS und der Sowjetwirtscbaften nicbt die 
örtlicben Rayonparteikomitees ersetzen, sondern müssen ibre 
Arbeit in voller übereinstimmung mit ibnen fübren. Zugleicb 
müssen die Rayonpsrteikomitees begreifen, daß die Schaffung 
der politischen Abteilungen der MTS und der Sowjetwirtscbaf
ten sie in keiner Weise von den ibnen von der Partei übertra
genen Aufgaben urid der Verantwortung dafür. befreit. 

IIl. Bestimmung über die politiscben Abteilungen der MTS 

a) Die Politabteilungen der MTS 

Politabteilungen der hiTS werden in jeder Maschinen-Trakto
ren-Station organisiert, bestebend aus einem Leiter, zwei 
Stellvertretern für die allgemeine Parteiarbeit und einem 
Helfer für die Komsomolarbeit. 
Der Leiter der Politabteilung der hiTS ist zugleicb der Stell
vertreter des Direktors der MTS für die politiscbe Arbeit. 

Der Leiter der Politabteilung der MTS übt> voll die Anleitung 
der Partei- und Komsomolorganisationen der MTS und der von 
ihr betreuten Kollektivwirtscbaften aus und triCgt die volle 
Verantwortung für die parteipoli tiscbe Arbeit der MTS, wo
bei er seinen Arbeitsplan mit dem Direktor der MTS zu koordi
nieren bat. 
Der Leiter der poli tiscben Abteilung, der >dem Direktor in 
seiner gesamten Arbeit hilft, ibn aber auf keinen Fall er
setzen darf, trägt neben dem Direktor die Verantwortung für 
die Erfüllung der Produktions- und ErfassungspläDe der MTS. 

Die Politabteilungen der MTS >erweisen im Tätigkeitsbereich 
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der Maschinen-Traktoren-Stationen den Partei- und Komsomol
zelIen der Kollektivwirtschaften tägliche systematische 
Hilfe, instruieren sie, überprüfen ihre Arbeit und betrei
ben diese ihre Tätigkeit im Kontakt mit den örtlichen 
Rayonkomitees der Partei. 
Die Politabteilung der MTS nimmt akti.ven Anteil an der 
Auswahl der Kader der MTS und der Verwaltungen und Angestell
ten der von der MTS betreuten Kollektivwirtschaften, und 
zwar sowohl in bezug auf die Leiter als auch auf die Verwal
tungs- und Wirtschaftsfunktionäre (WirtschaftSleiter, Lager
halter, Rechnungsführer usw.). 
Der Leiter der Folitabteilung der MTS untersteht unmittel
bar dem Politsektor der MTS der Regional (Gebiets-) Land
wirtschaftsverwaltung bzw. den Volkskommissariaten für 
Landwirtschsft der Unionsrepubliken und ist ihnen gegenüber 
für seine Arbeit verantwortlich. 
Zugleich koordiniert er seine Arbeit mit den örtlichen 
Rayoukomitees der Partei durch: a) Zugehörigkeit des Leiters 
der Politabteilung zum Rayonkomiteej b) periodische Infor
mationen an das Rayonkomitee über die Arbeit der Politab
teilung. 
Die Leiter der Politabteilungen der 1ITS werden vom Zentral
komitee der KPdSU(B) nach Vorschlag der ersten Sekretäre der 
Regionalkomitees, Gebietskomitees und der ZK der Kommunisti
schen Parteien der Unionsrepubliken ernannt und abgesetzt. 

b) Der Politsektor der MTS der Regional-(Gebiets-)Land
wirtschaftsverwaltungen und der Volkskommissariate für 
Landwirtschaft der Unionsrepubliken 

In den Regional-(Gebiets-) Landwirtschaftsverwaltungen und 
den Volkskommissariaten für Landwirtschaft der Unionsrepu
bliken werden Politsektoren der MTS organisiert, bestehend 
aus dem Leiter des Politsektors, zwei Stellvertretern für 
die allgemeine Partei arbeit und einem Helfer für die Komso
molarbeit und verantwortlichen Instrukteuren für die Filia
len der Regionszweigstellen der Traktorenzentren. 
Der Leiter des Hegional-(Gebiets-, Republik-) .Politsektors 
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der MTS ist der Stellvertreter des Leiters der Regional
(Gebiets-)Landwirtschaftsverwaltung. Der Leiter des Polit
sektors der'MTS der Regional-(Gebiets-)Landwirtschaftsver
waltung untersteht unmittelbar der Politverwaltung der MTS 
des Volkskommissariats für die Landwirtschaft der Sowjet
union,stimmt seine Arbeit ab und koordiniert sie mit den 
entsprechenden Regional- und Gebietskomitees und den ZK 
der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken, legt 
ihnen periodisch Rechenschaft über seine Arbeit ab und ge
hört diesen Komitees an. 
Die Leiter der Politsektoren der MTS der Regional- und Ge
biets-Landwirtschafts verwaltungen und der Volkskommissariate 
für die Landwirtschaft der Unionsrepubliken werden vom Zen
tralkomitee der KPdSU(B) auf Vorschlag der ersten Sekretäre 
der RegionalkQmitees, Gebietskomitees und der ZK der Kommu
nistischen Parteien der Unionsrepubliken bestätigt und ab
gesetzt. 

c) Die Politverwaltung der MTS des Volkskoillmissariats für 
I,andwirtschaft der UdSSR 

Im Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird eine 
Politverwaltung der MTS organisiert, bestehend aus einem 
Leiter, zwei Stellvertretern für die allgemeine Partei ar
beit und einem Helfer für die Komsomolarbeit und verantwort
lichen Instrukteuren für die Gebietszweigstellen der Trak
torenzentren. 
Der Leiter der Politverwaltung der MTS des Volkskommissariats 
für Landwirtschaft der UdSSR ist Stellvertreter des Volks
kommissars und untersteht sowohl dem Volkskommissar als 
auch unmittelbar dem ZK der KPdSU(B). 
Die Politver\valtung der MTS des Volkskommissariats für Land
wirtschaft der UdSSR leitet die Partei-, Komsomol- und poli
tische Massensrbeit der Maschinen-Traktoren-Stationen über 
deren örtliche Organe; die Poli tsektoren der hiTS der Hegio
nal-CGebiets-)Landwirtschaftsverwaltungen und der Volkskom
missariate'für Landwirtschaft der Unionsrepubliken. 
Der Leiter der Politverwaltung der MTS des Volkskommissariats 
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für Landwirtschaft der UdSSR wird vom ;oK der KPdSU(B) er
nannt und abgesetzt. 

IV. Bestimmung über die Politabteilungen der Sowjetwirt
schaften 

a) Die Politabteilungen der Sowjetwirtschaften 

Die Poli tabteilungen der Sowjetwirtscbaften werden bei je
der Sowjetwirtschaft organisiert, bestehend aus dem Leiter 
und zwei Stellvertretern für die allgemeine Parteiarbeit 
und einem Helfer für die Komsomolarbeit. 
Der Leiter der Politabteilung der Sowjet~irtschaft ist zu
gleich Stellvertreter des Direktors der Sowjetwirtschaft für 
die politiscbe Arbeit. 
Der Leiter der Politabteilung. der Sowjetwirtschaft hat die 
vollständige Leitung der Partei- und Komsomolarbeit und 
'trägt die volle Verantwortung für die parteipolitiscbe Arbeit 
der Sowjetwirtschaft, wobei er seinen Arbeitsplan mit dem 
Direktor der Sowjetwirtschaft abstimmt. 
Der Leiter der politischen Abteilung bilft dem Direktor der 
Sowjetwirtscbaft bei seiner gesamten ~xbeit und trägt dabei, 
wobei er den Direktor jedoch auf keinen Fall ersetzen darf, 
neben dem Direktor der Sowjetwirtscbaft die Ver&~twortung 
für die Erfüllung der ?~oduktionspläne der Sowjetwirtscbaft 
und der Direktiven der Partei und der Regierung bezüglicb 
der exakten Erfüllung der Ablieferung ~er Erzeugnisse an 
den Staat. 
Die politischen Abteilungen der Sowje~qirtscbaften nehmen 
aktiven .~teil ~~ der Auswabl der Kader der Sowjetwirtscbaf
ten, darunter auch der Verwaltungs- und Vlirtschaftsfunktio

näre CI 

Der Leiter der politiscben Abteilung der Sowjetwirtschaft 
untersteht luunittelb~r der Politverwaltung des Volkskom
missariats für die Sowjetwirtschaften und ist für seine 
Arbeit dem Sekretariat des Gebietskomitees, des Regional
komi tees oder den ZK der Kommunistischen Parteien der 
Unionsrepubliken verantwortlicb. 
Der Leiter der Politabteilung der Sowjetwirtscbaft wird 
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vom Zentralkomitee der KPdSU(B) auf Vorschlag der ersten 
Sekretäre der.Regionalkomitees, der Gebietskomitees und 
der ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken 
ernannt und abgeset~t. 

b) Die F'olitverwaltung der Sowjetwirtschaften beim Volks-
kommissariat für die Sowjetwirtschaften der UdSSR 

Beim Volkskommissariat für die Sowjetwirtschaften der UdSSR 
wird eine Politverwaltung der Sowjetwirtschaften organisiert, 
bestebend aus dem Leiter, zwei Stellvertretern und einem Hel
fer für die Komsomolarbeit. 
Der Leiter der Politverwaltung der Sowjetwirtscbaften des 
Volkskommissariats für die Sowjetwirtschaften ist Stellver
treter des Volkskommissars und unterstebt sowohl dem Volks
kommissar als auch unmittelbar dem ZK der KPdSU(B). 

Die Politverwaltung der Sowjetwirtschaften des Volkskommis
sariats für die Getreide- und Viebzucht-Sowjetwirtschaften 
leite'i; die Partei-, Komsomol- und politische Massenarbeit 
in den Sowjetwirtschaften. 
Der Leiter der Politverwaltung der Sowjetwirtschaften des 
Volkskommissariats für die Sowjetwirtschaften wird vom ZK 
der KPdSU(B) ernannt und abgesetzt. 

Über die Reinigung der Partei 

(Resolution des gemeinsamen Plenums des ZK und der ZKK der 
KPdSU(B), angenommen sm 12. Januar 1933) 

1. Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK billigt den Be
scbluß des l'olitbüros des ZK über die Durchführung einer 
Parteireinigung im Laure des Jabres 1933 und die Einstel
lung der Aurnabmen in die Partei bis zur Beendigung der 
Reinigung. 

2. Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK beauftragt das 
Politbüro des ZK und das Präsidium der ZKK, die Parteireini':' 
gung in der Weise zu organisieren, daß in der Partei eine 
eiserne proletarische Disziplin und die Säuberung der Par
teireihen von allen unzuverlässigen, schwankenden und solchen 
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Elementen, die sich eingeschlichen haben, gewährleistet wird. 

Über die parteifeindliChe Gruppierung Eismonts, 

Tolmatschews, Smirnows i.p. und andere 

(Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK 
der KPdPU(B), angenommen am 12. Januar 1933) 

I 

1) Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU(B) 
stellt fest, daß Eismont, Tolmatschew, Smirnow und andere, 
während sie in Worten ihr Einverständnis mit der Linie der 
Partei erklärten, in Wirldichkeit eine parteifeindliche Ar

beit gegen die Politik der Partei geleistet haben. Zu diesem 
Zweck schuren sie eine illegale Fraktionsgruppe, wobei Eismont 
und Tolmatschew unter den korrumpierten Elementen, unter 
Leuten, die bürgerlich entartet sind und sich von den Arbei
termassen losgelöst haben, Anhänger Warben. 

2) In dem Augenblick, da die Partei die Bilanz der gewalti
gen Siege des Fünfjahrplans zieht, stellte sich diese Grup
pe, ähnlich wie die parteireindliche Gruppe Rjutin-Slepkow, 
im Grunde genommen den Verzicht auf die Politik der Indu
strialisierung des Landes und die Wiederherstellung des 
Kapitalismus, insbesondere des Kulakentums, zur Aufgabe. 

3) Davon ausgehend,beschließt das gemeinsame Plenum des ZK 
und der ZKK der KPdSU(B): 

a) Der Beschluß des Präsidiums der ZKK über de~Parteiaus
schluß Eismonts und Tolmatschews als korrumpierter und ent
arteter, sowjetfeindlicher Menschen, die den Kampr gegen 
die Partei und die Parteiführung zu organisieren versuchten, 
wird gebilligt; 

b) auf der Grundlage der Resolution des X. Parteitages wird 
Smirnow aus dem Zentralkomitee der KPdSU(B) ausgeschlossen, 
wobei er gewarnt wird, daß er, falls er sich im weiteren 
nicht durch seine gesamte Arbeit das Vertrauen der Partei 
verdient, aus der Partei ausgeschlossen wird. 
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II 

Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZFJC der KPdSU(B) 
stellt rest, daß die Mitglieder des Z~ Tomski und Rykow und, 
der Kandidat des ZK Schmidt, anstatt einen wirklichen und 
aktiven Kampf gegen die parteifeindlichen Elemente und für 
die Generallinie 'und die praktische Politik des ZK der 
Partei zu führen, beim Kampr gegen die parteifeindlichen 
Elemente abseits gestanden und sogar Beziehungen zu Smirnow 
und Eismont unterhalten haben, wodurch sie diese im Grunde 
genommen in ihrer parteifetndlichen Arbeit bestärkten und 
wobei sie durch ihr ganzes Verhalten allen möglichen partei
feindlichen Elementen Veranlassung gaben, auf die Unter
stützung der ehemaligen Führer der rechten Opposition zu 
rechnen. 

Das gemeinsame Plenum des ZK und der ZKK rordert von Rykow, 
~omski und Schmidt eine grundlegende Anderung ihres Ver
haltens in Fragen des Kampres gegen parteireindliche ~le
mente und warnt sie, daß bei der Fortsetzung ihres jetzi
gen Verhaltens strenge Partei strafen gegen sie angewandt 
werden. 

"Prawda" Nr. 13, 13. Januar 1933 
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Der siebzehnte Parteitag der KPdSU(B) 

Moskau" 26. Januar-10. Februar 1934 

An dem Parteitag nahmen 1 225 Delegierte mit beschlie
ßender und 736 Delegierte 'mit beratender Stimme teil, die 
1 874 4S8 Mitglieder und 935 298 Kandidaten vertraten. 

Die Tagesordnung des Parteitages: 1. Rechenschaftsbe
richte des Zentralkomitees der KPdSU(B), der Zentralen 
Revisionskommission, der Zentralen Kontrollkommission _ 
Arbeiter- und Bauerninspektion, der Delegation der KPdSU(B) 
im Zentralen Exekutivkomitee der Komintern. 2. Der zweite 
Fünfjahrplan. 3. Organisatorische Fragen (Partei- und 
Sowjetaufbau). 4. Wahlen der zentralen Organe der Partei. 

Der XVII. Parteitag ging in die Geschichte unserer 
'Partei als der Parteitag der Sieger ein. 

Im Rechenschaftsbericht des ZK auf dem Parteitag hob 
J.W. Stalin die grundlegenden Veränderungen hervor, die in
folge der entscheidenden Erfolge der Partei bei der Durch
führung des Fünfjahrplans in vier Jahren in der UdSSR vor 
sich gegangen waren. 

Der Parteitag billigte die Linie und die praktische 
Tätigkeit des ZK der KPdSU(B) und schlug allen Parteiorga
nisationen vor, sich in ihrer Arbeit von den Leitsätzen und 
Aufgaben leiten zu lassen, die in dem Rechenschaftsbericht 
J.W. Stalins aUfgestellt worden sind. 

Auf die Referate VI.M. Molotows und VI.W. Kuibyschews 
nahm der Parteitag einstimmig die Resolution "Ober den zwei
ten Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der 
,UdSSR (1933-1937)" an. 

Zum Referat L.M. Kaganowitschs über Organisationsfra
gen bestätigte der Parteitag einmütig die Resolution über 
den Partei- und Sowjetaufbau und nahm das Statut der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewik!) in neuer 
Fassung an. 

Der Parteitag wählte die leitenden Organe der Partei, 
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und zwar 71 Mitglieder und 68 Kandidaten des Zentralkomitees, 
61 Mitglieder der Kommission für Parteikontrol~e, 70 Mit
glieder der Kommission für Sowjetkontrol~e und 22 Mitglieder 
der Revisionskommission. 

In das Zentralkomitee wurden gewählt: J.W. Stalin, 
W.M. MOlotow, M.I. Kalinin, K.J. Woroschilow, L.M. Kagano
witsch, S.M. Kirow, G.K. Ordshonikidse, W.W. Kuibyschew, 
A.A. Andrejew, A.I. Mikojan, A.A. Shdanow, N.S. Chrustschow, 
N.M. Schwernik, A.J. Badajew, N.K. Krupskaja u.a. 

Am 10. Februar 1934 fand eine Plenartagung des neuge
wählten Zentralkomitees der KPdSU(B) statt. Das Plenum wähl
te die Exekutivorgane des ZK: des Politbüro, das Orgbüro 
und das Sekretariat. 

Resolutionen und Beschlüsse des Parteitages 

ZUm Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU(B) 

(einstimmig angenommen) 

Nach Entgegennahme deS Rechenschaftsberichts des Genossen 
Stalin über die Arbeit des ZK der KPdSU(B) beschließt der 
XVII~ Parteitag der KPdSU(B): 

1. die politische Linie' und die praktische Tiitigkei t des ZK 
der KPdSU(B) voll und ganz zu billigen; 

2. den Rechenschaftsbericht des Genossen Stalin zu billigen 
und allen Parteiorganisationen vorzuschlagen, sich in ihrer 
Arbeit von den Leitsätzen und Aufgaben, die im Bericht des 
Genossen Stalin gegeben sind, leiten zu lassen. 

Zum Rechenschaftsbericht der Zentralen Revisionskommission 

(einstimmig angenommen) 

Der Rechenschaftsbericht der Zentralen RevisionSkommission 
wird bestätigt. 
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Zum RechenschaftsberiCht der Zentralen Kontrollkommission 

~rbeiter- und Bauerninapektion 

(einstimmig angenommen) 

Nach Entgegennabme des Recbenschaftsberichtes billigt der 
XVII. Parteitag voll und ganz die Arbeit derZKK - Arbeiter
und Bauerninspektion. 

Zum Recbenschaftsbericht der Delegation der KPdSU(B) im 

Exekutivkomitee der Kommunistiscben Internationale 

(einstimmig angenommen) 

Nacb Entgegennabme des Rechenscbaftsbericbtsder Delegation 
der KPdSU(B) in der Komintern billigt der XVII. Parteitag 
der KPdSU(B) voll und ganz die politische Linie und die prak
tische Tätigkeit der Delegation der KPdSU(B) in der Komintern. 

Ober den zweiten " Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirt

schaft der UdSSR (1933 - 1937) 

(einstimmig angenommen) 

Durch den heroischen Kampf der Arbeiterklasse wurden bereits 
in den Jahren des ersten Fünfjahrplans die Grundlagen der 
sozialistischen Ökonomik e=ichtet, wurde die letzte kapi
talistische Klasse - das Kulakentum - zerschlagen, während 
die Hauptmasse der Bauernschaft - die Kollektivbauern - zur 
festen Stütze der Sowjetmacht im Dorfe wurde. Die UdSSR 
hat den Weg zum Sozialismus endgültig und unwiderruflich 
eingeschlagen. 

In den Jahren des ersten Fünfjahrplans wurde in der UdSSR 
eine moderne, technisch fortgeschrittene Großindustrie er
richtet, wobei besonders bedeutende "Erfolge bei der Schaf
fung einer modernen Schwerindustrie - der materiellen BasIs 
des Sozialismus, der Grundlage der Rekonstruktion der gesam
ten Volkswirtschaft und der Voraussetzung für die beschleu
nigte Entwicklung der Leichtindustrie, der Nahrungsmittel
industrie und der Landwirtschaft - erzielt wurden. Dutzende 
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völlig neuer Produktionszweige v'Urden errichtet: der Werk
zeugmaschinenbau, die Automobil- und Traktorenindustrie, 
die ~oduktion von Mähdreschern, der Flugzeug- und Flugmo
t~renbau, die Produktion leistungsfähiger Turbinen und Gene
ratoren, die Produktion von Edelstählen, von Eisenlegierun
gen und Aluminium, eine moderne chemische Industrie, die 
Industrie für synthetischen Kautschuk, für Stickstoff, für 
Kunstfaser und andere. Auf der Grundlage der modernen Tech~ 
nik wurden die Trikotagen-, die KOnfektions-, die Schub-, 
Fleiscb-, Konserven-, die Papierindustrie und andere rekon
struiert. Es wurden Tausende moderner Betriebe e=ichtet, die 
die gesamte Volkswirtschaft auf eine hobe Stufe der neuen 
Technik hoben und die auf dem Niveau der besten Vorbilder 
der kapitalistischen Technik stehen. 

Die Landwirtschaft wurde im ersten Fünfjahrplan grundlegend 
rekonstruiert. Das Proletariat, geführt von der Leninschen 
Partei, überzeugte die Millionen der Bauernschaft von der 
überlegenheit der kollektiven Produktion und schuf auf d~m 
~ande eine neue, die kollektivwirtschaftliche Ordnung. Die 
Siege in der Entwicklung der Industrie bedingten gigantiscbe 
Erfolge bei der Umstellung der Landwirtscbaft auf die maschi
nelle Technik. Die UdSSR wurde zum Land der bedeutendsten 
Landwirtschaft der Welt. 

Die großen Erfolge bei der Scbaffung einer neuen, einer 
sozialistiscben Arbeitsdisziplin, die Verbesserung der 
Qualifikation der Arbeiter und die bedeutenden Erfolge in 
der Organisierung der Produktion ermöglicbten es, im Zuge 
der techniscben Rekonstruktion große Slege bei der Steige
rung der Arbeitsproduktivität zu erringen. Im Tempo der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität bat die UdSSR alle kapi
talistischen Länder, celbst wenn man die Jahre des höchsten 
Aufschwungs nimmt, überbolt. 

Das Proletariat überwand all die ungeheuren Scbwierigkeiten, 
die sich aus der Durchführung des Fünfjahrplans ergaben, es 
hat bei der Verbesserung der Lage der Werktätigen in Stadt 
und Land bistorische Siege errungen. Die Vorzüge der Sowjet
ordnung gestatteten bereits auf der erreichten Entwicklungs-
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stufe, die Arbeitslosigkeit völlig ZU liquidieren, den 
Siebenstunden-Arbeitstag einzuführen und Armut und Not auf 
dem Lande 'zu beseitigen. 

Die Arbeiter und Kollektivbauern blicken dem Morgen zuver
sichtlich entgegen, in der Erkenntnis, daß die stetige Ver
besserung ihres materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
allein von der Qualität und Quantität ihrer eigenen gelei
steten Arbeit abhängt. Für den Werktätigen in der UdSSR 
ist die Gefahr der ArbeitSlosigkeit, des Elends und des Hun
gers verschwunden. Zuversichtlich und froh schaut jeder 
Arbeiter und Kollektivbauer in die Zukunft, ihr Wissensdrang 
und ihre kulturellen Anforderungen werden immer größer. 

In den Jahren des ersten Fünfjahrplans hat sich die UdSSR 
in ein Land der fortschrittlichen Kultur verwandelt. Das 
Analphabetentum von Dutzenden von Millionen Arbeitern und 
Bauern wurde beseitigt, der Übergang zur allgemeinen Schul
pflicht VOllzogen. Das außerschulische Bildungswesen ent
wickelte sich rasch. Die Auflagen der Zeitungen, Zeitschrif
ten und anderer Druckerzeugnisse stiegen stark an. Bedeut
same ß~folge wurden auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 
und technischen Forschung erzielt; dadurch wurde eine ganze 
Reihe der wichtigsten technischen Probleme selbständig 
gelöst. 

Von ~esonderer Bedeutung war der wirtschaftliche und kul
turelle Aufschwung in den nationalen Gebieten der Sowjet
union; sie werden ihre ZurUckgebliebenheit rasch endgültig 
überwinden. 

Durch den FÜnfjahrplan wurde zum ersten Male in der Geschich
te der Menschheit vor Hunderten Millionen Werktätigen der 
ganzen Welt der Beweis erbracht, dnß der Aufbau des Sozialis
mus in einem Lande möglich ist. 

Alle diese Erfolge des ersten Fünfjahrplans schufen die Vor
aussetzungen und die mächtige Basis für die Aufstellung 
und die Verwirklichung des zweiten Fünfjahrplanes: 

''Die politische Hauptaufgabe des zweiten Fünfjahrplanes" ist 

46 

- 72 -

"die endgültige Liquidierung der kapitalistischen Elemente 
und der Klassen überhaupt, die völlige Vernichtung der Ursa
chen" die ,Klassenunterschiede und Ausbeutung hervorrufen, 
und'die Überwindung der Überreste des Kapitalismus in der 
Ökonomik und im Bewußtsein der ",enschen, die Umwandlung 
der ganzen werktätigen Bevölkerung des Landes in bewußte 
und aktive Erbauer der klassenlosen sozialistischen Gesell
schaft." (XVII. Parteikonferenz) .1) 

Die endgültige Liquidierung der überreste der parasitären 
Klassen und das allgemeine Anwachsen des Nationaleinkom
mens, das den Werktätigen ganz zur Verfügung steht, sollen 
im zweiten Fünfjahrplan einen noch schnelleren AUfschwung 
des Wohlstands der Arbeiter und der Kollektivbauern, ein 
bedeutendes Ansteigen des Reallohnes und eine Erhöhung des 
,Niveaus der Konsumtion der werktätigen um das 2- bis 3fache 
gewährleisten. 

Die Lösung dieser Aufgaben ist nur durch umfassende tech
nische Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft, der In
dustrie, des Verkehrswesens und der Landwirtschaft möglich. -
Deshalb ist die entscheidende wirtschaftliche Hauptaufgabe 
des zweiten Fünfjahrplane die Vollendung der Rekonstruktion 
der gesamten Volkswirtschaft. Hierbei ist die entscheidende 
Vorbedingung für die Vollendung der technischen Rekonstruk
tion der Volkswirtschaft im zweiten'Fünfjahrplan die Meiste
rung der neuen Technik und der neuen ~oduktionszweige. 

"Das Pathos des neue~ Aufbaus • •• " muß im zweiten Fünf
jahrplan durch "das Pathos der Meisterune; der neuen Betriebe 
und der neuen Technik ••• , durch eine ernste Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, durch eine ernste Herabsetzung der 
Selbstkosten" ergänzt werden. (Stalin). 2) 

-------
1) s. vorliegende Ausgabe Bd.VIII, S. 291 
2) J.W. Stalin, Fragen des Leninismus, Dietz Verlag, 

Berlin 1952, S. 457/58 
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I. Die Vollendung der technischen Rekonstruktion der Volks
wirtschaft und das Programm der Steigerung der Produktion 
im zweiten Fünfjahrplan 

Der XVII. Parteitag der KPdSU(B) bestätigt das Programm der 
Vollendung der technischen Rekonstruktion der gesamten Volks~ 
wirtschaft und der Steigerung der Produktion im zweiten 
Fünfjahrplan, das von der Staatlichen Plankommission der 
UdSSR vorgeschlagen und vom ZK der KPdSU(B) und dem Rat der 
Volkskommissare der UdSSR angenommen wurde. 

Der Parteitag der KPdSU(B) beschließt: 

1. Der Umfang der Produktion in der gesamten Industrie im 
Jahre 1937, das heißt am Ende des zweiten Fünfjahrplanes, 
wird auf 92,7 Milliarden Rubel (in Preisen von 1926/27) 
gegenüber 43 Milliarden Rubel am Ende des ersten Fünfjahr
plans - im Jahre 1932 - festgesetzt; das bedeutet eine durch
schnittliche jährliche Zunahme um 16,5 Prozent, die Vergrö
ßerung des Umfangs der Industriepr~duktion um das 2,1fache 
gegenüber 1937 und um das 8iache gegenüber dem Vorkriegs
stand. In der Produktion von Massenbedarfsartikeln ist ein 
noch rascheres Entwicklungstempo nicht nur gegenüber dem 
ersten Fünrjabrplan (mit einem jährlichen durchschnittli
chen Wachstumstempo .von 18,5 Prozent gegenüber 17 Prozent 
im ersten Fünfjahrplan), sondern auch gegenüber dem Entwick
lungstempo der Produktion von Produktionsmitteln im zweiten 
Fünfjahrplan (mit'einem jährlichen Durchschnittstempo von 
18,5 Prozent gegenüber einem jährlichen Durchschnittstempo 
der Produktionsmittel um 14,5 Prozent) zu planen. 

2. Für ·die wichtigsten Industriezweige wird folgender Pro
duktionsumfang festgelegt: 

Planaufgabe für 1937: 
in absoluten Zahlen: 

Die gesamte Industrie in Preisen 
von 1926/27 (in Milliarden Rubel) ••••• 92,7 

ill2!!.l 
Produktion von Produktions-
mitteln .................................... . 

In Prozenten 
(1932 = 100) 

214,1 

197,2 
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Produktion von Konsumgütern ••••• l~7.2 
Volkskommissariatfür Schwerindustrie 
(in ttllliarden Rubel) •••••••••••••••• 33.5 
Volkskommissariat für Holzindustrie 
(in Milliarden Rubel) •••••••••••••••• 3,6 
Volkskommissariet für Leiohtindustrie 
(in Milliarden Rubel) ••••••••••••••• , 19.5 
Volkskommissariat für Versorgung 
(in Milliarden Rubel) •••••••••••••••• 11,9 
Maschinenbau und metallverarbeitende 
Industrie in Preisen von 1926/27 
(in Milliarden Hubel) •••••••••••••••• 19,5 

~ 
MetallzerspanungsIDaschinen 
(in tausend Stck.) ••••••••••••••••••• 40 
Traktoren umgerechnet auf 15 PS 
(in tausend Stck.) ••••••••••••••••••• 167 
Mähdrescher (in tausend Stück) •••••• , 20 
Lokomotiven für die Hauptlinien 
(umgerechnet auf ''E'' und "SU" in 
StÜCkzahl) •••.•••••••••••••••.•.••••• 2800 
Güterwagen (umgerechnet auf 2 AChsen, 
in tausend Stück) •••••••••••••••••••• 118,4 
Kraftwagen (in tausend Stück) •••••••• 200 
Elektroen~rgie (in Milliarden kW/h) •• 38 

~ 
Rayon-Kraftwerke der Hauptver
waltung Energie ••••••••••••••••• 24,5 

Steinkohle (in Mill.Tonnen) •••••••••• 152,7 
Roherdöl mit Erdgas (in MiII.Tonnen). 46,8 
Roheisan (in_Mill. Tonnen) ••••••••••• 16 
Stahl (in Mill. Tonnen) ••••••••• , ••••• 17 
Walz gut (in Mill. Tonnen) •••••••••••• 13 
Chemische Industrie in Preisen von 
1926/27 (in Milliarden Rubel) •••••••• 5,5 
Nutzholz (in Mill.Kubikmeter ) •••••••• 43 
Baumwollgewebe (in Mill. Meter) •••••• 5100 
Leinengeweba (in Mill. Quadratmeter). 600 

Schuhe (in Mill. Paar) •••••••••••• ; •• 180 
Feinzucker (in tausend Tonnen) ••••••• 2500 
Fisc.hfang (in tausend Tonnen) ......... 1800 

233,6 

234,6 

200,0 

21+8,8 

256,1 

207,0 

267 

323 
200 

337 

531 (?) 

837 
283 

296 
237 
210 
260 
289 
303 

280 
176 
188 
461 
220 
302 
139 
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Fleisch (Volkskommissariat f. 
Versorgung, in tausend Tonnen) •••••• 1200 
Konserven (in Mill. Büchsen) •••••••• 2000 

276 
335 

Ausgehend davon, daß die örtliche Industrie ein e~nster 
ergänzender Faktor bei der allseitigen Befriedigung der 
schnell wachsenden Bedürfnisse der Arbeiter und Kollektiv
bauern sein kann, fordert der Parteitag, die Produktion 
von Massenbedarfsartikeln durch die örtliche Industrie im 
zweiten Fünfjahrplan um das Dreifache zu steigern und ver
pflichtet die örtlichen Organe, maximale Initiative bei der 
Entwicklung der örtlichen Industrie und der Ermittlung neuer 
Rohstoffarten zu offenbaren. Gleichzeitig verpflichtet der 
Parteitag das ZK und den Rat der Volkskommissare, die örtli
che Industrie zu verstärken durch Übergabe einer Reihe von 
Betrieben der Industrie von Uriions- und Republikmaßstab an 
die örtlichen Organe und ebenfalls den örtlichen Exekutiv
komitees einen großen Teil der Gewinne der örtlichen Industrie 
zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Parteitag weist·darauf hin, daß für die Erfüllung des 
festgesetzten Programms der Entwicklung der Industrie und 
der Durchführung der technischen Rekonstruktiqn der Volks
wirtschaft es notwendig ist: 

a) die technische NeuausrÜBtung aller Zweige der Volkswirt
schaft der UdSSR in Angriff zu nehmen, die die Einführung 
der neuesten technischen Errungenschaften in kürzester Frist 
gewährleistet. Im Jahre 1937 sollen etwa 80 Prozent der ge
samten Industrieproduktion in neuen Betrieben, die während 
des ersten und zweiten Fünfjahrplans errichtet oder völlig 
rekonstruiert wurden, produziert werden. Die Produktionsin
strumente, die er~~ in den Jahren des zweiten Fünfjahrplans 
der Volkswirtschaft übergeben werden, sollen am Ende des 
zweiten Fünfjahrplanes 50 - 60 Prozent der in Betrieb befind
lichen Produktionsinstrumente in der gesamten Volkswirt
schaft ausmachen. 

b) Die Rekonstruktion des Maschinenbaus - des führenden 
Zweiges der Volkswirtschaft - ist so voranzutreiben, daß 
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bei umfassender Entwicklung neuer Produktionsarten alle 
Bedürfnisse der Volkswirtschaft an. modernen, technisch erst
klassigen Ausrüstungen aus eigenen Kräften befriedigt wer
den. I~'zweiten Fünfjahrplan muß die Produktion von 200 
Typen neuer Werkbänke verschiedener Größen aufgenommen wer
den. Der Schwermaschinenbau muß Komplexausrüstungen für die 
Hüttenindustrie, der allgemeine Maschinen?au Dutzende neuer 
Maschinentypen produzieren. Der Landmaschinenbau muß die 
Produktion aller Arten von Maschinen und Anhängegeräten für 
Traktoren, die für die weitere Mechanisierung der Landwirt
schaft notwendig sind, insbesondere für die Mechanisierung 
der Arbeitsprozesse bei arbeitsintensiven technischen und 
Hackfruchtkulturen meistern. Die Produktion von Ausrüstun
gen für den Straßenbau, für die kommunalen Betriebe und für 
den Wohnungsbau muß erweitert werden. 

c) Die Mechanisierung aller Prozesse in der Industrie, die 
viel Kraft- oder Arbeitsaufwand erfordern, ist im wesentli
chen abzuschließen. In der Steinkohle ist die Mechanisierung 
der Förderung bis zum, Ende des Fünfjahrplans auf 93 Prozent, 
bei entsprechender Erhöhung des Mechanisierungsstandes der 
übrigen Prozesse, zu steigern; im Hüttenwesen ist die Mecha
nisierung so zu erhöhen, daß 80 Prozent des Roheisens aus 
vollmechanisierten Hochöfen gewonnen werden können; in der 
Torfindustrie soll die Torfgewinnung durch mechanisierte 
Methoden mehr als 70 Prozent der gesamten Förderung betra
gen. Im Bauwesen soll die Mechanisierung der hauptsächli
chen Prozesse 80 Prozent erreichen und die Gewinnung örtli
cher Baumaterialien mechanisiert werden. Die Mechanisierung 
der wesentlichen Holzaufbereitungsprozesse ist zu erhöhen - . 
beim Abtransport um das 6fache, bei "der Bearbei.tung um das 
3fache. Das Brennen von Holzkohle ist zu mechanisieren. 

d) ~ine neue Energiebasis für die Vollendung der Rekonstruk
tion aller Zweige der Volkswirtschaft ist ~u errichten, und 
in allen Energiezentralen sind Kapazitätsreserven zu schaf
fen, die eine ununterbrochene Verso'rgung der Volkswirtschaft 
mit Elektroenergie gewährleisten. Die Elektrifizierung der 
Industrie ist durch umfassende Einführung der neuesten 
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Verwendungsmethoden von Elektroenergie in alle Zweige der 
Industrie, besonders der Hüttenindustrie und chemischen 
Industrie (der Stromverbrauch in den hauptsächlich mit Elek
troenergie betriebenen Produktionszweigen soll um das 9fache 
steigen) durch großzügige Entwicklung der ~lektrifierung des 
Transportwesens und durch die allmKhliche Elektrifizierung 
der Produktionsprozesse in der Landwirtschaft im wesentli
chen abzuschließen. Die Fernheizung der Industrie und der 
großen Städte ist zu entwickeln. Örtliche Brennstoffe - die 
Koble des Moskauer Koblenbeckens, des Ural, Ostsibiriens, 
Mittelasiens, des Torfes und des Brennschiefers und beson
ders die Wasserkraftreserven - sind für die" Versorgung mit 
Elektroenergie weitgehend auszunutzen. Im zweiten Fünfjahr
plan ist das Verbundsystem der Rayonstationen innerhalb des 
jeweili5en Rayons fertigzustellen, ferner sollen Verbund
systeme von Stationen verschiedener Rayons geschaffen wer
den. Bereits im zweiten Fünfjahrplan ist mit dem Aufbau des 
größten Verbundsystems der Welt zu beginnen (Donbaß - Dnepr
gebiet mit "einer Produktion von neun Milliarden kW!h pro 
Jahr). Die Torf- und Brennschiefervergasung ist auszubauen. 

e) Das Zurückbleiben der Eisenhüttenindustrie gegenüber dem 
allgemeinen Entwicklungstempo der Volkswirtschaft ist rest
los zu überwinden. In den Jahren des Fünfjabrplans ist die 
"Kapazität der Metallurgie zu verdoppeln. Das Mißverhältnis 
zwiscben der Leistung der Hochöfen und der zurückbleibenden 
Leistung der Stahlwerke und besonders der Walzwerke ist zu 
beseitigen. Die Produktion der verschiedenen Metallarten -
Edelstähle, ß~ektrostabl, Eisenlegierungen, &~ezialwalzßut 
und andere - muß soweit gesteigert werden, daß die Bedürf
nisse der Volkswirtschaft völlig befriedigt werden können. 
Die Eisenerzindustrie ist weitgebend zu rekonstruieren, wo
bei die. Methoden der Aufbereitung und Anreicberung der Erze 
in breitem Umfang einzuführ!'ln sind. 

In der Buntmetallindustrie muß ein schnelles Entwickltmgs
tempo und die technische Neuausrüstung erreicht werden: die 
Kupfergewinnung ist-endgQItig zu modernisieren (Flotation, 
Spiegelofen), die Zifikproduktion ist auf das fortschritt-
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liche elektrolytische Verfahren umzustellen, so daß im 
Jahre 1937 70 Prozent des gesamten Zinks auf diesem Wege, 
gewGilllen'wirdj die Produktion von Zinn, Nickel, Magnesium 
ist zu organisieren und die Produktion von /.luminium uilt
fassend zu entwickeln. Der Bedarf der gesamten Volkswirt
schaft, insbesondere die Elektrifizierung, an Erzeugnissen 
der Buntmetallindustrie ist voll zu befriedigen. 

f) In der Entwicklung der chemischen Industrie sind entschei
dende Fortschritte zu erreichen, die die breite Anwendung 
der Chemie in ellen Zweigen der Volkswirtschaft gewährlei
stet und die Verteidigungskraft des Landes verbessert. Die 
Produktion aller Arten von DQngemitteln ist in den Jahren 
des zweiten Fünfjahrplans um das 10fache zu erhöhen. Eine 
ganze Reihe neuer Produktionszweige der chemischen Industrie 
(die chemische Verarbeitung fester Brennstoffe - Kohle, 
Torf, Schiefer, Produktion neuer Farbstoffe, von Kunststof
fen und synthetischem Kautschuk usw.) ist aufzubauen. Die 
neuesten technologischen Prozesse sind in die chemische 
Industrie einzuführen (weitestgehende Entwicklung der 
elektrothermischen und elektrolytischen Methoden, Durchfüh
rung von Reaktionen in Gasphasen usw.). Die chemische -Indu
strie ist mit anderen Industriezweigen (mit der Koksindustrie." 
der Buntmetellindustrie, der Eisenhüttenindustrie und ande
ren) zu koordinieren, mehr neue Rohstoffarten sollen verwen
det werden. 

g) Die Produktion der wichtigsten Zweige der Lelcht- und 
Nahrungsmittelindustrie ist auf der Grundlage der maschinel
len Großindustrie allseitig zu entwickeln. Bis zum Ende des 
Fünfjahrplans~soll der Anteil der automatischen Webstühle in 
der Baumwollindustrie auf 40 Prozent erhöht werden; die 
alten Spinnmaschinen sind durch moderne Maschinen zu erset
zen. Die technische Rückständigkeit der Leinwebere! ist 
durch die Einführung schnellaufender Maschinen und durch 
grundlegende Rekonstruktion der Flachsverarbeitung zu über
winden. Die Trikotagen-, Konfektion- und Schuhproduktion 
ist weitestgehend zu mechanisieren. Eine maschinelle Fleisch
großfndustrie auf der Grundlage von Kombinaten ist aufzu-



- 79 -

bauen. Der Ante~l des mechanisierten Fischfangs ist durch 
grundlegsnde Rekonstruktion ,der Fangflotte auf 70 Prozsnt 
des staatlichen ~iBchfangs zu steigern. Die P~oduktion der 
Ölmühlen ist durch Einführung des rationellsten Exbuktions
verfahrens zu rekonstruieren. 

4. Die technische Rekonstruktion der Industrie erfordert 
die erfolgreiche Meisterung der neuen Technik und der neuen 
Produktionszweige. Dies muß sich in einer bedeutenden Stei
gerung der Arbeitsproduktivität und einer fühlbaren Senkung 
der Selbstkosten ausdrücken. Dementsprechend legt der Par
teitag fest: 

a) e~ne Steigerung der Arbeitsproduktivität während des zwei
ten Fünfjahrplans in der Industrie um 63 Prozent gegenüber 
41 Prozent im ersten Fünfjahrplan, das heißt in einem sol
chen Umfange, daß die Arbeitsproduktivität zum entscheiden
den F~~or im zweiten Fünfjahrplan bei der Erfüllung des 
festgesetzten Programms der Produktionssteigerung wird; 

b) eine Senkung der Selbstkosten in der gesamten Industrie 
um 26 Prozent, so daß, geßenüber dem Stand der Selbstkosten 
im Jahre 1932, im Jahre 1937 durch die geplante Senkung der 
Selbstkosteri mindestens 13 Milliarden Rubel akkumuliert 
werden können; 

c) gleichzeitig mit der Senkung der Selbstkosten iat eine 
entschiedene Verbesserung der Qualität und des Assortiments 
der Produktion in allen Zweigen der Volkswirtschaft herbei
zuführen. Im einzelnen ist der Ascbe- und Scbwefelgehalt 
der Koble weitgehend herabzusetzen, ist das Sortiment in 
der Hüttenindustrie zu erweitern und die Qualitä~ und der 
Ausnutzungskoeffizient der Maschinen zu verbessern; die 
Garnsorten sind zu erweitern und die Qualität der Baumwoll
un~ Leingewebe ist entschieden zu verbessern; der Anteil 
von Tucb- und Kammgarn in der Wollindustrie ist zu erhöhen, 
ebenfalls der Anteil von Feinwolle in den Geweben; die Qua
lität der Seife soll durch Ubergang zu ei~em größeren Fett
gehalt entschi~den verbessert werden. Die Qualität der 
Scbuhe ist sowohl durch die besseren Herstellungsmethoden 
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als auch durch bessere Rohstoffe zu erhöhen. Die Qualität 
der Produktion der Fleischindustrie ist durch erhöhten An
teil von Schweinefleisch, von Wurstwaren und Speisefett 
zu verbessern. Die Qualität, der Produktion der Fiscbindu
strie iet durch größeren Anteil der besten Fischsorten zu 
erhöhen. Das Sortiment und die Qualität der Mühlenprodukte 
ist durch erhöhten Anteil besserer Mehlsorten bedeutend zu 
steigern. 

5. Der XVII. Parteitag setzt eine 'l3teigerung der Produktion 
in der gesamten Landwirtschaft in den Jahren des Fünfjahr
plans von 13,1 Milliarden Rubel (in Preisen von 1926/27) 
auf 26,2 Milliarden RUbel, das heißt um das Doppelte, fest. 

In den wichtigsten Zweigen der Landwirtschaft legt der Par
teitag folgenden Produktionsumfang fest: bei Getreidekultu
ren - 1.048 Millionen Doppelzentner bei einem Hektarertrag 
von' 10 Doppelzentnern, bei Zuckerrüben - 276 Millionen Dop
pelzentner bei einem Hektarertrag von 200 Doppelzentnern, 
bei Baumwolle - 7 Millionen Doppelzentner bei einem Hektar
ertrag ,von 12 Doppelzentnern bei bewässertem Boden, bei 
Flachs - 8 Millionen Doppelze~tner bei einem Hektarertrag 
von 3,7 Doppelzentnern. Die , Produktion der Viehzucht ist 
um das 2,25fache zu steigern. 

6', Der Partei tag hebt hervor, daß die geplante Produktions
erhöhung der Landwirtschaft nur bei durchgängiger Kollek
tivie~ung und Durchführung der technischen Rekonstruktion 
der gesamten Landwirtschaft erreicht werden kann. 
Dafür ist notwendig: 

a) die Getreide-, Viehzucht-, Zuckerrüben-, Baumwoll- und 
andere Sowjetwirtschaften zu landwirtschaftlichen Muster
betrieben zu machen, und zwar durch beharrliche Arpeit an 
der Meisterung der Technik der maschinellen Großwirtschaft, 
durch umfassende Einführung richtiger Fruchtfolgen und durch 
richtige Organisierung der SaaFgutwirtschaft, durch die Ver
besserung der Zucht von Herdbuchvieh, durch Erhöhung der 
Qualität der , Erträge und Steigerung der Ablieferung von Ge
treide, ZUCkerrüben, Baumwolle, Fleisch, Milch, Butter, 
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Leder und Wolle an den Staat. Dazu ist weiter die gesamte 
Organisation der Produktion entscheidend zu verbessern durch 
Verkleinerung der übermäßig großen SowjetVJirtscha:ften und 
durch Beseitigung der übermäßigen Spezialisierung usw. 

b) Die Zahl der MTS ist von 2.446 im Jahre 1932 auf 6.000 
im Jahre 1937 zu erhöhen, so daß alle Kollektivwirtschaften 
durch die Maschinen-Traktoren-Stationen er:faßt werden; 

c) der Traktorenpark ist von 2.225.000 PS im Jahre 1932 auf 
8.200.000 PS im Jahre 1937, das heißt um das 3,7:fache, der 
Mähdrescherpark auf 100.000 stück und der Autopark in der 
Landwirtschaft auf 170.000 Fahrzeuge, das heißt um mehr als 
das 12fache zu vergrößern; 

d) die Mechanisierung der Landwirtschaft ist im wesentlichen 
abzuschließen, das Pflügen und der Herbststurz müssen im Jah
re 1937 zu 80 l~ozent, die Kultivierung zu 70 Prozent mit 
Traktoren ausgeführt werden; die Getreideernte ist zu 60 
Prozent durch von Traktoren gezogene Ei-ntemaschinen durch
zuführen, der Drusch soll zu 85 Prozent mechanisiert werden, 

e) ein System agrotechniSCher Maßnahmen ist weitestgehend 
anzuwenden; überall richtige Fruchtfolgen. Aussaat von Qua
litätssaatgut auf 75 Prozent der Getreideanbaufläche, Herbst
sturz auf 50 Prozent 'der Anbaufläche; 

f) im zweiten Fünfjahrplan ist die Düngung von Baumwolle mit 
Stickstoffdüng~r von 6 Prozent der Anbaufläche auf 80 Pro
zent, bei Zuckerrüben die Düngung mit Stickstoff von 6 Pro
zent der Anbaufläche auf 40 Prozent und die Düngung mit 
Fbosphor von 9 Prozent auf die gesamte Anbaufläche zu stei
gern. Die Meliorationsarheiten werden bedeutend ausgedehnt, 
so daß die bewässerten Anbauflächen um 1 Million ha erweitert 
werden können. 

7. Der Parteitag setzt folgendes Ansteigen des Güterumschlags 
der Hauptverkehrsarten fest: 
der Eisenbahnen - von 169 Milliarden Tonnenkilometern im 
Jahre 1932 auf 300 Milliarden Tonnenkilometer im Jahre 1937; 
der Binnenschiffahrt - von 26 Milliarden Tonnenkilometern 
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auf 63 Milliarden Tonnenkilometer; der Hochseeschiffahrt -
von 18 Milliarden Tonnenkilometern auf 51 Milliarden Tonnen
kilomete~ und des Autotransports von 1 Milliarde Tonnenkilo
metern auf 16 Milliarden Tonnenkilometer. 
Zwecks rationeller Auf teilung des Gütertransports auf die 
einzelnen Verkebrsarten weist der Parteitag darauf hin, 
daß es notwendig ist, den Anteil der neuen Transp,ortzweige 
- des Auto- und des Lufttransportes sowie des Vlassertrans
portes - im Güterverkehr zu erhöhen, wobei die Hauptrolle 
jedoch nach wie vor die Eisenbahnen spielen müssen. 

8. Der Parteitag hebt die Notwendigkeit hervor, das Trans
portwesen und das Post- und Fernmeldewesen technisch zu 
rekonstruieren. Das hat in folgenden Hauptrichtungen zu 
erfolgen: 

a) Rekonstruktion der wichtigsten Eisenbahnlinien, Elektri
f:j.zierung von 5.000 km Eisenbahnlinie, Neubau von ungefähr 
9.500 km zweites Gleis auf den am meisten belasteten Haupt
strecken (die Eisenbahnlinien Ural -,Kusbass, Transbaikal
und Ussuri-Linie, Eisenbahnnetz des Donezbeckens u.a.); 
Verlängerung der Gleisanlagen an den Eisenbahnknotenpunk
ten und Stationen um 8.500 km; Ersetzung der Schienen leich
ten Typs durch schwere ,auf einer Strecke von 20.000 km; 
großzügiger Bau von Brücken; Ausrüstung von 8.300 km Strecke 

, mit automatisch~m Block- und Signalsystem; Verstärkung der 
in Bet.rieb befindlichen Linien (Ubergang zur Schotterdecke. 
die Verdichtung der Schwellen pro Streckenkilometar); 

b) Vergrößerung des Lokomotivparks von 19:500 Stück im Jahre 
1932 auf 24.600 im Jahre 1937 bei gleichzeitigem übergang 
zu leistungsfähigeren moderneren Lokom~vtypen: die Hoch
leistungs lokomotive "FD" muß im zweiten Fün:fjahrplan zum 
Haupttyp der Güterzuglokomotiven und die Hochleistungs
lokomotive "JS" zum Haupttyp der Personenzuglokomotiven 
werden; Diesel- und Elektrolokomotiven müs~en breitere An~' 
wendung :finden; 

c) Vergrößerung des Waggonparks von 552.000 im Jahre 1932 
auf 800.000 Stück im Jahre 1937 (auf Zweiachser umgereChnet) 
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bei bedeutender Vergrößerung des Anteils der Großgüterwagen; 
Ausrüstung sämtlicher Waggons mit automatischen Bremsen; 
Ausrüstung von mindestens der Hälfte aller Waggons mit auto
matischer Kuppelung; 

d) Bau von großen neuen Eisenbahnlinien: der Linien Baikai 
Amur, Akmolinsk - Kartal, Moskau - Donbaß, Karaganda -
Balchasch, Ufa - Manitnaja und andere Linien; ·daduroh ist 
die Gesamtlänge des Eisenbahnnetzes von 83.000 km am 1. 
Januar 1933 auf 94.000 km am 1. Januer 1938 zu vergrößern. 

e) Für die Sohiffahrt wird ein gigantisohes Bauprogramm von 
künstlichen 'iiasserstraßen, von Kanälen, festgelegt: der 
Weißmeer-Ostseekanal mit einer Länge von 227 km (der erste 
Absohnitt wurde im ersten Jahr des zweiten Fünfjahrplanes 
abgeschlossen), der Moskwa-Wolga-Kanal mit einer Länge von 
127 km, der Wolga-Don-Kanal mit einer Länge von 100 km. Das 
Marienkanalsystem und das Kanalsystem der Moskwa werden re
konstruiert. Dies alles wird zusammen·mit den hydroteohni
sohen Arbeiten großen Umfangs auf den in Betrieb befindli
ohen Wasserwegen (Sohiffbarmaohung des gesamten Dnepr, 
Sohleusenbau am Sosh, Regulierung der mittleren WOlga) im 
wesentliohen die Rekonstruktion der Wasserstraßen gewährlei
sten und ein einhei tl.iohes Wasserstraßensystem im europäi
schen Teil der UdSSR sohaffen, das das Weiße Meer, die Ost
see, das Sohwarze Meer und das Kaspisohe Meer miteinander 
verbindet. Die Länge der sohiffbaren Wasserstraßen muß im 
zweiten.Fünfjahrplan von 84.000 km auf 101.000 km gesteigert 
werden, wobei die Schiffahrtsverhältnisse bedeutend zu ver
bessern sind. Die Hoohsee- und die Binnenflotte müssen 
grundlegelJd erneuert und rekonstruiert werden. Auoh der 
Bau von Sohiffen mit geringem Tiefgang für die Ausnutzung 
seichter Flüsse ist zu entwickeln. 

f) Im Autotransportwesen muß der Autopark von 75.000 Fahr
zeugen am 1. Januar 1933 auf 580.000 Fahrzeuge am 1. Januar 
1938, also um fast das 8faohe, vergrößert werden. Der Aus
bau des Netzes der Landstraßen und Chausseen ist wesentlioh 
zu erweitern; damit ist die Wegelosigkeit in der Hauptsache 
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zu überwinden. Das gesamte Straßennetz ist um 210.000 km 
zu erweitern. Der geplante bedeutende Ausbau des Straßen
netzes mit örtlichen Mitteln ist hier nicht eingerechnet. 

g) In der Zivilluftflotte muß das Netz der Luftlinien von 
Unionsbedeutung im zweiten Fünfjahrplan von 32.000 km auf 
85.000 km, das heißt um fast das 3fache, erweitert werden. 
Zugleich muß der örtliche Luftverkehr in großem Maße ausge
baut werden und eine Betriebsl[nge von 35.000 km im Jahre 
1937 er~eichen. 

h) Entscheidende Fortschritte müssen in der Mechanisierung 
der Lade- und Löscharbeiten im Verkehrswesen erzielt wer
den, durch Steigerung der Mechanisierung im Eisenbahnwesen 
um das 3fache (von 18 auf 57 Prozent), in der Hochseeschiff
fahrt von 14 auf 72 Prozent und in der Flußschiffahrt von 
12 auf 56 ITozent, das heißt um fast das 5fache. 

i) Der Parteitag betont die Notwendigkeit umfassenderer 
Entwicklung aller Arten des Post- und Fernmeldewesens, ins
besondere des Rundfunks und grundlegender Verbesserung der 
Arbeit des Post- und ll'ernmeldewesens. 

9. Entspreohend der bedeutenden Verbreiterung der materiell
teohnisohen Basis des Transportwesens und der Sohaffung un
geheurer Mögliohkeiten zur Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät beschließt der Parteitag eine Steigerung der Arbeitspro
duktivität im Eisenbahntransportwesen im zweiten Planjahr
fünft um 43 Prozent und in der Flußsohiffahrt um 86 Prozent, 
bei einer Senkung der Selbstkosten im gesamten Transport
wesen um 40 Prozent, davon bei der Eisenbahn um 10,5 Prozent, 
in der Flußsohiffabrt um 36 Prozent Und im Autotransport
wesen um 54 Prozent. 

10. Die entsoheidende Voraussetzung für dfe Verwirkliohung 
der technisohen Rekonstruktion, für die Meisterung der Teoh
nik und die Erfüllung der Planaufgaben hinsiohtlich der 
Arbeitsproduktivität ist die Heranbildung qualifizierter 
Arbeiter. Techniker und Ingenieure, ·ist die Lösung des Ero
blems der Heranbildung einer eigenen proletarisohen produk
tions-technisohen Intelligenz. Dementspreohend beschließt 
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der Parteitag :folgendes Programm zur Ausbildung von Fach
krä:ften im zweiten Planjahr:fünf't: 

a) Ausbildung von 5 Millionen Arbeitern :für Messenberu:fe, 
darunter 2,5 Millionen in Lehrwerkstätten, mehr als 1,5 
Millionen in ständigen landwirtscha:ftlichen Schulen und 
Kursen (Traktoristen, Brigadiere usw.) und 700.000 in den 
Schulen und Ku~sen :für Kra:ft:fahrer; 

b) Ausbildung von 340.000 Spezialisten mit abgeschlossener 
Hochschulbildung im zweiten ~lanjahr:fünf't gegenüber 170.700 
im ersten Fünfjahrplan, das heißt" das Doppelte, und 850.000 
Spezialisten mit Ingenieurausbildung gegenüber 308.000 im 
ersten Fünfjahrplan, das heißt das Drei:fache. 

c) Erhehung der Zahl qualifizierter Fachleute in allen ?,wei
gen der Volkswirtscha:ft von 2,7 Millionen auf 4 Millionen, 
oder um 46,5 Prozent, darunter die Erhöhung der Zahl der 
Spezialisten in der Industrie um 57 Prozent, im Transport-, 
Post- und Fernmeldewesen um 60 Prozent. In der Landwirtscha:ft 
soll die Zahl verdoppelt werden. 

11. Der Parteitag weist darau:f hin, daß es dringend notwen
dig ist, die Arbeit der wissenscha:ftlich-technischen Insti
tute und im besonderen der Werklaboratorien zu entwickeln. 
Die v~ssenschaftlich-techniscbe Forschungsarbeitund das 
Er:findungswesen müssen zu einem wirksamen Instrument bei 
der ~nführung der neuen Technik, bei der Organisierung 
neuer l'roduktionszweige und neuer Methoden der Hohsto:ff
und ~nergieverNertung werden. 

II. Das Programm des Neuauf'baus im zweiten FÜll:fjahrplan 

'12. Die technische Rekonstruktion der Volkswirtschaft un?
der im Plan vorgesebene Urnf"ang der Produktionsau:fgaben in 
der Industrie. in der Landwirtscha:ft und im TranSportwesen 
machen es er:forderlich, ein ungeheures Bauprogramm im zwei
ten Fünijahrplan zu realisieren. 

Der XVII. Parteitag der KPdSU(B) billigt das von der Staat
lichen Plankommission ausgearbeitete Au:fbauprogramm im zwei
ten Fünfjabrplan und bestätigt denUmf'ang der Investbauten 
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in der Volkswirtscha:ft im zweiten Fünf'jahrplan in Höhe von 
133,4 Milliarden Rubel (in Preisen von 1933) gegenüher 50,5 
Mil}iarden Rubel im ersten Fünf'jahrplan, davon: 

a) in der Industrie 69,5 Miiliarden Rubel gegenüber 25 
Milliarden Rubel im ersten Fünfjahrplan, darunter in der 
PL'oduktionsmittelindustrie 53,4 Milliarden Rubel gegenüber 
21,3 Milliarden Rubel oder ein Anwachsen um das 2,5:fache; 

.in der Konaumgüterindustrie 16,1 Milliarden Rubel gegenüber 
3,5 Milliarden Rubel oder ein Anwachsen um das 4,6:fache; 

b) in der Landwirtschaft 15,2 Milliarden Rubel gegenüber 
9,7 Milliarden Rubel während des ersten Fünf'jahrplans oder 
ein Anwachsen um das 1,5:fache; 

c) im Transportwesen 26,3 Milliarden Rubel gegenüber 8,9 
Milliarden Rubel oder eine Steigerung um das 3:fache. 

Der Parteitag hebt hervor, daß die geplante große Erweite
rung der Investbauten in der Leicht- und ~abrungsmittelin
dustrie und im Transportwesen gegenüber den anderen Zweigen 
der Volkswirtscha:ft ein noch schnelleres Ent-wicklungstempo 
gewährleistet. 

13. Der Parteitag bestätigt die Inbetriebnahme neuer und 
rekonstruierter Betriebe im zweiten Fünf'jahrplan im Gesamt
werte von 132 Milliarden Rubel gegenüber 38,6 Milliarden 
Rubel im ersten Fünf'jahrplan, darunter in der Industrie -
69,1 Milliarden Rubel gegenüber 15.7 Milliarden Rubel, in 
der Landwirtscha:ft - 15,4 Milliarden Rubel gegenüber 9,2 
Milliarden Rubel und im Transportwesen - 25,6 Milliarden 
Rubel gegenüber 7.7 Milliarden Rubel. 

14. Der :festgesetzte Um:fang der Investbauten und das Pro
·gramm der Inbetriebnahme neuer und rekonstruierter Betriebe 
gewährleistet eine gigantische Steigerung der produktions
technischen Kapazitäten der Sowjetunion und die Bildung 
der notwendigen Reserven in den wichtigsten Zweigen der 
Volkswirtschaft: 

a) Die Gesamtsumme der Grundf'ondB wächst im zweiten Fünf'

jahrplan von 85 Milliarden Rubel au:f 195 Milliarden Rubel 
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(in Preisen von 1933), das bedeutet eine Zunahme der Grund
fonds um das 2,3fache, darunter in der Industrie von 25,5 
Milliarden Rubel -auf 77 Milliarden Rubel, in der Landwirt
schaft von 11,4 Milliarden. Rubel auf 22,6 Milliarden Rubel 
und im Transportwesen von 19.8 Milliarden Rubel auf 38,5 
Milliarden Rubel. 

b) In den wichtigsten Industriezweigen müssen die Produk
tionskapazitäten wie folgt anwachsen: in der Hüttenindustrie 
(ROheisen) um das 2,3fache, in der Steinkohlenindustrie uni 
mehr als das Doppelte, in der Produktion von Generatoren um 
das 2,4fache, in der Automobilindustrie fast um das 4fache, 
im Lokomotivbau um das 3,2fache, im Waggonhau um das 
3,9fache, in den Rayonkraftwerken um das 2,5fache, in der 
Schuhindustrie um das Doppelte, in der Baumwollindustrie um 
das 1,5fache, in der Leinenindustrie um mehr als das Doppel
te, in der Zuckerindustrie um das 1,5fache, in den großen 
Fleischkombinaten um das 2,5fache. 

15. Der Parteitag hält es für notwendig, die besondere Auf
merksamkeit auf die folgenden wichtigsten Bauten zu lenken. 

Im Maschinenbau auf die Vollendung im zweiten Fünfjahrplan 
der im ersten Fünfjahrplan begonnenen Werke: das Ural Werk 
für Schwermaschinenbau mit einer Kapazität von 100 000 Ton
nen, das Werk von Kramatorsk mit einer Kapazität vOn 150 000 
Tonnen, das Werk für cheatsche Apparaturen im Ural, das 
Lokomotivbauwerk Lugansk mit einer Kapazität von 1 080 
Lokomotiven des Typs "FD" im Jahr, das Lokomotiv- und 'Diesel
lokomotivbauwerk von Orssk mit einer Kapazität von 500 
Lokomotiven und 500 Dieselloks im Jahr, das Elektrolokomo
tivenbauwerk von Kaschira mit einer Kapazität von 300 
1<;lektroloks für die Haupteisenbahnlinie, das Ural-l'Iaggon
bauwerk mit einer Kapazität von 54 000 Vierachs-Waggons, 
die Waggonbauwerke von Kusnezk und Irkutsk mit einer Kapa
zität von je 10 000 Vierachs-Waggons, das Motorenwerk in 
Ufa mit einer Kapazit~t von 50 000 Motoren, das Charkower 
Turbogenaratorenwerk mit 1,5 Mill. kW, die Erweiterung des 
Automobilwerkes von Gorki auf eine Kapazität von 300 000 
Fahrzeugen, des Moskauer Stalin-Automobilwerkes auf 80 000 
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Fahrzeuge, des Automobilwerkes von Jaroslawl auf 25 000 
5-Tonnen-Lastkraftwagen und andere, der AUfbau der Auto
wer~e von Ufa und Stalingrad mit einer Kapazität von je 
100000 Dreitonnen-Lastkraftwagen, des Autowerks von Samara 
mit einer Kapazit~t von 25 000 Fünftonnen-Lastkraftwagen, 
der Werke für SChleif-, Radialbohr- und Zahnschneidemaschi
nen, für automatische und schwere Werkzeugmaschinen, des 
neuen großen Kugellagerwerkes mit einer Leistungsfähigkeit 
von 24 Millionen Stück, des Ural-E~ektroapparate- und Trans
formatorenwerks, der Aufbau einer Reihe von Werken des Tex
tilmaschinenbaus und von Werken für Ausrüstungen für die 
Nahrungsmittelindustrie usw. 

Auf dem Gebiet der Elektrifizierung ist besondere Atumerk
samkeit auf den Bau von 79 Rayonkraftwerken zu richten, 
darunter auf die Fertigstellung des Kraftwerkes von Bujewo 
mit 250.000 kW, des Kraf~verkes von Gorki mit 204.000 kW, 
des Kraf~verkes von Schatura mit 180.000 kW, des Kraftwerks 
von Dubrowka mit 100.000 kW, des Wasserkraftwerkes Swir 
Nr. 3 mit 96.000 kW, auf die Vollendung des Dnepr-Wasser
kraftwerkes mit einer Kapazität von 558.000 kW, ferner auf 
die Errichtung einer Reibe neuer Kraftzentralen: der Zentra
le von Stalinogorsk mit 400.000 kW, der Zentrale von 
Kemerowo mit 148.000 kW, neuer leistungsfähiger Kraftwerke 
im Donbaß, des Wasserkraftwerkes TschiI~schik Nr. 1 mit 
.170.000 kW, der Zentrale von Kanakirskaja mit 88 • .000 InV, 
an der Chrama mit 60.000 kW, der Zentrale Swir Nr. 2 mit 
144.000 kW' an der Tuloma und anderen; auf die Beschleuni
gung der Fertigstellung der Kraftwerke an der Mittelwolga: 
Jaroslawl mit 100.000 kW' Perm mit 310.000 kW und Gorki 
mit 200.000 kW, auf den Bau einer Reibe großer Fernbeiz
zentralen für die Fernheizung der Städte: der Moskwa-Narwa
Zentrale und der Zentrale Ochtenskaja in Leningrad, der 
Stalin- und Frunse-Zentra~e in Moskau, der Zentrale von 
Sormowo-Kanawinsk, der Krassnosawodsk-Zentrale in Charkow 
und anderer, schließlich auf den Bau einer Reihe großer 
·Betriebskraftwerke·von Rayonbedeutung - das Kraftwerk von 
Magnitogorsk mit 198.000 kW, von Kusnezk mit 108.000 kW 
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und anderer. 

Im Steinkohlenbergbau ist der Bau der großen Scbacbtanlagen 
voranzutreiben und 178 Gruben mit einer Förderkapazität von 
143 Millionen Tonnen in Betrieb zu nehmen. 

In der Erdölindustrie steht im Vordergrund die Errichtung 
einer ~eihe neuer erdölverarbeitender Werke (46 Röhrende
st.illationswerke, 93 Crackinganlagen) und die Anlage von 
Erdölleitungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 4 000 km. 

Besondere Aufmerksamkeit ist zu lenken auf die Entwicklung 
der Torf- und Brennschieferindustrie. 

In der Eisenbüttenindustrie soll das Hauptaugenmerk kon
zentriert werden auf die Vollendung des Werkes von Manito
gorsk mit 2,7 Millionen Tonnen Robeisen, der Hüttenwerke 
von Kusnezk, Saporoshje, Nisbni Tagil, Asowstahl, Kriwoi 
Rog, Lipezk, Tula und anderer, ferner auf den Bau und die 
Inbetriebnahme der ersten Aggregate der Hüttenwerke von 
Bakalsk, Chalilowo, des zweiten Werks von Kusnezk und der 
Werke im Fernen Osten sowie der Röhrengußwerke und anderer. 

In der Bunmetallindustrie steht im Vordergrund die Erricb
tung des Kupferkombinats am Balchasch mit einer Kapazität 
von 100.000 Tonnen, des Mitteluralwerkes mit einer Leistung 
von 50 .. °00 Tonnen, die Vollendung des Baus des Kaspol;ymetall
kombinats mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen Blei, der 
Zinkhütten in den Städten Tscbeljabinsk, Ordsbonikidse und 
Kamerowo, die Vollendung des Altaipolymetallkombinats und 
anderer, di"e Beendigung der Aluminiumwerke am Wolchow 
und Dnepr, der Bau eines neuen Aluminiumwerkes im Ural mit 
einer Kapazität von 25.000 Tonnen und des Karelischen Werkes 
mit 8.000 Tonnen, die Errichtung von Betrieben für die Ge
winnung von Magnesium, Nickel und anderer Betriebe der Bunt
metallindustrie. 

Auf dem Gebiet der ~ sollen neue Düngemittelkombinate, 
Werke für synthetiscben Kaut~cbuk, Sodawerke, Werke für 
Schwefelsäure, für Gummi, für Werkstoffe, für Anilin und 
LaCkfarben, Kunstfaser und andere errichtet werden. 
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In der Leichtindustrie werden insbesondere 15 tlaumwollbe
triebe, darunter die Kombinate von Taschkent, Barnaul, 
Chodshent, Taschardshuisk und das Transkaukasische Baumwoll
kombinat mit einer Kapazität von je 200.000 Spindeln fer
tiggestellt werden, weiter werden 12 große Tuchfabriken mit 
einer Kapazität von je 8 - 15 Millionen Meter Stoff, 12 
Leinenwebereien mit einer Kapazität von je 18 - 27 000 
Spindeln, 18 große 'l'rikotagebetriebe, elf Seidenwebereien 
und 21 Schuhfabriken mit einer Kapazität von insgesamt 100 
Millionen Paar errichtet. 

In der Nahrungsmittelindustrie sollen 17 Fleil'lcbkombinate, 
die im ersten Fünfjahrplan begonnen wurden, vollendet und 
der Bau von 23 neuen Kombinaten, einer großen Anzahl von 
Zuckerfabriken und 6 Seifensiedereien in Angriff genommen 
werden. Die FIschfangflotte wird gewaltig vergrößert. Des 
weiteren werden Konservenfabriken, Ölmühlen und Konditorei
warenfabriken usw. erricbtet. 

In der Holzindustrie werden vor allem eine große Anzahl 
von Sägewerken, von holzchemiscben Betrieben und anderen 
gebaut. Die Zellulose- und Papier-Kombinate an der Kama 
und bei Kongoposhsk, das Zellulose Kombinat von Sjassk und 
die Papierkombinate in Baschkirien und Krasnojarsk sind 
fertigzustellen. 

Besondere AufmerkSamkeit ist zu lenken auf den umfangreicben 
Aufbau und die Rekonstruktion Tausender von Betrieben der 
örtlichen Industrie für Massenbedarfsartikel. Bis zu 2 
Milliarden Rubel Imrestmittel werden im Fünfjahrplan für 
diese Betriebe verausgabt. 

Im Städtebau steht im Vordergrund die Umgestaltung Hunder
ter Industriezentren zu modernen Städten; der Bau Tausender 
Wobnungen mit allem Komfort mit einer Ges'amtwohnfläche von 
64 Millionen qm; der Ausbau 'der Städteplanungj die Verbes
serung des städtischen Verkehrs, der Wasserversorgung und 
der Kanalisation, der Straßenpflasterung; die Anlage von 
Grünflächen usw.; der Bau von Verwaltungsgebäuden der ört
licben ,Sowjets, Häusern der Technik, Kultur- und Erholungs-

/ 
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parks, Stadions, Theatern, Klubs, Filmtheatern, die &rich
tung des Palastes der Sowjets in Moskau und der Bau der 
ersten Untergrundbahn in der UdSSR, deren erste Linie be
reits im Jahre 1934 in Betrieb zu nehmen ist. 

16. Die geplanten Neubauten bedingen verschiedene Verände
rungen.in der Standortverteilung der Produktivkräfte: 

a)'Auf der Grundlage der Entwicklung der alten Industrie
zentren werden neue Industriebasen in den östlichen Gebie
ten der Sowjetunion geschaffen (Ural, West- und Ostsibirien, 
Baschkirien, Ferner Osten, Kasachstan und MittelaSien). 
Hier sollen der MaSChinenbau, die Hüttenindustrie, die Koh
le- und ß~aölindustrie, die Produktion von Elektroenergie 
und andere Industriezweige intensiv entwickelt werden. 
Ungefähr die Hälfte aller Investitionsmittel, die für die 
Neubauten der Schwerindustrie verausgabt werden sollen, ent
fallen auf die östlichen Gebiete. Im Jahre 1937 werden die 
östlichen Gebiete ein Drittel der Produktion von Roheisen 
gegenüber einem Viertel im Jahre 1932, mehr als ein Drittel· 
der Steinkohlenförderung gegenüber einem Viertel im Jahre 
1932 und ungefähr ein Fünftel der Elektroenergie (Rayon
kraftwerke) gegenüber 6,5 Prozent im Jahre 1932, ferner 
den zehnten Teil de~ Produktion des Maschinenbaus gegenüber 
5 Prozent im Jahre 1932 liefern. 

b) Die zweite Kohle - l~z - Basis der Sowjetunion - das 
Kombinat Ural-Kusnezk - ist zu vollenden. Auf dessen Errich
tung werden im zweiten Fünfjahrplan ungefähr ein Viertel 
der Investitionsmittel der Volkswirtschaft der UdSSR und 
mehr als ein Drittel aller Investitionsmittel in der Schwer
industrie verwandt werden. Das Kombinat Ural-Kusnezk muß 
1937 ein Drittel der Produktion der Eisenhüttenindustrie, 
mehr als ein Viertel der gesamten Kohleni'örderung des Lan
des, ein Sechstel der Produktion an Elektroenergie der 
Rayonkraftwerke und ungefähr 10 Prozent der Produktion 4es 
Maschinenbaus liefern. 

c) Die Annäherung der Industrie an die Rohstoffquellen 
durch die Entwicklung neuer Industriegebiete. Es sind große 
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Veränderungen in der Standortverteilung der Leicht- und 
Nahrungsmittelindustrie vorgesehen: von den 15 im zweiten 
Fünfjahrplan vorgesehenen neuen Baumwollkombinaten werden 
zehn in Mittelasien, Sibirien und Transkaukasien aufgebaut. 
Das bedeutet eine Steigerung der Produktion von Baumwollge
weben in Mittelasien um fast das. 16fache, während der Durch
schnitt für die Sowjetunion eine Steigerung um das Doppelte 
ist. Hierdurch wird eine feste Basis der Textilproduktion 
in diesen Gebieten geschaffen. In der Leinenindustrie wer
den große Verarbeitungsbasen in den Westgebieten, im Gebiet 
von Gorki und in der Belorussischen SSR geschaffen. Auf der 
Grundlage neuer Rohstofi'basen v/erden neue Zuckerfabriken 
gebaut (in Westsibirien, in Kirgisian, im Fernen Osten, in 
Transkaukasien usw.). In den Hauptzentren der Produktion 
landwirtschaftlicher Rohstoffe wird der Bau von Leder-, 
W011-, Öl- und anderen Betrieben der Leicht- und I\ahrungs
m1ttelindustrie entwickelt. Die Förderung örtlicher Brenn
stoffe wird bedeutend entwickelt. Dies wird die Abhängigkeit 
einer Reihe von Rayon~ von ferngelegenen Brennstoffe~ ver
ringern. 

d) Auf dem Gebiet der Landwirtschaft werden die mächtige 
Steigerung der Get~eideproduktion in den Hauptgetreidege
bieten, die Inangriffnahme großer Bewässerungsanlagen in 
den Gebieten jenseits der Wolga und die Schaffung einer 
stabilen Weizenbasis in den zentralen und nördlichen Gebie
ten, die außerordentliche Steigerung der Erträge technischer 
Kulturen in den Hauptanbaugebieten und zugleich die Schaf
fung einer neuen Zuckerrübenbasis im Osten, ferner die Er
weiterung des Anbaus neuer hochwertiger Kulturen, besonders 
in den subtropischen Gebieten das Prbblem der richtigen 
Standortverteilung der Hauptzweige der Lapdwirtschaft und 
die Spezialisierung der einzelnen Gebiete auf bestimmte Kul
turen und landwirtschaftliche Produktionszweige lösen hel
fen. 

e) Auf dem Gebiet des Verkehrswesens werden neben der Rekon
struktion und der Verstärkung der Hauptverkehrslinien der 
östlichen und der südlichen Richtungen eine große Anzahl 
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neuer Eisenbahnlinien und Wasserwege gebaut, die die neuen 
Industriezentren mit dem allgemeinen Verkehrsnetz der Sowjet
Union verbinden und die die Grundlagen für did wirtschaft
liche Entwicklung der neuen Gebiete sind (Karaganda -
Ralchasch. Ufa - Sterlitamak. Rubzowka - Ridder, Tomsk -
Tschulym. Weißmeer-Ostsee-Kanal und andere). 

f) In äen in industrieller Beziehung zurückgebliebenen 
Gebieten, wie das Mittlere Wolgagebiet. Tatarien, der 
Nordkaukasus. das Zentrale SChwarzerdegebiet. Transkauka
sien. Karelien, das Gebiet von Murmansk, der Ferne Osten, 
üstsibirien und andere. ist auf der Basis einer Schwerin
dustrie der industrielle Aufbau weitestgehend zu entwik
keIn. 

g) Auf' dem Gebiet der Volksbildung, des Gesundheit'swesens, 
der Kunst und der Presse ist in den nationalen Republiken 
und Gebieten eine intensive Aufbauarbeit zu betreiben. 

h) Ein weiterer Aufschwung in den alten Industriegebieten 
der UdSSR 1st herbeizuführen durch Vertiefung der im ersten 
Fünfjahrplan begonnenen Spezialisierung und durch gleich
mäßigere'Verteilung der Industrie innerhalb der Gebiete. 

Der Parteitag hebt hervor. daß das aufgestellte Programm 
der Standortverteilung der Produktivkräfte im zweiten Fünf
jahrplan die t~erwindung der wirtschaftlichen und kulturel
len Zurückgebliebenheit der Nationalen Republiken und Gebie
te, eine gleichmäßigere Verteilung der Produktivkräfte und 
die Annäherung der Industrie an die Rohstoffquellen. die 
Spezialisierung der wichtigsten Gebiete auf bestimmte Kul
turen und landwirtschaftliche Produil;tionszweige und die' 
Vollendung der wirtschaftlichen Rayonierung des Landes 
gewährleistet. 

!II. Dss Programm zur Hebung des materiellen und kulturel-
len NiveaUS der Arbeiter und Bauern 

Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Sicherung des 
ArbeitsFlatzes für alle Arbeiter und Angestellten im Sowjet
staat, verbunden mit einer systematischen Verbesserung der 
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Arbeitsbedingungen, ferner die Kürzung des Arbeitstages 
auf ? Stunden und die günstigen Bedingungen für die Hebung 
der ProdukÜonsqualifikation und des allgemeinen kulturel
,len Niveaus, - all dies zusammen bietet allen Arbeitern 
und Ange13tellten die Möglichkeit. durch ständige Steigerung 
der Arbeitsproduktivität noch schneller bei der Verbesserung 
ihres materiellen Wohlstandes voranzukommen. 

Die Vollendung der Kollektivierung aller Bauernwirtschaften 
im Laufe des zweiten Fünfjahrplan~s. die Liquidierung des 
Kulakentums und die Unterdrückung jeglicher Widerstandsver
suche der Kulaken, die Aufhebung der Differenzierung der' 
Bauernschaft in Besitzende und Besitzlose und im Zusammen
hang damit die Beseitigung der Verelendung und des Pauperis
mus auf dem Lande bei ständiger organisatorisch-wirtschaft
licher Festigung der Kollektivwirtschaften. schließlich das 
rasche Wachstum ihrer technischen Basis bringen noch nie 
dagewesene günstige Bedingungen mit sich für einen schnel
len,Aufschwung des materiellen Niveaus der Kollektivbauern 
und für ein wohlhabendes und kulturvolles Leben der Kollek
tivbauern. Das Tempo dieses Aufschwungs ist unmittelbar 
abhängig von der Organisiertheit und der Arbeitsprodukti
vität der Kollektivbauern selbst. 

Im ~inklang damit billigt der Parteitag den En~vurf der 
Staatlichen Plankommission auf diesem Gebiet und setzt fol
gende Aufgaben bei der Hebung des materiellen und kulturel_ 
len Lebensniveaus der Arbeiter und Werktätigen des Dorfes 
fest: 

1. a) Ein Ansteigen der Zahl der Arbeiter und Angestellten 
sm Ende des zweiten Fünfjahrplans in allen Zweigen der 
Volkswirtschaft um 26 Prozent. davon in der Grollindustrie 
um 29 Prozent; 

b) ein Ansteigen des_Reallohn~ um das Doppelte bei endgül
tiger Liquidierung der parasitären Konsumtion; eine schnel
le Erhöhung des Volkseinkommens, eine Erweiterung der Ver
bra~chsnormen bei Produkten wie Fleisch. Fett, Fisch, Eier, 
Zucker und Industriewaren um das 2,5fache, eine Senkung 
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der Einzelhandelspreise um 35 Prozent und eine weitere Ver
besserung der Lebensbedingungen ~er Werktätigen; 

c) eine Vergrößerl.lng des Lohnfonds der Arbei t~r und llnge
stellten in der gesamten V·olkswirtschaft um 35 Prozent, 
darunter in der Großindustrie um 64 Prozent; 

d) eine bedeutende Erhöhung der staatlichen Ausgaben für 
die kulturelle Betreuung der Arbeiter, d.h. der Ausgaben 
für dio Sozialversicherung und für die Volksbildung, für 
das Gesundheitswesen und . die kulturelle Betreuung der Arbei
ter und Angestellten, von 4,3 Milliarden Rubel auf 9,3 
Milliarden j{ubel, d. h. eine Steigerung um mehr als das 
Doppelte während des Fi.iJrljahrplans; 

e) eine Steigerung des Um1'angs der Erfassung der Arbeiter 
und \'/erktätigen in Stadt und Land durch die öffentliche 
Speisung um das 2,5fache. 

f) Im zweiten Fünfjahrplan soll nicht nur das Analphabeten
tum unter der Bevölkerung und das Halbalphabetentum der 

arbeitsfähigen erwachsenen Bevölkerung vollständig liquidiert 

und die allgemeine Grundschulpflicht eingeführt, sondern 
soll auch der obligatorische allgemeine polytechnische Un
terricht in der Siebenjahresschule, in erster Linie auf 
dem Lande durchgeführt werden, da in der Stadt diE;lse Auf
gabe im wesentlichen schon im Verlaufe des ersten Fünfjahr
plans e;elöst wurde. Die Zahl der 8chGler und Studierenden 
(in den Grund- und If.i ttelschulen, Arbei terfakul täten, in 
den Lehrwerkstätten, an den Fachschulen, Hochschulen und 
den Technischen Hochschulen) soll auf 36 1,1111ionen gegen
über 24,2 1,1i11ionen im Jahre 1932 oder auf' 197 .pro tausend 
Einwohner ge!~enüber 137 im Jahre 1932 gesteigert werden, 
die Vorschulerziebunr;, die schon im Jahre 1932 5,2 ~lillio
nen Kinder erfaßte, nicht eingerechnet; 

g) eine breite Entwicklung der Massenbildungsarbeit aul:ier.
halb des Schulsystems, die eng mit der Orgnnisierung einer 
kulturvollen Erholung der werktätigen Massen zu verknüpfen 
ist, die Vergrößerung der Zahl der Klubs in der Stadt und 
auf dem Lande auf 10.900 gegenüber 6 800 (eine Steigerung 
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in den Städten um 10,5 Prozent und auf dem Lande um 130 
Prozent) und der Zahl der Volksbüchereien auf 25.000 gegen
über · 15.000 im Jahre 1932; 

h) eine weitere bedeutende Intensivierung der Arbeit im 
Gesundheitswesen und in erster Linie eine umfassende Durch
führung prophylaktischer sanitärer Maßnahmen, eine Erhöhung 
der Ausgaben für das Gesundheitswesen, für die Erholung der 
Arbeiter und .für Körperkultur von 5,4 Milliarden Rubel im 
ersten Fünfjahrplan auf 19,6 Mill~arden Rubel; eine Erhö
hung der Zahl der Krankenbetten in den Städten um 44 Pro
zent, in den ländlichen Bezirken um 98 Prozent, eine Er
höhung der Zahl der Plätze in den Krippen in den Städten 
um 164 Prozent und in den ländlichen Gegenden um 129 Pro

zent; 

i)die Vergrößerung der Zahl der Städte mit Wasserleitung 
von 336 auf 440 im Fünfjahrplan, der Städte mit Kanalisation 
von 55 auf 125, der Städte mit Straßenbahn von 50 auf 70; 

k) dementsprechend sind die Investitionen für den kommuna
len Wohnungsbau und den Bau von kulturellen Einrichtungen 
im zwei ten Fünfjahrplan in einer Höhe von ungefähr .32 Mil
liarden Rubel festzusetzen, d.h. ungefähr ein Viertel aller 

Kapitalinvestitionen in der Volkswirtschaft der UdSSR, da
von für den Wohnungsbau 13,4 Milliarden Rubel, für den Bau 
städtischer Einrichtungen 6,2 ~tllliarden Rubel, für das 
Bildungswesen 3,1 Milliarden Rubel und für das Gesundheits

wesen 2,9 Milliarden Rubel. 

2. Die Hebung des materiellen Lebensniveaus der Arb~iter und 
Bauern erfordert eine allseitige Entfaltung des Viarenum
satzes durch Erhöhung der Produktion von industriellen 
Massenbedarfsgütern und durch verbesserte Versorgung der 
Städte mit landwirtschaftlichen Produkten. 

Dementsprechend legt der Parteitag fest: 

a) eine Erweiterung des Warenumsstzes um das Zweieinhalb
fache , von 31,9 Milliarden Rubel im Jahre 1932 auf !JO Mil
liarden Rubel im Jahre 1937 .(in Preisen des Jahres 1932) 
bei einer Steigerung der Produktion von Massenbedarfsarti-
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keln aus der Leicht- und Nahrungsmittelindustrie um das 
Zweieinhalbfache; 

b) eine Erweiterung,des staatlichen und genossenschaftlichen 
Handelsnetzes um 37 Prozent bei gleichzeitiger technischer 
Rekonstruktion des Handelsnetzes; 

c) eine Senkung der mittleren Einzelhandelspreise gegenüber 
1933 um 35 Prozent. 

3. Der Parteitag legt fest, daß das Volkseinkommen von 
45,5 Milliarden Rubel auf 100 Milliarden Rubel oder um das 
2,2fache erhöht, daß ferner der Konsumtionsfonds des Volks
einkommens um das 2,4fache vergrößert werden muß. Zugleich 
soll der Akkumulationsfonds in der vergesellschafteten Wirt'
schaft wesentlich vergrößert und sollen die staatlichen Re
serven erweitert werden. 

Der Parteitag betont, daß der Kampf für die Durchsetzung 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung in allen Zweigen der 
Volkswirtschaft, für eine strengere Plan- und FiIianzdiszi
plin, für die weitere Festigung des Sowjetrubels als eines 
der Wichtigsten Hebel bei der Verbesserung der wirtschaft
lichen Rechnungsführung und der Festigung der wirtschaftli
chen Verbindung zwischen Stad~ und Land die Grundlage für 
die wirtschaftliche'Tätigkeit sein muß. 

Der XVII. Parteitag der KPdSU(B) konstatiert, daß der zweite 
Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft, der von 
der Staatlichen Plankommission der Sowjetunion vorgeschla
gen und vom ZK der KPdSU(B) und dem Rat der Volkskommissare 
der UdSSR an~enommen wurde, gewährleistet: 

a) die Liquidierung der kapitalistischen Elemente und Klas
sen überhaupt, die endgültige Liquidierung des Privateigen
tums an den Produktionsmitteln auf der Grundlage der durch
gängigen Kollektivierung der Bauernwirtschaften und der Ver
genossenachaftung des Handelsnetzes; die Liquidierung der 
Vielzahl der ökonomischen Formen in der Sowjetunion und die 
Durchsetzung der sozialistischen Produktionsweise als einzi
ge Produktionsweise, schließlich die Umwandlung der gesam-
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ten werktätigen Bevölkerung des Landes in aktive und bevruß
te Erbauer der sozialistischen Gesellschaft; 

b) die Vollendung der technischen Rekonstruktion der gesam
ten Volkswirtschaft der UdSSR auf der Basis der im ersten 
Fünfjahrplan geschaffenen und sich weiter rasch entwickeln
den Produktionsmittelindustrie (Schwerindustrie); 

c) eine schnellere Hebung des Wohlstandes der Arbeiter- und 
Bauernmassen und zugleich eine entschiedene Verbesserung 
des gesamten Wohnungs- und Kommunalwesens in der UdSSR; 

d) die Stärkung der ökonomischen und politischen Positionen 
der proletarischen Diktatur auf der Grundlage des Biindnisses 
der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft für die endgültige 
Liquidierung der kapitalistischen Elemente und Klassen über
haupt; 

e) die weitere Stärkung der Verteidigungskraft des Landes. 

Die Lösung dieser AUfgaben, die die Verdrängung der letz
ten Uberreste kapitalistischer Elemente aus all ihren alten 
Positionen mit sich bringt und ihren endgültigen Untergang 
herbeiführt, führt notwendigerweise zu einer Verschärfung 
des Klassenkampfes, zu neuen Versuchen der Kulaken,die Kol
lektivwirtschaften zu unterwühlen, zu Versuchen sowjetfeind
lieher Kräfte, SChädlingsarbei t und Sahotage in unserer In
dustrie zu betreiben. Andererseits aber wird die Lösung der 
Aufgaben des zweiten Fünfjahrplans, des Fünfjahrplans des 
steilen Aufstiegs des Lebensniveaus der Arbeiter und Bauern
massen auf der Grundlage der technischen Rekonstruktion der 
gesamten Volkswirtschaft, einen großen Enthusiasmus der 
Werktätigen, eine gewaltige Steigerung der Produktionsakti
vität und das intensive Bestreben der Werktät'igen, der Er

bauer des Sozialismus, mit sich bringen, ?ie neue Technik 
zu meistern. 

Die Arbeiterklasse wird alle konterrevolutionären Anschläge 
des Klassenfeindes schonungslos zunichte machen, sie wird 
die Reihen der StoßbrigadIer des Sozialismus zur siegreichen 
Erfüllung des zweiten Fünfjahrplans zusammenschweißen und 
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gemeinsam mit den Massen der Kollektivbauern unter Führung 
der Partei, die einen beharrlichen Kampf gegen jeglichen 
Opportunismus führt, jedwede Schwierigkeiten beim Aufbau 
des Sozialismus überwinden. 

Der XVII. Parteitag der KPdSU(B) weist darauf hin, daß die 
Erfüllung des zweiten Fünfjahrplans, des Planes' der allge
meinen technischen Hekonstruktion der Voikswirtschaft, eine 
solche Organisation der Arbeit verlangt, bei der gesichert 
ist: 
erstens der operative und konkrete Charakter der täglichen 
.Wirtschaftsführung, die bürokratische Auswüchse im Wirt
schaftsapparat nicht duldet; 
zweitens die Konzentration der besten Ingenieure und Tech
niker an den entscheidenden Produktionsabschnitten und nicht 
in den Verwaltungen der einzelnen Institutionen; 
drittens die richtige Organisierung des Lohnsystems, welche 
die materielle Interessiertheit an der Steigerung der Ar
beitsproduktivität gewährleistet; 
viertens die Förderung des sozialistischen Wettbewerbs, be
sonders zur besseren Meisterung der neuen Technik und der 
neuen Produktionszweige; 
fünftens eine strenge Produktionsdisziplin sowohl in den 
Industriebetrieben und Sowjetwirtschaften als auch in den 
Kollektivwirtschaften; 
sechstens die revolutionäre Wachsamkeit gegenüber den Fein
den der Diktatur des Proletariats und wirkliche Verantwort
lichkeit vor der Arbeiterklasse und ihrer Partei für die an
vertrauten Aufgaben; 
siebentens die weitere Festigung des Bündnisses der Arbeiter 
und der werktätigen Bauern. 

Im zweiten Fünfjahrplan macht die UdSSR einen großen Schritt 
vorwärts zur Aufhebung eines jahrhundertealten Gegensatzes 
der menschlichen Gesellschaft - des Gegensatzes zwischen 
Stadt und Land - und schafft alle notwendigen Voraussetzun
gen für die Beseitigung dieaes Gegensatzes. Die Landwirt
schaft wird hinsichtlich der gesellschaftlichen Form mit 
der Industrie auf eine Stufe gestellt; die landwirtschaftliche 
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Arbeit wird zu einem Zweig der Industriearbeit werden; die 
Verkehrsverbindungen zwischen Stadt und Land werden außeror
dentlich erweitert werden; das Wachstumstempo der Industrie 
Und der Landwirtschaft wird sich immer mehr angleichen; das 
Niveau des materiellen und kulturellen Wohlstandes der Werk
tätigen in der Stadt und auf dem Lande wird sich ausgleichen. 

Die UdSSR verwandelt sich im zweiten Fünfjahrplan in ein 
in technischer und ökonomischer Hinsicht unabhängiges Land 
und in technischer Hinsicht zum fortgeschrittensten Staat 
in Europa. 

Die Erfüllung des zweiten Fünfjahrplans wird die Bedeutung 
der UdSSR als Bollwerk des Kampfes des internationalen Prole
tariats noch mehr steigern, wird die .Autorität des Landes 
der Sowjets als der festen Basis der proletarischen Weltre
volution in den Augen der werktätigen ausgebe]lteten Massen 
der ganzen Welt weiterhin heben. Die neuen großf'n histori
schen Siege beim Aufbau des Sozialismus stärken die ökono
mische Grundlage der Kampfkraft der Sowjetunion weiter, set
zen sie in den Stand; alle beliebigen Anschläge der Feinde 
des proletarischen Staates zurückzuschlagen und zunichte zu 
machen. Der mächtige wirtschaftliche Aufstieg und das unauf
hörliche Wachstum. des Wohlstandes der werktätigen Massen der 
Sowjetunion bestätigen angesichts der Krise in den kapita
listischen Ländern die Überlegenheit des sozialistischen 
Wirtschaftssystems über das kapitalistische und die histori
sche Notwendigkeit des Untergangs des Syst~ms der kapitali
stischen Sklaverei noch offensichtlicher. Die ungeheuren 
schöpferischen Kräfte des Proletariats, das die Macht erobert 
hat und seine Diktatur im heroischen Kampf für den Aufbau 
der klassenlosen sozialistischen Gesellschaft festigt, offen
baren sich noch umfassender. 

Der XVII.cParteitag der KPdSU(B) fordert von allen Mitglie
dern, auf bolschewistische Weise für den Sieg des zweiten 
Fünfjahrplans zu kämpfen und ruft die Arbeiter und Kollel{
tivbauern auf, sich zur Lösung dieser historischen Aufgaben 
eng um die Partei zu scharen. 
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Organisationsfragen 

Der Partei- und Sowjetaufbau 
(einstimmig angenommen) 

Trotz des erbitterten Widerstandes der Klassenfeinde und 
der Angriffe der Agenten der Klassenfeinde, der Opportuni
sten aller Scbattierungen auf die Partei bat die Politik 
der Partei, bat die Politik ibres ZK gesiegt. Sie hat erstens 
darum gesiegt, weil diese Politik den Klasseninteressen der 
Millionen Arbeiter und Bauern entspricht, und zweitens, weil 
die bolschewistische Partei und ihr ZK nicht nur politische 
Losungen proklamierten, sondern es auf bolscbewistiscbe Art 
verstanden, die Massen für die Verwirklicbung dieser Losun
gen zu organisieren, alle Organe und Institutionen der pro
letarischen Diktatur gemäß den neuen Aufgaben der Rekonstruk
tionsperiode zu organisieren und umzugestalten. 

Auf dem XVI. Parteitag wies Genosse Stalin, als er das Wesen 
der bolscl1ewistiscben Offensive in der Periode der Hekon
struktion cbarakterisierte, auf die Notwendigkeit bin, 
" ••• daß man die ·Umstellung der gesamten praktiscben Arbeit 
der Gewerkschaften, Genossenschaften, Sowjets und aller son
stigen Massenorganisationen in Anpassung an die Bedürfnisse 
der Rekonstruktionsperiode organisiert; daß man in diesen 
aus den aktivsten und revolutionärsten Funktionären einen 
Kern bildet und die opportunistiscben, trade-unioniatiscben, 
bürokratiscben Elemente beiseite drängt und isoliert; daß 
man die fremden und entarteten Elemente aus den genannten 
Organisationen verjagt und neue, von unten kommende Kräfte 
an ihre Stelle befördert ••• daß man die Partei selbst zur 
Organisierung der Offensive in ihrer Gesamtbeit mobilisiert; 
daß man die Partei organisationen festigt und ihnen die nö
tige Schärfe verleiht ... ,,1) 

Die Partei richtete sich nach diesen Hinweisen; sie fübrte 
in der Rechenschaftsperiode bedeutsame Maßnabmen zur Ver-

1) J.'o1. Stalin, Werke, Bd.12, Dietz Verlag, Berlin 1954, 
S. 273/274 
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besserung der Arbeit der Sowjet-, der Wirtscbafts- und Far
teiorganisationen durcb, zur Umgestaltung ibrer Arbeit ge
mäß·den Forderungen nacb erfolgreicber Erfüllung der Be
scblüsse und Losungen der Partei und der Regierung. 

Die bedeutendsten dieser Maßnabmen waren: 

1) die weitere Entwicklung der Rayonierung - die Abscbaf
fung der Kreise (Ujesd - D.Red.), die Schaffung neuer 
Rayons und die Organisierung der p~litiscben Abteilungen bei 
den MTS und den Sowjetwirtscbaften, die die Leitung dem Dorf, 
der Kollektivwirtscbaft näherbracbte und die die gröbsten 
Mängel der Arbeit auf dem Lande korrigiert baben, die Orga
nisierung der Gebiete in der Ukraine, die Verkleinerung ei
niger Gebiete und Regionen und dargI. mehr; 

2) die Dezentralisierung der Volkskommissariate, der Haupt
verwaltungen und Truste, die die Leitung den unteren Produk
tionsgliedern, den Betrieben, näbergebracbt bat; 
die Aufgliederung des Obersten Volkswirtscbaftsrates in drei 
Volkskommissariate - in das Volkskommissariat für Scbwerin
dustrie, in fras Volkskommissariat für Leicbtindustrie, in 
das Volkskommissariat für Holzindustrie; des Volkskommis
sariats für Landwirtscbaft in zwei Volkskommissariate - in 
das Volkskommissariat für Landwirtscbaft und in das Volks
kommissariat für Sowjetwirtscbaf'ten; des Volkskommissariats 
für Handel in zwei Volkskommissariate - in das Volkskommis
sariat für Versorgung und das Volkskommissariat für Außen
bandel; des Volkskommissariats für Verkehrswesen in zwei 
Volkskommissariate und eine Verwaltung - in das Volkskom
missariat für Verkebrswesen, das Volkskommissariat für 
Scbiffabrt und in die Hauptverwaltung für das Kraftwagen
transportwesen ; 

3) die Säuberung der Sowjet- und Wirtschaftsorgane und die 
Einschränkung ihres Personalbestandes; zur Bekämpfung der 
bürokratiscben Leitungsmethoden und des Mangels an persön
licher Verantwortlichkeit die Beseitigung des Funktional-
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systems 1) in der Steinkohlenindustrie und im Eisenbahnver
kehr, die Versetzung der besten Ingenieure und Techniker 
aus den Verwaltungsapparaten und Kanzleien unmittelbar in 
die Produktion; 

4) die Dezentralisierung der Gewerkschaften, die zu einer 
Stärkung der Rolle der Zentralkomitees der'Industriegewerk
schaften geführt hat; die Reorganisierung des Versorgungs
systems durch die Schaffung von Arbeiterversorgungsabteilun
gen bei den Werksverwaltungen, die Erweiterung ihrer Rechte 
und die Organisierung werkseigener Konsumläden für die Ar
beiter; 

5) die Bchaffung von politischen Abteilungen im Eisenbahn
und Luftverltehrswesen, der Aufbau eines Systems von PaJ.'tei
organisatoren in der Steinkohlenindustrie und anderen Indu
striezweigen, darunter auch in Unternehmungen des Volkskom
missariats für Schiffahrt; 

6) die Parteireinigung als höchste Form der Selbstkritik 
in der Partei und die Festigung der Partei als der organi
sierten Avantgarde des sozialistischen Aufbaus. 

Der Erfolg dieser Arbeit vlUrde durch die Entfaltung der 
Selbstkritik, durch die Mobilisierung der Aktivität der Mas
sen für die schöpferische Aufbauarbeit, durch den-sozialisti
schen 'IIettbewerb und duroh die Stoßarbeiterbewegung gewähr
leistet. 

Die rechtzeitige Erörterung aller dieser organisatorischen 
Fragen durch die Partei und ihre Verwirklichung bewahrten 
die PaL'tei und den sozialistischen Aufbau vor einer Nicht
übereinstimmung zwiscben der richtigen Linie der Partei 
und der organisatorischen Arbeit zu ihrer Realisierung. 

1) Funktionalsystem = System der Verwal~ung ~ines Betrie~es 
oder einer Institution, das auf der ubermäßigen Zerstük
kelung der Funktionen, auf der Zersplitterung der Leitung 
in eine Unzahl gewählter und organisatorisch isolierter 
Abteilungen und Sektoren beruht. Siehe Etymologisches .. 
Handwörterbuch der russischen Sprache - Staatsverlag fur 
fremdsprachige und nationale i'lörterbücber, Moskau, 1940, 
S. 1123, russ. 
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Der XVII. Parteitag ist der Meinung, daß die organisato
risch-praktische Arbeit trotz der erzielten Erfolge bei 
der'Umstellung der Hebel der proletarischen Diktatur immer 
noch hinter den Forderungen-der politischen Direktiven zu
rückbleibt und die gewaltig gesteigerten Ansprüche der heu
tigen Periode - der Periode des zweiten Fünfjahrplans -
nicht befriedigt. 

Die gegenwärtige Periode des sozialistischen Aufbaus ist 
durch noch größere Kompliziertheit der Aufgaben, durch noch 
größere Anforderungen an die Leitung gekennzeichnet. Die 
Hauptaufgaben des zweiten Fünfjahrplans, die endgültige Li
quidierung der kapitalistischen Elemente, die Doerflindung 
der Überreste des Kapitalismus in der Ökonomik und im Be
wußtsein der Menschen, die Vollendung der Rekonstruktion der 
gesamten Volkswirtscbaft auf der Grundlage der modernsten 
Technik, die Meisterung der neuen Technik und der neuen 
Produktionszweige, die Mechanisierung der LandwirtsChaft 
und die Steigerung ihrer Produktivität, werfen in aller 
Schärfe das l'roblem der Erhöhung der Qualität der Arbeit 
auf allen Gebieten. in erster Linie die Erhöhung der Quali
tät der organisatorisch-praktischen Leitung auf. 

Jetzt, da die Generallinie der Partei gesiegt hat, da die 
Politik der Parte! in der Praxis überprüft worden ist, nicht 
nur auf Grund der Erfahrungen der Parteimitglieder, sondern 
aucb auf Grund der Erfahrungen von Millionen Arbeitern und 
werktätigen Bauern, ersteht vor uns die Aufgabe, die organi
satorische Arbeit auf das Niveau der politischen Leitung 
zu heben. Die Organi~ationsfrage bleibt zwar eine der Poli
tik untergeordnete Frage, erlangt aber trotzdem eine ~ 
ordentliche Bedeutung für die weiteren Erfolge des soziali
stischen Aufbaus. 
"Es wird wohl niemand ••• bebaupten wollen, daß es genüge, 
eine gute politische Linie festzulegen, und damit sei die 
Sache erledigt. Nein, das ist nur die Hälfte der Arbeit. 
Nachdem die richtige politiSChe Linie festgelegt ist, gilt 
es, die Funktionäre so auszulesen, daß die Posten von Men
schen bekleidet werden, die es verstehen, die Direktiven 
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zu verwirklichen, die Direktiven Zu begreifen, diese Direk
tiven als ihre ureigenen anzusehen und sie in die Wirklich
keit umzusetzen. Andernfalls verliert die Politik ihren 
Sinn und verwandelt sich in leeres Geschwätz.,,1) 

Indessen sind bis jetzt noch viele unserer führenden Funk
tionäre. der Meinung, es genüge. eine Rede zu halten oder 
eine Resolution über ihre Ergebenheit gegenüber der General
linie der Partei zu verfassen, und die Aufgabe der Leitung 
sei gelöst, dabei aber werden die Anforderungen dieser füh
renden Funktionäre zur Durchführung der Direktiven der Par
tei in der Praxis durch schlecht ausgewählte Mitarbeiter 
und aus Mangel an Kontrolle über die Durchführung zunichte 
gemacht. 

Das Zentralkomitee der Partei hat das gegenwärtige Zurück
bleiben der praktisch-organisatorischen Arbeit hinter den 
Forderungen der politischen Linie der Partei, ganz beson
ders deutlich am Beispiel des Kohlenbergbaus, des Eisenbahn
verkehrs und am ganzen System des Volkskommissariats für 
Landwirtschaft nachgewiesen. 

Der Parteitag stellt fest, daß die gleichen Mängel auch auf 
anderen Gebieten der Sowjet-, Wirtschafts- und Partei arbeit 
vorhanden sind. 

Die wichtigsten dieser Mängel sind: 
die bürokratischen Leitungsmethoden und die mangelnde 

Aufmerksamkeit gegenüber den uni;eren Sowjet.." Wirtschafts
und Parteiorganen (Industriebetriebe. Werkabteilung, Dorf, 
Kollektivwirtschaft, Abteilungen der Sowjetwirtschaften); 

der Erlaß "allgemeiner" abstrakter Direktiven und ei
ner Unzahl von Anordnungen anstelle konkreter Anleitung und 
des Studiums der Arbeit im einzelnen; 

die Abwälzung der Pflicht der Kontrolle über die Er
füllung und der A~swahl der Kader auf weniger qualifizierte 
Mitarbeiter; 

1) J.W. Stalin, Werke, Bd. 5, Dietz Verlag, Berlin 1952, 
S. 185 
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die Aufblähung des Personalbestands der zentralen und 
mittleren Glieder des Sowjet- und Wirtschaftsapparates, wo
duroh eine bedeutende Anzahl Ingenieure und Techniker der 
Produktion entzogen wird; 

der funktionelle Aufbau des Verwaltungsapparates, die 
Zersplitterung der Verwaltungsarbeit in Dutzende von Abtei
lungen und Sektoren und als Folge davon das Fehlen einer 
operativen Leitung; 

die außerordentlich schwache Burchsetzung des Prinzips 
der persönlichen Leitung, das Fehlen der persönlichen Ver
antwortung, die Entpersönlichung in der Verwaltung unter 
dem Deckmantel der "Kollegialität" der Leitung; 

die offenen und versteckten Verletzungen der eisernen 
Partei- undStaatsdisziplin. 

Um all diese Mängel zu beseitigen und die Arbeit aller Orga
ne der proletarischen Diktatur zu verbessern, ist es notwen
dig, sich an folgende Leitsätze zu halten: 

erstens: von der "allgemeinen" und abstrakten Leitung 
zu einer konkreten Anleitung, von "allgemeinen" Resolutio
nen zu operativen BeSChlüssen, die sich auf das gründliche 
Studium und die Kenntnis aller Einzelheiten lffid der Technik 
der Arbeit stützen, überzugehen; überzugehen zu einer engen, 
lebendigen Verbindung mit den unteren Gliedern der Produk
tion und der Verwaltung (Werkabteilung, Arbeitsabschnitt, 
Betrieb, Koilektivwirtschaft, Dorf, MTS, Sowjetwirtschaft 
usw.) ; 

zweitens: die persönliche Verantwortung der Leiter für 
die ihnen übertragene Arbeit sowohl in der Parteiarbeit als 
auch im Staatsapparat zu erhöhen, das Funktionalsystem und 
die Verantwortungslosigkeit in der Arbeit zu beseitigen 
und das Prinzip der persönlichen Leitung streng durchzuset
zen; 

drittens: die Erfüllung der Partei- und Regierungs
direktiven systematisch und gründlich zu kontrOllieren, und 
zwar hat sich der Leiter der Organisation, aer Institution, 
des Betriebes persönlich damit zu befassen; diese Kontrolle 
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muß die Festigung der Partei- und SowJetdisziplin gewähr
leisten; 

viertens: die liberführung von qualifizierten Funktio
nären aus dem Staatsapparat und den Verwaltungen unmittel
bar in die Produktion zu siChern, die Einschränkung des 
Verwaltungsapparates durchzusetzen, den Einsatz der Funk
tionäre zu verbessern und die Leiter der Institutionen und 
Betriebe zu verpflichten, die Erfüllung dieser Aufgaben 
persönlich zu überwachen. 

Der Parteitag betrachtet die weitere Entfaltung der Selbst
kritik, des sozialistischen Wettbewerbs, der Aktivität und 
der eigenen Initiative der Partei mitglieder und der Arbei
ter und Kollektivbauern sowie ihrer Massenorganisationen 
als eine unbedingte Voraussetzung für die erfolgreiche Lö
sung dieser Aufgaben. 

Der XVII. Parteitag schl&gt vor, folgende organisatorische 
Maßnahmen durchzuführen. 

I. Organisatorische Maßnahmen auf dem Gebiet des Parteiauf-
baus 

liber die Partei mitgliedschaft und die Grundorganisationen 
der Partei 

1. Um, einer mechanischen unterschiedslosen AUfnahme in die 
Partei, \ne sie in einer Reihe von Orten vorgekommen ist, 
vorzubeugen, wird die Anzahl der Empfehlungen bei der Auf
nahme als Kandidat der Partei und sls Mitglied sowie das 
Parteialter der Empfehlenden erhöht. In die Partei dürfen 
nur Jene aufgenommen werden, die sich durch ihre aktive 
Mitarbeit in einer gesellschaftlichen Organisation bewährt 
haben. Bei der Aufnahme muß eine sorgfältige Prüfung vor
genommen werden, wobei eine Beurteilung der Organisation, 
in der der Betreffende gearbeitet hat, anzufordern ist. 

2. Die Aufnahme in die Partei und die Überführung von Kan
didaten in den Mitgliederstand ist nach Beendigung der Rei
nigung der gesamten Partei, das heißt in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1934, wiederaufzunehmen. 
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3. Um die der Partei nahestehenden parteilosen Aktivisten, 
die in der Praxis - in der Produktion, in der Kollektiv
wirtschaft - ihre aktive Unterstützung der Partei bewiesen 
haben aber noch nicht zum Eintritt in die Partei vorberei
tet sind, um die KPdSU(B) zu sammeln, sollen in den unteren 
Partei organisationen Gruppen von Sympathisierenden geschaf
fen werden, die sich völlig allen Beschlüssen der Partei
organe unterordnen. 

4. In Anbetracht dessen, daß gegenwärtig die Partei~ 
sowohl in ihrer Zusa.mmensetzung als auch in ihrem Aufgaben
gebiet und in ihrer praktischen Tätigkeit dem Rahmen der 
Zellen alten Typs entwachsen sind, beschließt der Parteitag, 
die bestehenden Parteizellen in Betriebspa.rteiorganisa.tio
~g, in Parteiorganisa.tionen des Verkehrswesens, der Truppen
teile der Roten Armee, der Kollektivwirtschaften, der Hoch
schulen, der Institutionen usw. umzubilden. Die Leitung 
dieser Partei organisationen hat ein Parteikomitee (die der 
Parteiorganisationen der Roten Armee ein Parteibüro) .• In 
den Werkabteilungen, Schichten, Abteilungen werden die 
Parteizellen in Abteilungsparteiorganisationen mit einem 
Parteiorganisator, der auf einer allgemeinen Versammlung 
der betreffenden Parteiorganisation gewählt und durch das 
BetriebsparteikOmitee bestätigt wird, umgebildet. 

In den Parteiorganisationen, die weniger als '15 Mitglieder 
und Kandidaten der Partei zählen, werden keine Partei komi
tees, sondern l'arteiorganisatoren gewählt. 

In den Kollektivwirtschaften, die weniger als drei Partei
mitglieder haben, sind Kandidaten- oder Partei-Komsomol
gruppen zu schaffen mit einem Parteiorganisator, der von 
den politischen Abteilungen der MTS oder, bei sOlchen Kol
lektivwirtschaften, die nicht durch eine MrS betreut wer
den, durch das Rayonkomitee benannt wird. 

uber den organisatorischen Aufbau der leit~nden Parteiorga
ne des Zentrums, des Gebietes, des Rayons. 

5. Die Abteilungen der Gebiets- und Regionalkomitees und 
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des ZK der KPdSU(B) sind umzugestalten, wobei die jetzt 
bestehenden funktionellen_Abteilungen zu beseitigen und 
an ihrer Stelle geschlossene, nach ProduktionszweigeIt auf'
gebaute Abteilungen zu schaffen sind. In jeder einen Pro
dUktionszweig umfassenden Abteilung ist nach dem Beispiel 
der Landwirtschaftsabteillmg des ZK die gesamte Arbeit des 
be-treffenden Zweiges zu konzentriere'h: die Org.-Parteiar
beit, der Einsatz und die Ausbildung der Kader, die Massen
agitationsarbeit, die Produktionspropaganda, die uoerwachung 
der Eri'üllung der Parteibeschlüsse durch <!ie entsprechen
den Sowjet- lIDd Wirtschaftsorgane und Parteiorganisationen. 

Folgender Aufbau der Abteilungen wird festgelegt: 
Im ZK der KPdSU(B): 1) die Landwirtschaftsabteilung, 
2) die Industrieabteilung, 3) die Verkehrsabteilung, 
4) die Planungs-, Finanz- und Handelsabteilung, 5) die 
politiscb-administrative Abteilung, 6) die Abteilung Lei
tende Parteiorgane, 7) die Abteilung für Kultur und Propa
ganda des Leninismus, 8) das Marx-~ngels-Lenin-Institut 
und zwei Sektoren: der Sektor für Verwaltungsangelegenhei
ten und ein Besonderer Sektor. 

In den Gebietskomitees und Regionalkomitees: 1) die Land
wirtschaftsabteilung, 2) die Industrie- und Verkehrsabtei
lung, 3) die Abteilung für Sowjets und Handel, 4) die Ab
teilung für Kultur und Propaganda des Leninismus, 5) die 
AbteilUng Leitende Parteiorgane (Stadt und Rayon) und ein 
Besonderer Sektor. 

In den Gebietskomitees und Regionalkomitees und den ZK der 
nationalen Kommunistischen Parteien sind die Sekretariate 
abzuschaffen. Es bleiben nicht mehr als zwei Sekretäre -
ein erster und ein zweiter Sekretär (mit Ausnahme der ZK 
der KP(B) der Ukraine, des Moskauer und des Leningrader 
Gebiets-Komitees, wo die Sekretariate erhalten bleiben). 
Fragen, die beraten werden müssen, sind direkt an das Biii'O 
heranzutragen. Die Ausarbeitung einer Reihe von-praktischen 
Fragen sind nicht Spezialkommissionen zu übertragen, son
dern den Leitern der Abteilungen der Parteikomitees und 

65 

- 110 -

der führenden Funktionäre der Sowjet-, Gewerk~chafts-, 
Genossenschafts-, Komsomol- und anderen Organisationen. 

6. Die Arbeit der Rayonkomitees ist so umzugestalten, daß 
sie den Produktionsaufgaben näher gebracht werden. Die kon
krete Leitung der territorialen Parteiorganisationen und 
der Dorfsowjets und, gemeinsam mit den politischen Abtei
lungen, der Organisationen der Kollektivwirtschaften des 
gesamten Rayons durch die Rayonkomitees ist zu intensivie
ren, indem Funktionäre zur Verfügung gestellt werden. -In 
den Rayonkomitees und den Stadtkomitees (mit Ausnahme der 
Stadtkomitees und der RayOnkomitees der große~ Städte, die 
durch besondere Beschlüsse des ZK bestimmt werden) sind 
alle Abteilungen aufzulösen und an ihrer Stelle verantwort
liche Instrukteure einzusetzen, die als Mitglieder der 
Rayonkomitees und der Stadtkomitees für eine bestimmte Grup
pe von Grundorganisationen verantwortliah sind. Sie sind 
verpflichtet, in diesen Grundorganisationen alle Zweige 
der Parteiarbeit - die politische Propaganda und kulturel
le Arbeit, die MasseItagitationsarbeit, die organisatorische 
Arbeit usw. - zu organisieren. Für die Anleitung der Arbeit 
der Instrukteure, für den Einsatz der Kader und für die 
Kontrolle der Erfüllung ist der Sekretär und sein Stellver
treter verantwortlich. 

7. Die Beschlüsse des ZK der KPdSU(B) über die Organisierung 
politischer Abteilungen in den--MrS, Sowjetwirtschaften und 
im Eisenbahnwesen, die sich voll bewährt haben, werden gebil
ligt. Das Zentralkomitee ist zu beauftragen, auch in Zukunft 
politische Abteilungen in zurückbleibenden Abschnitten des 
sozialistischen Aufbaus zu schaffen und in dem Maße, wie 
sie ihre Aufgaben bewältigt haben, in gewöhnliQhe Partei
crganisationen, die nach dem Produktions- und Territorial
prinzip aufgebaut sind, umzuwandeln. 

Das ZK wird beauftragt, in Zusammenhang ~t der Bildung 
neuer ökonomischer Zent~en um die MTS, neue selbständige 
Rayons oder, wo die Zentren um die MTS nicht so groß sind, 
Unterrayons zu bilden. Die politischen Abteilungen der MTS 
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sind entsprechend der Notwendigkeit in Rayon- bzw. Unter
rayonkomitees umzugestalten. 

11. Organisatorische Maßnahmen auf dem Gebiet des Sowjet-
aufbaus 

Über die Abschaffung des Funktional systems und die Gewähr
leistung der konkreten Leitung 

8. Das .Funktionalsystem des Au:fQaus aller Sowjet- und Vlirt
schaftsapparate ist abzuschaffen; sie sind nach dem Produk
tions- und Territorialprinzip umzugestalten, angefangen 
bei den unteren Produktionsgliedern bis zu den Volkskommis
sariaten. 

Als Hauptorgane der Volkskommissariate sind ~e Produktions
hauptverwaltungen bzw. die Produktions- und Territorial
verwaltungen anzusehen, die für den betreffenden ,Arbeits
abschnitt insgesamt verantwortlich sind und ausnahmslos 
in allen Fragen der Leitung der untergeordneten Organisa
tionen die entsprechenden Rechte und Pflichten besitzen, 
wobei die Rechte der übrigbleibenden funktionellen Sekto
ren eingeschränkt werden und ihnen verboterr wird, die unte
ren Glieder unter Umgehung der Hauptverwaltungen zu leit~n. 

9. Die Leiter der Sowjet- und Wirtschaftsorgane werden ver
pflichtet, die konkrete Leitung jedes untergebenen Organs 
oder Betriebes im einzelnen wirklich zu gewährleisten; ihre 
Mängel sind durch operative Maßnahmen im Prozeß der Arbeit 
zu korri~ieren. Ferner ist das Netz der Zwis~henglieder 
(der Vereinigungen, Trusts, u.dgl.m.) einzuschränken; der 
unmittelbare Kontakt der Volkskommissariate mit den größten 
Betrieben muß erweitert werden. 

10. Es ist eine präzise und strengere Verteilung der Fflich
ten zwischen den zentralen und örtlichen Organen der Volks
kommissariate herzustellen, die Rolle und die Pflichten 
der örtlichen Staatsorgane im Gebiets-, Regions- und Hepu
blikmaßstab zu erhöhen, insbesondere bei der Entwicklung 
der örtliehen Industrie und Landwirtschaft; dazu ist in 
den Hauptverwaltungen der Volkskommissariate nur die Leitung 
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der Betriebe von Unionsbedeutung zu konzentrieren. 

Anstelle der Bevollmächtigten der Volkskommissariate sind 
in ~en Gebieten und Regionen Gebiets- und Regionsverwaltun
gen der Schwer- und Leichtindustrie u.a. Industriezweige 
zu SChaffen, in deren Hände die Verwaltung der gesamten 
örtlichen Industrie und zugleich die Ausführung der Aufträ
ge des entsprechenden Volkskommis'sariats gelegt werden. 

Das Zentralkomitee wird beauftrag~, die Frage der Bildung 
einer Verwaltung der örtlichen Industrie und die Schaffung 
einer VertretUng der Volkskommissariate für Industrie der 
Unionsrepubliken in den einzelnen Orten konkret auszuar
beiten. 

11. Die Stellenpläne aller Haushaltsorgane und Organe der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in den Sowjets sind im 
Jahre 1934 mindestens um 10 - 15 Prozent gegenüber den 
Stellenplänen von 1933 zu kürzen. Ebenso sollen die beste
henden Formen der Buchführung und Rechnungslegung von oben 
bis unten weitgehend eingeschränkt werden. 

über die persönliche Verantwortlichkeit des Leiters. die 
Kontrolle der Erfüllung und die überführung der Kader in 
die Produktion 

12. Zur Hebung der persönlichen Verantwortung der Leiter 
der Wirtschafts- und Sowjetorgane sind auf allen Gebieten 
der wirtschaftlichen und Sowjetarbeit die Kollegien, mit 
Ausnahme der gewählten Sowjetorgane, aufzulösen. 

Die KOllegien in den Volkskommissariaten sind ebenfalls 
aufzulösen. An der Spitze des Volkskommissariats sind der 
Volkskommiesar und höchstens zwei Stellvertreter zu belas
sen. 

Bei den Volkskommissariaten werden Räte der Volkskommiss'a
riate von je 40 - 70 Mitgliedern gesohaffen, die einmal in 
2 Monaten zusammentreten. In diesen Räten sollen mindestens 
die Hälfte aller Mitglieder Vertreter der örtlichen Orga
nisationen und Betriebe sein. 
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Es wird festgelegt, daß die Vorsitzenden der Gebiets- und 
Regionsexekutivkomitees, der Räte der Volkskommissere der 
Republiken und der Stadtsowjets nicht mehr als zwei Stell
vertreter haben dürfen. 

13. Die bestehenden Sondersektoren für Kontrolle sind ab
zuschaffen und die Leiter aller Verwaltungsorgane von oben 
bis unten zu beauftragen. persönlicb die Durcbführung der 
Bescblüsse und der Verordnungen der entsprecbenden Organe 
zu kontrollieren. 

14. Nach dem Beispiel des Kohlenbergbaus und des Eisenbabn
verkehrs müssen Ingenieure und Techniker aus den Verwaltun
gen in den Produktionsprozeß überführt werden, und zwar 
in allen Zweigen der Volkswirtschaft und der staatlichen 
Verwaltung, 

15. Die Lohntarire sind so umzugestalten, aaß sie'einen 
Anreiz zur Verbesserung de:t: =beit unmittelbar "in der Werk
abteilung, im Arbeitsabschnitt, im Produktionsprozeß selbst' 
bieten. 
Allen ehrlichen und erfahrenen Ingenieuren und Technikern 
wird, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, die Möglich
keit zugesichert, auf verantwortliche Kommandoposten in der 
Industrie, in der Landwirtschaft usw. aufzurücken. Es ist' 
eine obligatorische Überprüfung der technischen und fach
lichen Qualifikation der Mitarbeiter durch Prüfungskommis
sionen einzuleiten, unabhängig davon, ob der Betreffende 
der Partei angehört oder nicht. 

Die Leiter der Wirtschaftsorgane und der Betriebe werden 
verpflichtet, sich die Grundlagen ~er Technik ihres Faches 
anzueignen. Für jeden Zweig der Industrie 'und der Volks
wirtschaft ist ein technisches Minimum auszuarbeiten, das 
sich alle leitenden Funktionäre in kurzer Frist anzueignen 
haben. 

Über die Arbeit der örtlichen Sowjet-, Gewerkachafts- und 
KOmsomolorganisationen für die Verbesserung des Staats
und Wirtschaftsapparates 
16. Es ist die Massenkontrolle der Arbeit der Verwaltungs-
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organe zu organisieren, alle bürokratischen Auswüchse und 
Mängel des Apparates sollen der schärfsten Kritik der Mas
sen ausgesetzt werden. 
Die Sektionen der Sowjets und der Deputiertengruppen in den 
Betrieben und in den Dörfern sind zu erweitern. In den GroL
städten sollen Unterrayon- und AL'beitsabschnittsgruppen der 
Deputierten der Sowjets organisiert werden, wobei besondere 
Aufmerksamkeit auf die Heranziebung von aktiven Frauen, 
Arbeiterinnen und Kollektivbäuerinnen zur Arbeit in den 
Sowjets und ihren Sektionen zu richten ist. 

17. Die Gewerkschaften erhalten alle Recbte von un~eren 
Organen der Arbeiter- und Bauerninspektion in den Betrieben, 
ihnen ist auch die Leitung der Kontrollorgane der Abteilun
gen für Arbeiterversorgung, der werkseigenen Konsumläden, 
der Rayonkonsumgenossenschaften und städtischen Konsumge
nossenschaften zu übertragen. 
Die Patenschaft von Betrieben über staatliche Behörden 
hat Sich bewährt und ist weiter auszubauen und qualitativ 
zu verbessern, ebenso. das sozialistische Frinzip der Ver
bindung der Arbeit in der Produktion mit der Arbeit im 
Staatsapparat. 

Die "leichte Kavallerie~' des Komsomol, die sicb bewährt hat 
und erfolgreich bürokratische Mängel des Staatsapparats 
zutage gefördert hat, muß wieder organisiert werden. 

In den staatlichen Institutionen muß die QUalität der Ar
, beit der Komsomolzellen zur Verbesserung des Staatsappara
tes erhöht werden. 

111. Organisatorische Maßnabmen Zur Intensivierung der 
Partei- und Sowjetkontrolle 

18. Zur Intensivierung der Kontrolle über, die Durchführung 
der Beschlüsse der Regierung und der Festigung der Sowjet
disziplin wird es für notwendig erachtet, folgende organi
satol~schen Maßnahmen durchzuführen: 

a) die Kommission für die Kontrolle der Durchführung beim 
Rat der Volkskommissare der Union der SSR wird umgebildet 
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in eine vom Parteitag vorzuschlagende und vom Zentralen 
Exekutivkomitee und dem Rat der Volkskommissare der Union 
der SSR ZU bestätigende Kommission für Sowjetkontrolle beim 
Rat der Volkskommissare der UdSSR mit einem eigenen Apparat 
in der Hauptstadt und ständigen Vertretern in den Republi
ken, Regionen, Gebieten, die durch die Kommission für Sowjet
kontrolle ernannt und abberufen werden; 

b) das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion, 
das seine Aufgabe erfolgreicb gelöst hat, wird aufgelöst; 
sein Apparat wird der Kommission für Sowjetkontrolle beim 
Rat der Volkskommissare der Union der SSR unterstellt; 

c) als Leiter der Kommission für Sowjetkontrolle ist einer 
der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates der Volkskom
missare der Union der SSR zu ernennen. 

19. Zur Verbesserung der Kontrolle über die Erfüllung der 
Beschlüsse der Partei und des ZK der KPdSU(B), zur Festi
gung der Parteidisziplin und zur Intensiv~erung des Kampfes 
gegen Verletzungen der Parteiethik ist die Durchführung 
folgender organisatorisCher Maßnahmen notwendig: 

a) die Zentrale Kontrollkommission wird umgewandelt in eine 
vom Parteitag zu. wählende Parteikontrollkommission beim ZK 
der KPdSU(B), mit eigenem Apparat in der Hauptstadt und 
ständigen Vertretern in den Republiken, Regionen und Ge
bieten, die durch die Parteikontrollkommission beim ZK der 
KPdSU(B) ernannt und abberufen werden; 

b) der Apparat der Zentralen Kontrollkommission ist der 
Parteikontrollkommission beim ZK der KPdSU(B) zu unterstel

len; 

c) zum Leiter der Parteikontrollkommission ist ein Sekretär 
des ZK der KPdSU(B) zu ernennen. 

+ + 

+ 

Der XVII. Parteitag verpflichtet alle Kommunisten, wo auch 
immer sie arbeiten, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
um die im vorliegenden Beschluß erwähnten Maßnahmen zUr 
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organisatoriscben Umgestaltung und Verbesserung der Arbeit 
aller Organe der prole~ariscben Diktatur zu realisieren. 

Der Parteitag macht alle Funktionäre der Partei-, Sowjet-, 
Gewerkscbafts-, Komsomol- und anderen Organisationen, in 
erster Linie die Kommunisten, darauf aufmerksam, daß das 
ZK der Partei und die leitenden Sowjetorgane die besten 
Funktionäre jederzeit fördern werden, daß sie aber alle 
Funktionäre ohne AnBehen der Person, die gegen die l'artei
und Sowjetdisziplin verstoßen, von jedem Posten absetzen 
und auf niedere Posten stellen und streng bestrafen werden. 

Der XVII. Parteitag verleiht seiner Uberzeugung Ausdruck, 
daß die Mitglieder unserer Partei ibren Aufgaben gewaohsen 
sein werden; daß sie der Partei und der Regierung durch 
ibre Aktivität belfen werden, den Apparat der proletariscben 
Diktatur von bürokratischen Mängeln zu reinigen, daß sie 
die Diktatur de~ Proletariats festigen, die führende Rolle 
der Partei weiter beben und den vollen Sieg des zweiten 
Fünfjahrplans siebern werden. 

Statut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolsche

wiki) 

Sektion der Kommunistischen Internationale 

(einstimmig angenommen) 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki), 
Sektion der Kommunistischen Internationale, ist der organi
sierte Vortrupp des Proletariats der Sowjetunion, die höchste 
Form seiner Klassenorganisation. 

.Die Partei verwirklioht die FÜhrung· des Proletariats, der 
werktätigen Bauernschaft und aller werkt~tigen Massen im 
Kampf für die Diktatur des Proletariats, für den Sieg des 
Sozialismus. 

Die Partei leitet alle Organe der proletarischen Diktatur 
und sichert den erfolgreichen Aufbau der sozialistischen 

Gesellschaft. 
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Die Partei ist eine einheitliche Kampforganisation, die 
durch eine bewußte, eiserne proletarische Disziplin zusam
mengehalten wird. Die Partei ist stark durch ihre Geschlos
senhei t, durch die Einheit des Willens und die Einheit des 
HandeIns, die unvereinbar sind mit der Abweichung vom Pro
gramm, mit der Verletzung der Parteidisziplin lmd mit frak
tionellen Gruppierungen innerhslb der Partei. 

Die Fartei fordert von ihren Mitgliedern aktive Und selbst
lose Arbeit zur Verwirklichung des Programms und des Statuts 
der Partei, zur Durchführung aller Beschlüsse der Partei 
und ihrer Organe, zur Sicherung der Einheit der Parteireihen 
und zur Festigung der brüderlichen internationalen Bezie
hungen sowohl zwischen den Werktätigen der Nationalitäten 
der UdSSR als auch mit den Proletariern aller Länder der 
Welt. 

I. Die Parteimitglieder und ihre Pflichten 

1.) Als Mitglied der Partei gilt jeder, der das Programm 
der Partei anerkennt, in einer ihrer Organisationen mit-ar
beitet, sich den Beschlüssen der Partei unterordnet und Mit
gliedsbeitr~ge entrichtet. 

2.) Das Parteimitglied ist verpflichtet: 

a) strengste Parteidisziplin zu wahren, am politischen Le
ben der Partei und des Landes aktiv teilzunehmen, die Poli
tik der Partei und die Beschlüsse der Parteiorgane in der 
Praxis durchzuführen; 
b) unermüdlich an der VervollkommnuHg seines ideologischen 
Rüstzeuges, an der Aneignung der Grundlagen des Marxismus
Leninismus, der wiChtigsten politischen und organisatori
schen Beschlüsse der Partei zu arbeiten und sie den partei
losen Massen klarzumachen; 
c) als Mitglied der regierenden Partei im Sowjetstaat ein 
Vorbild in der Wahrung der Arbeits- und Staatsdisziplin 
zu sein, die Technik seines Arbeitsgebietes zu meistern 
und seine fachliche Arbeitsqualifikation ständig zu stei

gern. 
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3.) Die Aufnahme in die Partei erfolgt ausschließlich indi
viduell. Neue Mitglieder werden aus der Zahl der Kandidaten
aufgenommen, die die festgesetzte Kandidatenzeit durchlau
fen, eine Schule für politisches Elementarwissen absolviert 
und sich das Programm und das Statut der Partei zu eigen 
gemacht haben. 

Als Mitglieder der Partei werden Arbeiter, Kollektivwirt
schaftIer, Rotarmisten, Studierende und Angestellte aufge
nommen, die sich bei der Arbeit in Gruppen Sympathisieren
der, in den Sowjets, in den Gewerkschaften, im Kommunisti
schen Jugendverband, in den Genossenscbaften, in Delegier
tenversammlungen hervorgetan haben, und zwar nach Stellung
nahme derjenigen Organisation, in der der Eintretende tätig 
war oder ist. 

Für die Aufnahme von Kandidaten als Parteimitglieder gilt 
folgende Ordnung: 
a) Es werden vier Kategorien festgesetzt: 
1) Industriearbeiter, die mindestens fünf Jahre in der Pro
duktion arbeiten; 2) Industriearbeiter, die weniger als 
fünf Jahre in der Produktion arbeiten, Landarbeiter, Rot
armisten aus der Arbeiter- oder Kollektivbauernschaft so. 
wie Ingenieure und Techniker, die unmittelbar in einer Be
triebsabteilung oder in einem Arbeitsabschnitt arbeiten; 
3) Kollektivbauern, Mitglieder von Uandwell'kerartels und 
Grundschullehrer; 4) sonstige Angestellte. 

b) Zur Aufnahme in die Partei legen Personen der ersten 
Kategorie drei Empfehlung~n von ParteJmitgliedern mit füllf
jähriger Parteizugehörigkeit vor; Pefsonen der zweiten Kate
gorie - fünf Empfehlungen von Partei mitgliedern mit fünf jäh
riger Parteizugehörigkeit; Personen der dritten Kategorie -
fünf Empfehlungen von Parteimitgliedern mit fünf jähriger 
Parteizugehörigkeit und die ~mpfehlung eines Vertreters 
der POlitabteilung einer Maschinen-Traktoren-Station oder 
eines Rayonkomitees; Personen der vierten Kategorie - fünf 
Empfehlungen von Parteimitgliedern mit zehnjähriger Partei

zugehörigkeit. 
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anmerkUng: Bei der Aufnahme von Mitgliedern des Kommunisti
schen Jugendverbandes als Parteimitglieder wird für alle 
Kategorien die Empfehlung eines Rayonkomitees des Leninschen 
Kommunistischen Jugendverbandes der Sowjetunion einer Emp
,fehlung von zwei ' Parteimitgliedern gleichgestellt. 

c) Ehemalige Mitglieder anderer Parteien werden in Ausnah
mefällen auf Empfehlung von fünf Partei mitgliedern: von 
drei Mitgliedern mit zehnjähriger Parteizugehörigkeit und 
von zwei , Mitgliedern, die bereits vor der Oktoberrevolu
tion der Partei angehört hahen, aufgenommen, und zwar aus-

" schließlich durch eine Grundorganisation eines Betriebes, 
wobei, unahhängig von der sozialen Stellung des Aufzuneh
menden, die Aufnahme durch das ZK der KPdsU(B) bestätigt 
werden muß. 

Anmerkung: Das 7,K kann den einzelnen Regional- und Gebiets
komitees sowie den ZK der nationalen Kow~unistischen~ar
teien das Recht der endgültigen Bestätigung von ehemaligen 
~ütgliedern anderer Parteien als Parteimitglieder ühertra
gen. 

d) Der Aufnabme gebt eine Überprüfung der Empfehlungen, die 
der örtlichen Partei~eitung abliegt, voraus. 
e) Die Frage der Aufnahme in die Partei wird vorher in der 
Grundorganisation der Partei behandelt und von der Vollver
sammlung entschieden, der Beschluß der Vollversammlung tritt 
nach , Bestätigung, für die erste und zweite Kategorie durch 
das RaYonkomitee oder das Stadtkomitee, für die dritte und 
vierte Kategorie durch das Gebietskomitee, das Regionalko
mi tee bzl'l. das ZK, der nationalen Kommunistischen Partei 
in ,Kraft. 
f) Jugendliche bis zu 20 Jahren einschließlich treten nur 
über den Leninschen Kommunistischen Jugendverband der GOl7jet
'union in die Partei ein. 

4.) \'Ier Empfehlungen ausstellt, trägt die Verantwortung für 
den Empfohlenen und unt'erliegt bei unbegründeten Empfehliin
gen Parteistrefen bis zum Ausschluß aus der Partei. 

5.) Die Parteizugehörigkeit der aus dem Kandidatenstand 
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aufgenommenen Parteimitglieder zählt vom Tage der Beschluß
fassung der allgemeinen Versammlung der entsprechenden 
Grund?rganisation der Partei über die Bestätigung des be
treffenden Genossen als Parte,imi tglied' an. 

6.) Jedes Mitglied einer Parteiorganisation wird bei der 
uDersiedlung in den Tätigkeitsbereich eirier anderen Organi
sation von dieser in ihren Mitgliederbestand aufgenommen. 

Anmerkung: Die Übersiedlung von Parteimitgliedern aus einer 
Organisation in eine andere erfolgt entsprechend den vom 
ZK der KPdSU(B) festgesetzten Regeln. 

7.) Parteimitglieder und Kandidaten, die drei Monate hin
durch ohne triftige Gründe keine ltitgliedsbeiträge entrich
tet haben, gelten als aus der Partei ausgeschieden, was der 
allgemeinen Versammlung der Grundorganisation zur Kenntnis 
gebracht wird. 

8.) Die Frage des Ausschlusses aus der Partei wird durch 
die allgemeine Versammlung der Grundorganisation entschie
den, deren Mitglied der Betreffende ist, und wird für die 
erste und zweite Kategorie durch das Gebiets- oder Regional
komitee, für die dritte und vierte Kategorie durch das 
Rayon- oder Stadtkomitee bestätigt, wobei vom Tage des 
Ausschlusses durch die allgemeine Versammlung der Partei
organisation oder durch das Parteikomitee an der Betreffen
de von der Parteiarbeit suspendiert wird. Der Ausschluß 
von Parteimitgliedern wird in der Parteipresse unter Hin
weis auf die Gründe des Ausschlusses bekanntgegeben. 

9.) Auf Grund von politischen Beschlüssen des ZK der KPdSU(B) 
werden Reill1gungen durchgeführt zur systematischen Säube
rung der Partei von 

klassenfremden und feindlichen Elementen; 
Doppelzünglern, die die Partei betrügen, vor ihr ihre 
wirklichen Ansichten verbergen und die Politik der 
Partei hintertreiben; 
offenen und heimlichen Verletzern der eisernen Diszi
plin der 'Partei und des Staates; 
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Entarteten, die mit bürgerlichen Elementen verwachsen; 
Karrieristen, Egoisten und verbürokratisierten Elemen
ten; 
moralisch Zersetzten, die durch ihr unsauberes Verhal
ten die Würde der Partei beeinträchtigen und das Ban
ner der Partei beschmutzen; 
passiven Elementen, die die Pflichten von Parteimit
gliedern nicht erfüllen und sich das Programm, das 
Statut und die wichtigsten Beschlüsse der Partei nicht 
zu eigen gemacht haben. 

11. Die Parteikandidaten 

10.) Alle, die in die Partei eintreten wollen, durchlaufen 
eine Kandidatenzeit, damit sich der Kandidat gründlich mit 
dem Programm, dem Statut und der Taktik der Partei vertraut 
machen kann und damit die persönlichen Eigenschaften des 
Kandidaten überprüft werden können. 

11.) Für die Aufnahme von Kandidaten gilt genau dieselbe 
Ordnung (Einteilung in Kategorien, Charakter der Empfehlun
gen und deren Überprüfung, Beschluß der Organisation über 
die Aufnahme und Bestätigung durch das Parteikomi tee) wie 
bei der Aufnahme als.Parteimitglied. 

12.) Die Kandidatenzeit wird für die erste Kategorie auf 
ein Jahr, für die zweite, dritte und vierte Kategorie auf 
zwei Jahre festgesetzt. 

Anmerkung: Ehemalige Mitglieder anderer Parteien machen, 
unabhängig von ihrer sozialen Stellung, eine dreijährige 
Kandidatenzeit durch. 

13.) Die Kandidaten nehmen an den Versammlungen der Organi
sation, der sie angehören, mit beratender St~mme teil. 

14.) Die Kandidaten entrichten den gewöhnlichen Mitglieds
beitrag an die Kasse des örtlichen Parteikomitees. 

111. Über die Gruppen Sympathisierender 

15.) Zur Organisierung der der Partei am nächsten stehenden 
parteilosen Aktivisten, die in der Praxis, im Produktions-

71 

- 122 -

prozeß ihre Ergebenheit für die Partei bewiesen haben aber 
noch nicht auf den'Eintritt in die Partei vorbereitet sind, 
werden um die KPdSU(B) bei den Grundorganisationen Gruppen 
von mit der KPdSU(B) Sympathisierenden geschaffen, die sich 
allen Beschlüssen der Parteiorgane vorbehaltlos unterordnen. 

16.) Die Aufnahme .in die Gruppe Sympathisierender erfolgt 
auf Beschluß der Betriebs-, Institutions- und sonstigen 
Parteikomitees, der Politischen Abteilungen der Maschinen
Traktoren-Stationen, der Sowjetwirtschaften und des Eisen
bahntransportwesens bei Vorlegung von Empfehlungen zweier 
Parteimitglieder. 

17.) Die in den Gruppen mit der KPdSU(B) Sympathisierender 
Organisierten sind verpflichtet, alle offenen Partei ver
sammlungen ~ in denen sie beratende Stimme haben - zu besu
chen, aktiv für die Durchführung der Beschlüsse der Partei 
und der Regierung zu kämpfen, systematisch unter Leitung 
der Parteiorganisation an der Erhöhung ihres politisch
ideologischen Niveaus zu arbeiten. 

IV. Der organisatorische Aufbau der Partei 

18.) Das leitende Prinzip des organisatorischen Aufbaus der 
Partei ist der demokratische Zentralismus; das bedeutet: 
a) Wählbarkeit aller reitenden Organe von oben bis unten; 
b) periodische Rechenschaftslegung der Parteiorgane vor 

ihren Parteiorganisationen; 
c) strenge Parteidisziplin und Unterordnung der Minderheit 

unter die Mehrheit; 
d) unbedingte Pflicht der unteren Organe und aller Mitglie

der der Partei, die Beschlüsse der höheren Parteiorgane 
durchzuführen. 

19.) Die Partei ist auf der Grundlage d~s demokratischen 
Zentralismus nach dem territorialen und Produktionsprinzip 
aufgebaut: die Organisation, die einen Rayon umfaßt, gilt. 
als höhere gegenüber allen Organisationen~.die einen Teil 
des betreffenden ·Rayons umfassen,oder die Organisation, 
die einen ganzen Produldions- oder Verwaltungszweig umfaßt, 
gilt als höhere gegenüber allen Organisationen, die einen 
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Teil des betreffenden Zweigs umfassen. 

20.) Alle Parteiorganisationen sind in der Entscheidung ört· 
licher Fragen autonom, sofern diese EntSCheidungen nicht 
zu 'den Parteibeschlüssen im Widerspruch stehen. 

21.) Das höchste leitende Organ jeder Organisation ist die 
allgemeine Versammlung, die Konferenz oder der Parteitag. 

22.) Die allgemeine Versammlung, die Konferenz oder der 
Parteitag wählen ein Komitee, das ihr ~xekutivorgan ist und 
die gesamte laufende Arbeit der Orgrulisation leitet. 

2~.) Die Partei ist nach folgendem OrganisationSschema auf-
gebaut: . 
a) Das Gebiet der U~SR - Unionsparteitag - ZR der KPdSU(B)j 

b) Gebiete, Regionen, Republiken - Gebiets- und Regional
konferenzen, Parteitsge der nationalen Kommunistischen 
Parteien - Gebietskomitees und Regionalkomitees, ZK der 
nationalen Kommunistischen,Parteienj 

c) Städte - Rayons - Stadt- und Rayonkonferenzen -
Stadt- und Rayonkomiteesj 

d) Betriebe, Ortschaften, Kollektivwirtschaften, Maschinen
Traktoren-Stationen, Truppenteile der Roten Armee, Institu
tionen - allgemeine Versammlungen, Konferenzen der Grund
organisationen der Partei, Grundkomitees der Partei (Be
triebsparteikomitees, Fabrikparteikomitee, Parteibüros 
eines Truppenteils der Roten Armee usw.). 

24.) Die Reihenf'olge der Unterordnung, der Rechenschafts
legung, des Instanzenweges und der Anfechtung von Partei
beschlüssen (von der höheren Instanz zur niederen) ist fol
gende: Unionsparteitag, ZK der KPdSU(B), die Gebiets- bzw. 
Regionalkonferenz, Konferenz oder Parteitag der nationalen 
Kommunistischen Partei, Gebiets~. Regionalkomitee, ZR der 
nationalen Kommunistischen Partei, Stadt-, Hayonkonferenz, 
Stadt-, Rayonkomitee usw. 

25.) Für die praktische Arbeit zur Durchführung der Partei
direktiven und Beschlüsse (und zur Prüfung ihrer Durchfüh-
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rung durch die Sowjet- und Wirtschaftsorgane und durch die 
unteren Parteiorganisationen) werden in den Gebietskomitees 
und Regionalkomitees, den ZK der nationalen Kommunistischen 
Parteien und im ZK der KPdSU(B) selbständige Abteilungen 

, für Produktionszweige und Arbeitsgebiete geschaffen. 
Im ZK der KPdSU(B): 
a) Landwirtschaftsabteilung , 
b) Industrieabteilung, 
c) Abteilung für Transport, 
d) Planungs-, Finanz- und Handelsabteilung, 
e) Politisch-administrative Abteilung, 
f) Abteilung Leitende Parteiorgane, 
g) Abteilung für Kultur und Propaganda des Leninismus, 
h) Marx-Engels-Lenin-Institut (sowie zwei Sektoren: Ge-

schKftsleitung und Spezialsektor). 

In den Gebiets- und Regionalkomitees Und den ZK der natio
nalen Kommunistischen Parteien: 
a) Landwirtschaftsabteilung, 
b) Industrie- und Transportabteilung, 
c) Sowjet- und Handelsabteilung, 
d) Abteilung für Kultur und Propaganda des Leninismus, 
e) Abteilung für leitende Parteiorgane (Stadt- und Rayon-

parteiorgane) und Spezialsektor. 

In jeder Abteilung wird die gesamte Arbeit hinsichtlich des 
betreffenden Produktionszweiges konzentriert: die Organisa
tions- und Parteiarbeit, die Verteilung und Ausbildung der 
Kader, die Massenagitations- und Massenarbeit, die Produk
tionspropaganda, die Überwachung der Durchführung der Par
teibeschlüsse durch die entsprechenden Sowjet- und Wirt
schafts organe und durch die Parteiorganisationen. 

26.) Jede Parteiorganisation hat nach ihner endgültigen 
Bestätigung das Recht, sich ein eigenes Siegel zuzulegen, 
doch nur mit Genehmigung der zuständigen hpheren Parteior
ganisation. 

V. Die zentralen Parteiorganisationen 

27.) Das oberste Organ der Partei ist der Parteitag. Ordent-
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liche Parteitage we~den mindestens einmal in drei Jahren 
einberufen. Außerordentliche Parteitage werden vom Zentral
komitee der Partei auf eigene Initiative oder-auf Verlan
'gen von mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der Mitglie
der einberufen, die auf dem letzten Parteitag vertreten 
waren. Die Einberufung des Parteitages und die Tagesordnung 
werden nicht sp&ter als anderthalb Monate vor dem Parteitag 
bekanntgegeben. Außerordentliche Parteitage werden in zwei
monatiger Frist einberufen. Der Parteitag gilt als beschluß
fähig, wenn auf ihm mindestens die H&lfte aller Parteimit
glieder vertreten sind, die auf dem letzten ordentlichen 
Parteitag vertreten waren. Die Vertretungsquoten für den 
Parteitag werden vom Zentralkomitee festgesetzt. 

28.) Beruft das ZK den, außerordentlichen Parteitag inner
halb der im Pullict 27 angegebenen Frist nicht ein, haben die 
OrganisatioEen, die die Einberufung eines außerordentlichen 
Parteitages verlangt haben, das Recht, ein Organisations
komitee zu bilden, das dir Rechte des Zentralkomitees hin
sichtlich der Einberufung des außerordentlichen Parteitages 

besitzt. 

29.) Der Parteitag: 

a) nimmt die Berichte des Zentralkomitees, der Kommission 
für die Parteikontrolle, der Zentralen Revisionskommission 
und der übrigen zentralen Organisationen entgegen und be
stätigt sie; 
b) revidiert und ändert das Programm und Statut der Partei; 
c) legt die taktische Linie der Partei in den Grundfragen 
der laufenden Politik fest; 
c) wählt das Zentralkomitee, die Kommission für Parteikon
trolle, die Zentrale Revisionskommission und stellt die 
Kandidaten auf für die Kommission für Sowjetkontrolle, um 
sie dem Zentralen Exekutivkomitee und dem Rat der Volks
kommissare der UdSSR zur Bestätigung vorzulegen. 

30.) Das Zentralkomitee und die übrigen zentralen Organisa
tionen werden in dem vom Partsitag festgesetzten Verhältnis 
gewählt. Scheiden Mitglieder des Zentralkomitees aus, wird 
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sein Bestand aus den vom Parteitag gew&hlten Kandidaten 
in der vom Parteitag festgelegten Reihenfolge ergänzt. 

31.) Das 4entralkomitee h&lt mindestens einmal in vier Mona
te'n eine Plenarsitzung ab. Die Kandidaten des ZK nehmen an 
den Plenarsitzungen des Zentralkomitees mit beratender Stim
me teil. 

32.) Das Zentralkomi tee organisiert für die politische Ar

beit das Politische Büro, für m,e allgemeine Leitung der 
organisatorischen Arbeit das Organisationsbüro und für die 
laufende Arbeit orga~satorischen und ausführenden Charak
ters das Sekretariat. 

33.) Das Zentralkomitee leitet in der Zeit zwischen den 
Parteitagen die gesamte Arbeit der Partei, vertritt die 
Partei im Verkehr mit anderen Parteien, Organisationen und 
Institutionen, organisiert die verschiedenen Institutionen 

, der Partei und lei'tet ihre Tätigkeit, ernennt die Redak
tionen der Zentralorgane, die unter seiner Kontrolle arbei
~en, und bestätigt die Redakteure der Parteiorgane der 
großen örtlichen Organisationen, organisiert und leitet 
die Unternehmungen, die für, die gesamte Partei von Bedeu
tung Sind, verteilt die Krä.ft~ und Mittel der Partei und 
verwaltet die zentrale'Kasse. 

Das Zentralkomitee lenkt die Arbeit der zentralen Sowjet
und gesellschaftlichen Organisationen durch die in ihnen 
bestehenden Parteigruppen. 

34.) Zur Stärkung der bolschewistische~ Leitung und der 
politischen Arbeit hat das Zentralkomitee das Recht, auf 
den zurückbleibenden Abschnitten des sozialistischen Aufbaus, 
die für die Volkswirtschaft und das Land als Ganzes beson
dere Bedeutung erlangen, politische Abteilungen zu schaffen 
und Parteiorganisatoren des ZK zu bestimmen, ferner die 
politischen Abteilungen, sobald sie ihre dringenden Aufga
ben erfüllt haben, in gewöhnliche Parteiorgane umzuwandeln, 
die nach dem Produktions- und Territorialprinzip aufgebaut 

sind. 
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Die politischen Abteilungen haben dieselben Rechte wie die 
entsprechenden Betriebsparteikomitees und werden unmittel
bar vom ZK der Kl'dSU(B) durch die Abteilungen. des ZK oder 
durch besonders gebildete ,politische Verwaltungen und poli
tische Sektoren angeleitet. 

35.) Das Zentralkomitee informiert die Parteiorganisatio
nen regelmäßig liDer seine Arbpit. 

36.) Die Kommission für Parteikontrolle: 

a) kontrolliert die Durchführung der Beschlüsse der Partei 
und des ZK der KPdSU(B), 
b) zieht diejenigen, die Sich der Verletzung der Parteidis
ziplin schUldig machen, zur Verentwortung, 
c) zieht diejenigen, die sich der Verletzung der Reinheit 
der Partei schuldig machen, zur Verantwortung. 

37.) Die Zentrale Revisionskommission revidiert: 

a) die Schnelligkeit und Richtigkeit der Bearbeitung von 
Angelegenheiten in den zentr.alen Organen der Partei und das 

Funktionieren des Apparates des Sekretariats des ZK der 
KPdSU(B); 
b) die Kasse und die Unternehmen des Zentralkomitee,s der 
Kl'dSU(B) • 

VI. Die Hegional-. Gebiets- und Repub1ikorganisation~n 
der Partei 

38.) Das höchste Organ der Parteiorganisation im Gebiet, 
in der Region bzw. in der Hepublik ist die Gebiets- bzw. 
Regionalkonferenz bzw. der Parteitag der nationalen Kommu
nistischen Partei, und in der Zwischenzeit das Gebiets- bzw. 
Regionalparteikomitee bzw. das Zentralkomitee der nationa
len Kommunistischen Partei. In ihrer Tätigkeit lassen sie 
sich von den allgemeinen Beschlüssen der Kommunistischen 
Pa~tei der Sowjetunion und ihrer führenden Organe leiten~ 

39.) Die ordentliche Regional- bzw. Gebietskonfe:r.enz bzw. 
der Parteitag der nationalen Kommunistischen Partei wird 
durch das Regional- bzw. Gebietskomitee bzw. das ZK der 
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nationalen Kommunistischen Partei einmal in anderthalb 
Jahren einberufen, eine außerordentliche Konferenz auf Be
schluß des Regional- bzw. Gebietskomitees bzw. des ZK der 
nationalen Kommunistischen Partei oder auf Verlangen eines 
Drittels der Gesamtzahl der Mitglieder der Organisationen, 
die zur Region bzw. zum Gebiet bzw. zur Republik gehören. 
Die Vertretungsquoten für die Regional- bzw. Gebietskonfe
renz bzw. für den Parteitag der nationalen Kommunistischen 
Partei werden durch das Regional- DZW. Gebietskomitee bzw. 
das ZK der nationalen Kommunistischen Partei festgesetzt. 

Die Regional- bzw. Gebietskonferenz bzw. der Parteitag der 
nationalen Kommunistischen Partei nimmt die Berichte des 
Regional- bzw. Gebietskomitees bzw. des ZK der nationalen 
Kommunistischen Partei, der Revisionskommission und sonsti
ger Regional- bzw. Gebietsinatitutionen entgegen und bestä
tigt Sie, erörtert die Fragen der Partei-, Sowjet-, Wirt
schafts- und Gewerkschaftsarbeit in der Region bzw. im Ge
biet bzw. in der Republik und wählt das Regional- bzw. Ge
bietskomitee (in den Republiken das ZK der nationalen Kom
munistischen Partei), die Revisionakommission und die Dele
gierten zum Unionsparteitag. 

40.) Das Regional- bzw. Gebietskomitee bzw. in den Repu
bliken das ZK der nationalen Kommunistischen Partei bildet 
für die laufende Arbeit entsprechende Exekutivorgane mit 
nicht'mehr als 11 Mitgliedern, die vom ZK der KPdSU(B) be
stätigt werden, und bestimmt zwei Sekretäre: einen ersten 
und einen zweiten. Die Sekretäre müss~n mindestens 12 Jah
re der Partei angehören. 

41.) Das Regional- bzw. Gebietskomitee und in den Republi
ken das ZK der nationalen Kommunistischen Partei organisiert 
die verschiedenen Parteiinstitutionen innerhalb der Region, 
des Gebiets, der Republik, leitet ihre Tätigkeit, ernennt 
die Redaktion des Regional- und Gebietsparteiorgans, das 
unter seiner Kontrolle arbeitet, leitet die Parteigruppen 
in den außerparteilichen Orgenisationen, organisiert und 
leitet seine Unternehmungen, die für das Gebiet bzw. die 



- 129 -

Region bzlY. die Republik von allgemeiner Bedeutung sind, 
verteilt innerbalb seiner Organisation die "Kräfte und Mit
tel der Partei und verwaltet die Parteikasse der Region 
bzw. des Gebietes bzw. der Republik. 

42.) Das Plenum des Regional- bzw. Gebietskomitees bzw. 
des ZK der nationalen Kommunistischen Partei wird mindestens 
einmal in drei Monaten einberufen. 

43.) Die Parteiorganisationen der nationalen und anderen 
Gebiete und der Autonomen Republiken, die zu Regionen oder 
Republiken gebören, arbeiten unter Leitung der Regional
komitees bzw. der ZK der nationalen Kommunistischen Partei
en und lassen sieb in ibrem inneren Leben von den Grundsät
zen leiten, die in Kapitel VI des Parteistatutes ~öer die 
Regional-, Gebiets- und Republikorganisationen dargelegt 
sind. 

VII. Die Stadt- und Rayonorganisationen (ländlichen und 
städtischen Organisationen) der Partei 

44.) Die Stadt- bzw. Rayon-Parteikonferenz wird durch das 
Stadt- bzw. Rayonkomitee mindestens einmal im Jahre einbe
rufen, eine außerordentliche Konferenz auf Beschluß des 
Stadt- bzw. Rayonkomitees oder auf Verlangen eines Drittels 
der Gesamtmitgliederzahl der Organisationen, die der Stadt
bzw. Rayonorg~sation angehören. 

Die Stadt- bzw. Rayonkonferenz nimmt die Ber:\.chte des 
Stadt- bzw. Rayonkomitees, der Revisionskommission und son
stiger Stadt- bzw. Rayoninstitu~ionen entgegen und bestätigt 
sie, wählt das Stadt- bzw. Rayonkomitee, die Revisionskom
mission und die Delegierten zur Regional- bzw. Gebietskon
ferenz bzw. zum Parteitag der nationalen Kommunistischen 
Partei. 

45.) Der Sekretär des Stadtkomitees muß 10 Jahre, der Sekre
tär des Rayonkomitees 7 Jahre der Partei angehören. Die 
Sekretäre des Stadt- bzw. Rayonkomitees werden vom Gebiets
bzw. Regionalkomitee bzw. vom ZK der nationalen Kommunisti
schen Partei bestätigt. 
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46.) Das Stadt- bzw. Rayonkomi tee wählt ein Büro aus 5 - 7 
Mitgliedern, organisiert und bestätigt die Grundorganisa
tionen der Partei in den Betrieben, in den Sowjetwirtschaf
ten, Maschinen-Traktoren-Stationen, Kollektivwirtschaften 
und Institutionen, registriert alle Kommunisten, organisiert 
die verschiedenen Parteiinstitutionen innerhalb der Stadt 
bzw. des Rayons und leitet ihre Tätigkeit, ernennt den 
Redakteur des Stadt- bzw • Hayonparteiorgans , das unter sei
ner Leitung und Kontrolle arbeitet, leitet die Parteigrup
pen in den außerparteilichen Organisationen, organisiert 
seine Unternebmen, die von allgemeiner Bedeutung für die 
Stadt bzw. den Hayon sind, verteilt innerbalb der Stadt 
bzw. des Rayons die Kräfte und Mittel der Partei und verwal
tet die Parteikasse der Stadt- bzw. der Rayonorganisation. 
Das Stadt- bzw. Rayonkomitee erstattet dem Regional- bzw. 
Gebi~tskomitee bzw. dem ZK der nationaien Kommunistischen 
Partei Bericbt über seine Tätigkeit zu den Terminen und 
in der Form, die vom Zentralkomitee der Partei festgesetzt 
wurden. 

47.) In großen Städten werden mit Genehmigung des ZK der 
ICPdSU(B) Rayonorganisationen gescbaffen, die dem Stadt
komitee unterstehen. 

VIII. Die Grundorganisationen der Partei 

48.) Die Grundlage "der Partei sind die Grundotganisatio
nen. Grundorganisationen der Partei werden in den Industrie
betrieben, Sowjetwirtschaften und in sonstigen Wirtschafts
unternehmen, in den Kollektivwirtschaften, Maschinen-Trak
toren-Stationen, in den Truppenteilen der Roten Armee, in 
den Dörfern, Institutionen usw. geSchaffen, wenn dort min
destens drei Partei mitglieder vorhanden sind. 

In den Betrieben, Kollektivwirtschaften, aen Institutionen 
usw., in denen weniger als drei Parteimitglieder vorhanden 
sind, werden Kandidatengruppen oder Gruppen aus Partei
·und Komsomolmitgliedern mit einem Parteiorganisator an der 
Spitze gebildet, der von den Hayon- bzw. Stadtkomitees oder 
den Politischen Abteilungen benannt wird. Die Grundorgani-
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sationen der Partei werden von den Rayon- bzw. Stadtkom1-
tees bzw. von den entsprechenden Politischen Abteilungen 
bestätigt. 

49.) In den großen Betrieben, Institutionen, Kollektivwirt
schaften usw. mit einer großen Zahl von Kommunisten (von 
100 Mitgliedern bis 3000 und mehr) können innerhalb der 
allgemeinen Grundorganisation der Partei, die den gesamten 
Betrieb, die gesamte Institution usw. umfaßt, in jedem 
einzelnen Falle mit Bestätigung durch das Rayon- bzw. Stadt
komitee bzw. die betreffende Politische Abteilung, Partei
organisationen der Betriebsabteilungen, Arbeitsabschnitte, 
Unterabteilungen USIV. gebildet werden. Innerhalb der Ab
.teilungs-, Abschnitts- und sonstigen· Organisationen können 
wieder Parteigruppen der Brigaden, Aggregatsgruppen usw. 
gebildet werden •. 

50.) Die Grundorganisation der Partei verbindet die Ar
beiter- und Bauernmassen mit den leitenden Parteiorganen. 
Ihre AUfgabe ist: 

1) die agitatorische und organisatorische Arbeit unter den 
Massen für die Losungen und Beschlüsse der Partei; 

2) die Gewinnung von Sympathisierenden und neuen Mitglie
dern und ihre politische Erziehung; 

3) die Unterstützung des Rayon- bzw. Stadtkomitees bzw. der 
Politischen Abteilung bei ihrer täglichen organisatori
schen und agitatorischen Arbeit; 

4) die Mobilisierung der Massen in den Betrieben, in den 
Sowjetwirtschaften, Kollektivwirtschaften usw. für die Er
füllung des Produlttionsplanes, für die Festigung der Ar

beitsdisziplin und für die Entwicklung der Stoßarbeiterbewe

gung; 

5) der Kampf gegen Schlamperei und Mißwirtschaft in den 
Betrieben, in den Sowjetwirtschaften und Kollektivwirt
schaften und die tagtägliche Sorge um die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der Arbeiter und Kollektivbauern; 

6) die aktive Teilnahme als ein urgan der Partei am wirt-
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schaftlicben und politiscben Leben des Landes. 

51.) Zur Erledigung der laufenden Arbeit wählt die Grund
organisation ein Parteikomitee (Fabrikparteikomitee, Be
triebsparteikomitee usw.) aus nicht mehr als 11 Mitgliedern 
für ein Jahr, die Abteilungsorganisation einen Parteiorga
nisator, der von dem Parteikomitee der Grundorganisation 
bestätigt wird. 

In Parteiorganisationen mit weniger als 15 Mitgliedern 
und Kandidaten werden keine Parteikomitees geschaffen, son
dern Parteiorganisatoren bestimmt. In Parteikomitees von 
Grundorganisationen, die nicht mehr als 100 Parteimitglie
der um:l'assen,wird die Parteiarbeit in der Regel von Funk
tionären geleistet, die von der Produktionsarbeit nic·ht 
freigestellt sind. In Parteikomitees bis zu 1000 Partei
mitgliedern sollen 2-3 bezahlte, von der Produktionsarbeit 
freigestellte FunktionKre arbeiten. In Parteikomitees mit 
einer Ltitgliederzahl bis zu 3000 und mehr können 4-5 von 
der Prodllittionsarbeit freigestellte Genossen arbeiten. 

Die Sekretäre der Parteikomitees der Grundorganisationen 
müssen mindestens 3 Jahre,die Partei organisatoren zwei 
Jahre der Partei angehören. 

IX, Die Parteiorganisationen in der Roten Armee 

52.) Die allgemeine Leitung der Parteiarbeit in der Roten 
Armee, in der Roten Flotte und Luftflotte übt die Politi
sche Verwaltung der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, die 
die Rechte einer MilitKrabteilung des ZK der KPdSU(B) be
sitzt, aus. Die Politische Verwaltung der Roten Armee lei
tet die Partei arbeit durch die von ihr eingesetzten Politi
schen Abteilungen und Militärkommissare und durch die Far
teikommissionen, die auf den entsprechenden Armeekonferen
zen gewählt werden. 
Die Parteiorganisationen der Roten Armee, $lotte und Luft
flotte arbeiten auf der Grundlage einer besonderen Instruk
tion, die vom ZK der KPdSU(B) bestätigt ist. 

53.) Die Leiter der Politischen Abteilungen der Militär-
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kreise, Flotten und Armeen müssen zehn Jahre, die Leiter 
der Politischen Abteilungen der Divisionen und Brigaden 
sechs Jahre der Partei angehören. 

54.) Die politischen Organe sind verpflichtet, engen Kon
takt mit den örtlichen Parteikomitees aufrechtzuerhalten, 
und zwar durch ständige Mitarbeit der Leiter der politischen 
Organe und der Idilitärkommissare (Gehilfen für die politi
sche Arheit) in den örtlichen Parteikomitees wie auch durch 
regelmäßige gntgegennahme von Berichten der Leiter der 
politischen Organe und der Militärkommissare (Gehilfen für 
die politische Arbeit) über die politische Arbeit in den 
Truppenteilen. 

X. Die Parteigruppen in den außerparteilichen Organisatio-

llim 
55.) Auf allen Kongressen, Beratungen und in den gewählten 
Organen der aUßerparteilichen Sowjet-, Gewerkschafts-, Ge
nossenschafts- und sonstigen Massenorganisationen, in de
nen mindestens drei Parteimitglieder vorhanden sind, werden 
Parteigruppen organisiert, deren Aufgabe die allseitige 
Stärkun-g des Einflusses der Partei und die Durchführung 
ihrer Politik außerhalb der Partei, die Stärkung der eiser
nen Partei- und Sowjetdisziplin, der Kampf gegen den Büro
kratismus und die Kontrolle der Durchführung der Partei
und Sowjetdirektiven ist. 

Für die laufende Arbeit wählt die Gruppe einen Sekretär. 

56.) Die Gruppen unterstehen, unabhängig von ihrer Bedeu
tung, völlig den betreffenden Parteiorganisationen (ZK der 
KPdSU(B), Regionalkomitee, Gebietskomitee, ZK der nationa
len Kommunistischen Partei, Stadtkomitee, Rayonkomitee). 
In allen Fragen müssen sich die Gruppen stets und strikt 
an die Beschlüsse der leitenden Parteiorganisationen halten. 

XI. Die innerparteiliche Demokratie und die Parteidisziplin 

57.) Die freie und sachliche Erörterung der Fragen der Par
teipolitik in den einzelnen Organisationen oder in der Par-

- ~ 
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tei in ihrer Gesamtheit ist unantastbares Recht jedes Par
teimitgliedes. Es ergibt sich aus der innerparteilichen 
Demokratie.-Nur auf der Grundlage_der innerparteilichen 
Demokratie kann die bolschewistis~he Selbstkritik entfal
tet und die Parteidisziplin gefestigt werden, die eine be
wußte und keine mechanische Disziplin sein muß. Aber eine 
breite Diskussion, besondern eine Diskussion im Unions maß
stab, über Fragen der Parteipolitik muß so organisiert 
werden, daß sie nicht zu Versuchen'einer unbedeutenden-Min
derheit führen kann, ihren Willen der gewaltigen Mehrheit 
der Partei aufzuzwingen, oder zu Versuchen der Bildung 
fraktioneller Gruppierungen, die die Einheit der Partei zer
stören, zu Spaltungsversuchen, die Stärke und Festigkeit 
der Diktatur des Proletariats zur Freude der Feinde der 
Arbeiterklasse erschüttern. Daher kann eine breite Diskus
sion im Unionsmaßstab nur dann als notwendig anerkannt 
werden, 
a) wenn diese Notwendigkeit mindestens von einigen örtli
chen Parteiorganisationen im Gebiets- oder Republikmaßstab 
anerkannt wird ; 
b) wenn innerhalb des Zentralkomitees keine hinreichend 
feste Mehrheit in den wichtigsten Fragen der Parteipolitik 
vorhanden iat, 
c) wenn das Zentralkomitee trotz des Vorhandenaeins einer 
festen Mehrheit im ZK, die einen bestimmten Standpunkt 
einnimmt, es dennoch für no~vendig hält, die Richtigkeit 
seiner Politik durch eine Diskussion in der Partei zu 
Überprüfen. 

Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist die Partei 
vor dem Mißbrauch der innerparteilichen Demok,atie durch 
parteifeindliche Elemente gesiChert, nur unter diesen Be
dingungen kann man darauf rechnen, daß die innerparteiliche 
Demokratie für die Sache zum Nutzen sein und nicht zum 
Schaden der Partei und der Arbeiterklasse ausgenützt werden 
kann. 

58.) Erhaltung der Parteieinheit, schonungsloser Kampf ge
gen die ger{ngsten Versuche, einen Kampf der Fraktion zu 
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entfachen und die Partei zu spalten, strengste Partei- und 
SoV/jetdisziplin sind oberste Pflicht aller Parteimi tglie
der ·und aller Parteiorganisationen. Um eine st~enge Diszi
plin in der Partei und in der gesamten Sowjetarbeit zu ver
wirklichen und grölltmögliche Einheit unter Ausschaltung jeg
licher Fraktionsmacherei zu erzielen, hat das ZK der 
KPdSU(B) das Hecht, in Fällen der Verletzung der Parteidis
ziplin oder des Wiederauflebens oder der Duldung von ~'rak
tionsmacherei alle Grade der Parteistrafen, bis zum Aus
schluß aus der Partei, gegenüber Mitgliedern des ZK Über
führung in den Kandidatenstand und, als äußerste Maßnahme, 
Ausschluß aus der Partei anzuwenden. Die Vorbedingung für 
die Anwendung dieser äußersten Maßnahme gegenüber Mitglie
dern des ZR, Kandidaten des ZK und Mitgliedern der Kommis
sion für Parteikontrolle ist die Einberufung einer Plenar
tagung des ZK, zu der alle Kandidaten des ZK und alle Mit
glieder der Kommission für Parteikontrolle eingeladen wer
den. Wenn diese allgeme~ne Versammlung der verantwortli
chen Führer· der Partei mit zwei Uri ttel der Stimmen die 
Überführung von tJ1tgliedern des ZI{ oder der Kommission für 

Parteikontrolle in den Kandidatenstand oder ihren Ausschluß 
aus der Partei f,ür notwendig hält, so muß diese Maßnahme 
sofort durchge1'ührt werden. 

59.) Die Beschlüsse der zentralen Partei- und Sowjetorgani
sationen müssen schnell und genau durchgeführt werden. Die 
Nichtdurchführung der Beschlüsse der höheren Parteiorgani-
sationen und andere Vergehen, die von der öffentlichen 
Meinung der Partei als Verbrechen angerechnet werden, zie
hen nach sich: für Organisationen - einen Tadel und allge
meine Umregistrierung (Auflösung der Organisation); für 
einzelne Parteimitglieder - diesen oder jenen Tadel (Ver
weis i Rüge USIV.), öffentlichen Tadel, .zei tweilige .l!:ntfer
nung von verantwortlicher Partei- und Sowjetarbeit, Aus
schluß aUS der Partei, Ausschluß aus der Partei mit Mit
teilung des Vergehens an die Ve~valtungs- und Gerichtsbe-
hörden. 

60.) Parteimitglieder, die es ablehnen, Fragen der Kommis-
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sion für Parteikontrolle wahrheitsgemäß zu beantworten, 
sind sofort aus der Partei auszuschließen. 

XII •. Die Geldmittel der Partei 

61.) Die Geldmittel der Partei und ihrer Organisationen 
setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen, den Einkünften aus 
den Unternehmen der Partei und anderen Einkünften zUSammen. 

62.) Die monatlichen Mitgliedsbeiträge für Parteimitglie
der und Kandidaten werden wie folg~ festgesetzt: 
bei einem Verdienst 

bis 100 Rubel 0,20 Rubel 
von 101 bis 150 Rubel 0,60 Rubel 
von 151 bis 200 Rubel 1,00 Rubel 
von 201 bis 250 Rubel 1,50 Rubel 
von 251 bis 300 Rubel 2,00 Rubel 
von 300 bis 500 Rubel 2 Prozent 
über 500 Rubel 3 Prozent des Verdienstes. 

63.) Als Aufnahmebei trag werden beim Eintrl tt als Kandidat 
zwei Prozent dea Verdienstes erhoben. 

"XVII. Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion (BolsChewiki). 
Stenographis.cher Bericht". Moskau, 1934. 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

29. Juni - 1. Juli 1934 

Das Plenum behandelte folgende Fragen: 

1.) über die ßrfullung des Ablieferungsplsns für Getreide 
und Fleisch; 

2.) Über die Verbesserung und Entwicklung der Viehzucht. 

Über die Verbesserung und Entwicklung der Viehzucht 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B), angenommen 
am 1. Juli 1943) 

Der Sieg der Kollektivwirtschaftsordnung auf dem Lande, der 
die erfolgreiche Lösung des Getreideproblems gewährleiste
te, schuf günstige Voraussetzungen für eine bescbleunigte 
Entwicklung der Viehzucht in den Sowjetwirtschaften, Kol
lektivwirtschaften und der persönlichen Nebenwirtschaft der 
Kollektivbauern. Die in den letzten Jahren organisierten 
großen Viehzucht-Sowjetwirtschaften und Kollektivwirtschafts
farmen, die den Markt beliefern, wurden zur Hauptbasis für 
den Aufschwung,der Viehzucht, für die Verbesserung der 
Qualität des Viehs und für die steigende Produktion an 
Marktprodukten. Bedeutende Erfolge wurden bei der Überwin
dung des Mangels an Kühen auf den Höfen der Kollektivbauern 
erreicht. Mit staatlicher Hilfe und staatlichen Krediten 
erhielten die Kollektivbauern seit der 2. Hälfte des Jahres 

1933 900 000 Kälber. 

Jedoch ist das Plenum des ZK der KPdSU(B) der Meinung, daß 
der Zustand der,Viehzucht insgesamt weiterhin unbefriedigend 
ist; ihre Entwicklung geht überaus langsam voran, hinsicht
licb der Pferde ist dem Prozeß der Verringerung des Bestan
des noch nicht Einhalt geboten. Es wurden keine entsprechen
den Maßnahmen zur Entwicklung und Verbesserung der futter
basis getroffen; die Weideplätze und Heuschläge sind ver
nachläSSigt, vernachlässigt wurde auch die Produktion der 
wichtigsten Futtergräser (Klee Und Luzerne). De~ Ernteertrag 
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der Futterkulturen und Vliesen ist niedrig, und die Verar
beitung der Abfälle der Nahrungsmittelindustrie ist nicht 
in genügender Welse organisiert. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) bält die Arbeit der land
wirtschaftlichen und sowjetw1rtscbaftlichen Organe, der 
Partei- und Sowjet organisationen bei der Entwicklung der 
Viehzucbt :für unbefriedigend und verlangt von ihnen bol
schewistischen Kampf für den Aufschwung der Viebzucht. Sie 
sollen sich dabei von den Hinweisen des Genossen Stalin lei
ten lassen: '~ie gesamte Partei. alle unsere Funktionäre. 
Parteimitglieder'und Parteilose. müssen die Sache der Vieh
zucht in die Hand nehmen. wobei in Betracbt gezogen werden 
muß. daß das Problem der Viehzucht jetzt ein ebenso erst
rangiges Problem ist. wie es gestern das bereits erfolg
reicb gelöste Getreideproblem war,,,1) 

Das Hauptkettenglied beim Aufschvnxng der Viehzucht ist die 
Entfaltung der Kollektivwirtschaftsfarmen, die den Markt 
beliefern, und die Festigung der Viehzucht-8owjetvdrtschaf
ten. 

Die Hauptaufgabe der Viehzucht-Sowjetwirtschaften ist die 
Verbesserung der Viehrassen und die Steigerung der Produk
tivität des Viehs bei allmählicher Umwandlung der Sowjet
wirtschaften in wirkliche Musterwirtschaften für besseres 
Zuchtvieh. Die Viehzucht,-Sowjetwirtschaften müssen von Jahr 
~u Jahr die Ubergabe (Verkauf)'von Groß- und Jungvieh an 
die Kollelctivvlirtschaftsfarmen steigern und dadurcb zur 
wichtigsten Quelle der staatlichen Hilfe für die Kollek
tivwirtschaften bei der Entwicklung der Farmen werden. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hebt, die entscheidende Rolle 
der Kollektivwirtschaftsfarmen für die Entwicklung der Vieh
zucht hervor. Die organisatorisch-wirtschaftliche Festigung 
der bestehenden Kollekti~virtschaftsfarmen und die Schaf
fung einer Farm in jeder Kollektivwirtschaft muß zur vor
dringlichen Aufgabe aller Partei- und Sowjetorganisationen 

1) J.IV. Stalin, Werke, Bd. 13, Dietz Verlag, Berlin 1955, 
S.294 I 
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werden. Die Vergrößerung der Zahl der Kollektivwirtschat·ts';' 
farmen und die Vergrößerung des Viehbestandes in den beste
henden Farmen muß vor sich gehen: 
a) durch Erhaltung und bessere Aufzucht des Jungviehs, 
b) durch den Aufkauf von Vieh bei den Kollektivbauern, 
c) durch den Kauf von Vieh bei den Sowjetwirtschaften, wo
bei den Kollektivwirtschaften staatliche Kredite für die
sen Zweck zu gewähren sind. Alle Versuche, die Kollektiv
wirtschaft~~ßXmen zu sabotieren und die kollektivwirtschaft
lichen Herden zu verschleude1~, sind unbedingt als ein An
schlag des Klassenfeindes auf die Kollektivwirtschaftsord
nung zu werten; ihnen ist eine entschiedene Abfuhr zu ertei
len. 

Zugleich erinnert das Plenum des ZK alle Parteiorganisatio
nen an die Notwendigkeit, in kürzester Frist den Mangel an 
Kühen bei den Kollektivbauern zu .überwinden. Im Laufe der ' 
nächsten zwei Jahre sollen sich alle Kollektivbauern unbe
dipgt eine Kuh angeschafft haben. 

Um den raschesten Aufschwung der Viehzucht zu gewährleisten, 
hält es das Plenum des ZK der KPdSU(B) für notwendig, nach 
dem Beispiel des staatlichen Aussaatplanes ,die Methode der 
staatlichen Planung der En~vicklung der Viehwirtschaft ein
zufübren. Dazu sollen Planaufgaben für die E~veiterung des 
Viehbestandes in den Sowjetwirtscbaften und in den Kollek
tivwirtschaftsfarmen aufgestellt werden, ferner soll ein 
Plan für die Aufzucht des Jungviehs durch die Sowjetwirt
schaften, die Kollektivwirtschaften, die Kollektivbauern 
und Einzelbauern und für den Futteranbau ausgearbeitet wer
den. Diese Pläne sind den Sowjetwirtschaften, Kollektiv
wirtschaften und Dorfsowjets zur Kenntnis zu bringen. 

Die Erfüllung des staatlichen Planes der Entwicklung der 
Viehzucht muß im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Par
tei-und Sowjetorganisationen stehen; der Plan muß ein 
höchst wichtiges Mittel sein, um die Arbeiter ' der Sowjet
wirtschaften, die Kollektivbauern und die Einzelbauern für 
die Entwicklung der Viehzucht zU , mobilisieren. 
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Das Plenum des ZK der KPdSU(B) beauftragt das Politbüro des 
ZK und den Rat der Volkskommissare der UdSSR, Planaufgaben 
für 'die Jahre 1934-/35 für die , Entwicklung der Viehzucht in 
den einzelnen Re~ubliken, Regionen und Gebieten auszuarbei
ten mit dem Ziel, die Viehzucht mit allen modernen Mitteln 
der Technik auszurüsten. Dabei sind folgende Weisungen zu
grunde ,zu legen: 

I. Die Viehzucht in den Sowjetwirtschaften 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) verpflichtet das Volkskommis
sariat für Sowjetwirtschaften, das Volkskommissariat für 
Versorgung der UdSSR und das Volkskommissariat ·für Landwirt
schaft der UdSSR, folgende Maßnahmen bezüglich der Vieh
wirtschaft in den Sowjetwirtschaften durchzuführen: 

1. Die Herden der Sowjetw1rtschaft sind ausreichend mit 
Raub- und Saftfutter, ebenso mit Weideplätzen zu versorgen. 
Sie sind ferner maximal mit Kraftfutter zu versorgen. 

In allen Viebzucbt-Sowjetwirtschaften und Gestüten sind 
Futterfruchtfolgen festzusetzen, die auf einer wesentlichen 
Erweiterung der Aussaatflächen für Futterkulturen, Hülsen
frücbte sowie Hackfrücbte und in Sowjetwirtscbaften für 
Schweinezucht darüber binaus für Kartoffsln beruhen. 

In den Sowjetwirtschaften ist die Anbaufläche für Futter
kulturen und Hackfrüchte so zu erweitern, daß im Jabre 1936 
der Bedarf der Sowjetwirtschaften an Saatgut für diese Kul
turen völliß gesichert ist. 

2. Für die Verarbeitung des Futters (Mahlen, Mischen) sind 
in jeder Viebzucht-Sowjetwirtschaft einfache Futterverar
beitungsanlagen einzurichten (Gebläse, HammermÜhlen, Scbrot
mühlen, Quetschen, Olkuchenbrecber u.a.). Die SowjetYlirt
schaften sind bis zum Jahre 1935 mit diesen Anlagen auszu
statten. 

3. Es ist zu betonen, daß das Volkskommissariat für Sowjet
wirtschaften trotz der strikten Weisung des ZK und des Rates 
der Volkskommissare die Aufnahme der Viehzucht in den Getrei
de-Sowjetl'lirtschaften und die , Aufzucht anderer Vieharten 
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in den spezialisierten Viehzucht-Sowjetwirtschaften nicht 
entwickelt hat. Darum wird das Volkskommissariat für Sowjet
wirtschaften verpflichtet, dem Rat der Volkskommissare in..,. 
nerhalb eines Monats einen'Plan zur Einführung der Schaf
und Rinderzucht in den Getreide-Sowjetwirtschaften, der 
Schweine- und Schaf zucht in den Sowjetwirtschafteri für 
Milch- und Fleischproduktion und der Rinderzucht - in den 
Sowjetwirtschaften für Schweine- und Schafzucht zur Bestä
tigung vorzulegen. 

4. Zur Verbesserung des Zuchtviehs in den Sowjetwirtschaf
ten: 
a) ist in jeder Sowjetwirtschaft ein Grundbestand der wert
vollsten Muttertiere und Zuchttiere für die Aufzucht auszu
wählen; für sie ist eine besonders sorgfältige und sachge
mäße Pflege, Fütterung und eine richtige zootechnische Kon
trolle zu gewährleisten; 
b) wird das Volkskommissariat für Sowjetwirtschaften ver
pflichtet, eine bedeutende Verbesserung der Arbeit der Zucht
Sowjetwirtschaften zu erzielen, indem diese mit zootecbni
sehen und Veterinärfachleuten versorgt werden und indem 
ihnen eine Futterbasis geschaffen wird, die den Bedarf der 
Sowjetwirtschaften an allen Futterarten völlig deckt. 

5. Das Plenum betrachtet die Qualität und das Tempo der Bau
tätigkeit in den Sowjetwirtschaften, besonders den Wohnungs
bau, als unbefriedigend; es verpflichtet darum das Volkskom
missariat für Sowjetwirtschaften, die völlige Erfüllung der 
Baupläne der Sowjetwirtschaften nach dem Programm des Jah
res 1934 zu gewährleisten und dem Rat der Volkskommissare 
einen Plan zur organisatorisch-wirtschaftlichen Neueinrich
tung von Viehzucht-Sowjetwirtschaften mit Festsetzung genau
er Termine ihrer Fertigstellung zur Bestätigung vorzulegen. 

6. Die Praxis des individuellen Wohnungsbaus der Arbeiter 
der Sowjetwirtschaften ist weiter zu entwickeln; für die 
Facharbeiter der Sowjetwirtschaften sind im Laufe der Jahre 
1934/35 bessere Wohnbedingungen zu schaffen. 

7. Die jetzt geltenden Instruktionen für die Entlohnung der 
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Arbeit in den Viehzucht-Sowjetwirtschaften sind als falsch 
und viel zu kompliziert aufzuheben. Das Volkskommissariat 
für Sowjetwirtschaften wird verpflichtet, das System des 
Prämien-Lei,stungslohnes umzuarbeiten, wobei die Prämiierung 
mit Naturalien (mit Jungvieh) für Arb,eiter, die die Produk_ 
tionspläne iibererfüllen, gestattet wird. 

8. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) betont, daß die Sowjet
wirtschaften qisher keine wirkliche wirtschaftliche Rech
nungsführung erreicht haben, und es verpflichtet darum das 
Volkskommissariat für SowjetwirtSChaften, das Volkskommis
sariat für Versorgung und das Volkskommissariat für Landwirt
schaft, ein festes System der wirtschaftlichen Rechnungs
führung in den Sowjetwirtschaften auszuarbeiten und einzu
führen, wobei strengste Finanz- und Haushaltsdisziplin fest
zulegen ist. 

9. Das Plenum weist auf die Mißwirtschaft und die direkte 
Vergeudung von Futter in vielen Sowjetwirtschaften hin, 
es beauftragt darum das Volkskommissariat für Sowjetwirt
schaften, eine eiakte Kontrolle über diese Arbeit einzu
fiChten und dem Direktor der Sowjetwirtschaft und dem Lei
ter der Politischen Abteilung die persönliche Verantwortung 
für die richtige Ausnutzung des Futters zu übertragen. 

11. Die kollektiywirtschaftliche Viehzucht 

1. Da die kollektivwirtschaftliche Viehfarm, die Produkte 
für den Markt liefert, die beste Organisationsform der 
kollektivwirtschaftlichen Viehzucht ist, sind alle verge
sellschafteten Herden der Kollektivwirtschaften zu kollek
tivwirtschaftliche Viehfarmen umzugestalten. 

2. Für das Jahr 1934 ist ein Plan auszuarbeiten, wonach bei 
den Kollektivbauern 600 000 Kälber für die Farmen aufgekauft 
bzw. auf Grund von Verträgen geliefert werden. 1935 soll 
der Aufkauf für die Farmen 10caOOO Kälber betragen. Der 
Rat der Volkskommissare der UdSSR wird beauftragt, den 
Kollektivwirtschaften beim Aufkauf der Kälbe'r für die Far
men zu helfen," und zwar durch Gewährung eines Kredits von 
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40 Millionen Rubel zusätzlich zum Kreditplan des Jahres 
1·934, 

3. Der Rat der VolkskomllÜssare und das Politbüro des ZK 
werden beauftragt, innerhalb von zwei Monaten einen Plan des 
Verkaufs von Groß- und Jungvieh aus den Viehzucht-Sowjet
wirtschaften an die kollektivwirtschaftlichen Farmen für 
die Jahre 1934 - 1935 für die Gebiete, Regionen und Hepu
bliken aufzustellen. 

4. Um die unmittelbare Interessiertheit der Kollektivbauern 
an der Entwicklung der Viehzuchtfarmen zu erhöhen, wird 
festgelegt: 
a) In dem Gesetz über die Fleischablieferung für das Jahr 
1935 ist die jetzige Heßelung über die Gewährung von Ver
güostigune;en für die Kollektivbauern der Kollektivwirtschaf
ten, die Farmen besitzen, c.bzuiindern und Vergünstigungen 
für die Kollektivbauern dieser Kollektivwirtschaften fest
zusetzen hinsichtlich der Ablieferung von Fleisch, Milch 
und Wolle an den Stsat, und zwar in Form eines Rabatts von 
25 Prozent für Fleisch, 15 Prozent für Milch und 20 Prozent 
für Wolle von den Mengen, die die Farm an den S.taat abzu
liefern hat; dieser Rabatt soll auf den Plan der persönli
chen Ablieferungsverpflichtungen der Kollektivbauern für 
Fleisch, Milch und Wolle angerechnet werden. 

b) Es ist die obligatorische Rückgabe der Magermilch durch 
die Butterfabriken an die Milchlieferanten (an die Kollek
tivwirtschaftsfermen, Kollektivbauern und Einzelbauern) in 
Höhe von · durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr festzusetzen. 
In der Periode der Abstillung der Kälber muß die Magermilch 
restlos zUI'Ückeeliefert werden. 

5. Um die Teilnahme der kollektivwirtschaftlichen Farmen 
am kollektivwirtschaftlichen Handel zu erweitern und im 
Zusammenhang damit das Einkom~en der KollektiVwirtschaften 
und -der Kollektivbauern zu erhöhen, ist den örtlichen Par
tei- und Sowjetorganisationen kategorisch zu verbieten, von 
den Kollektivwirtschaftsfarmen Abgaben nach festen Preisen 
der Viehzuchtproduktion über die für sie festgesetzten 
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obligatorischen Ablieferungen an den Staat hinaus zu ver
langen. 

6. In den Farmen sind ständige Viehzuchtbrigaden zu schaf
fen, wobei die Tagwerke fÜr die Kollektivbauern der Vieh
zuchtbrigade auf der Grundlage der Zahl des zu betreuenden 
Viehes, des aufzuziehenden Wurfes und auf der Grundlage 
des Ertrages der Produktion festgesetzt werden. 

Es ist eine zusätzliche Anrechnung von Tagwerken bis zu 
15 Prozent und Natural-Prämiierung mit Jungvieh für die 
Übererfüllung des Planes und für gute Qualität der Arbeit 
vorzusehen sowie ein Abzug von Tagwerken für mangelhafte 
Pflege des . Jungviehs, Unfruchtbarkeit der Muttertiere und 
niedrige Qualität der Produktion ebenfalls bis zu 15 Pro
zent der von den Kollektivbauern geleisteten Tagwerke. 

7. Zur Erhöhung der Qualifikation und der praktischen Erfah
rung der Kollektivbauern in der Wartung des Viehes wird 
festgelegt, daß die Kollektivbauern mindestens zwei Jahre 
in·· der Viehzuchtbrigade arbe i ten müssen. 

Es wird verboten, daß die Leiter der Farmen ohne Erlaubnis 
der Rayonlandwirtschaftsorgane mit anderen Arbeiten betraut 
werden. 

8. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hebt hervor, daß der 
Herbst dieses Jahres für den Aufschwung der Viehl'lirtschaft, 
in erster Linie für die Erhaltung des Jungviehs und für die 
gute Durchführung der Überwinterung außerordentliche Bedeu
tung hat. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) beauftragt die Partei- und 
Sowjetorgan1sationen, die Reparaturen der Viehzuchteinrich
tungen und ihre Vorbereitung auf den Winteraufenthalt des 
Viehes (Heizung, Reinigung, Desinfektion usw.) spätestens 
bis zum Oktober dieses Jahres zu gewährleisten und den Bau 
aller neuen Stallungen abzuschließen; dabei sind die örtli
chen Baumaterialien größtmöglich auszunutzen. 
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111. Die Viehzucht der Kollektivbauern und der Einzelbauern 

1. Im Jahre 1934 ist die staatliche Hilfe für die Kollek
tivbauern, die keine Rinder besitzen, zum Ankauf von Kälbern 
zu erweitern, wobei ein Plan der vertraglichen Lieferung 
und des Ankaufes, außer den bereits den Kollektivbauern 
übergegebenen 900 000 Kälbern, von zwei Millionen Kälbern 
bis Ende des Jahres 1934 aufgestellt wird, davon für die 
Kollektivbauern und Einzelbauern 1,6 Millionen Stück und in 
den Rayons mit einer großen Zahl von Wirtschaften ohne Rin
der 400 000 Stück aus den kollektivwirtschaftlichen Farmen. 

Den Kollektivbauern, denen es nicht möglich ~st, den vollen 
Wert der Kälber zu bezahlen, ist eih zinsloser Geldkredit 
in Höhe von 70 Millionen Rubel als Unterstützung zur Ver
fügung zu stellen. 

2. Für die Kollektivbauern und Einzelbauern, die Kälber im 
Kontraktsystem zum Verkauf an Kollektivbauern, die keine 
Rinder besitzen '. aufziehen, sind alle Vergünstigungen bei 
der Abgabe von Milcb und Fleiscb aufrechtzuerhalten, die 
durch den Bescbluß des ZK und des Rates der Volkskommissare 
vom 14. August 1933 "lJber die Hilfe für die Kollektivbauern, 
die kein Hindvieh besitzen, bei der Ausstattung mit Hin
dern" festgelegt wurden. 

Den Vorständen der Kollektivwirtschaften ist zu gestatten, 
darüber hinaus den Kollektivbauern, die Kälber im Kontrakt
system aufziehen, für jedes aufgezogene und abgegebene 
Kalb 10-15 Arbeitstage anzurechnen. 

3. Die Erfüllung des festgesetzten Planes des Jahres 1934 
hinsichtlicb des VerkaufS von 1,5 Millionen S~ück Ferkeln 
und 500 000 Stück Lämmern aus den Kollektivwirtschafts
farmen und von 300 000 Kälbern, 1,2 Millionen Ferkeln und 
200 000 Lämmern auS den Sowjetwirtschaften aller Systeme 
an die Kollektivbauern ist mit allen Mitteln sicherzustel

len. 

4. Der Kollektivbauer, der in seiner Vlirtschaft eine Färse 
oder eine Kuh aufzieht und sie an die Kollektivwirtschafts
farm zum staatlich festgesetzten Preis verkauft, wird für 
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zwei Jahre von den Pflichtablieferungen von Milch und 
Fleisch an den Staat befreit. 

5. Alle Partei- Und Sowjetorganisationen sollen ihr Augen
merk auf die-Notwendigkeit richten, der Entwicklung der Ge
flügelzucht, insbesondere bei den Kollektivbauern und Ein
zelbauern, größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. 

Um den Kollektivbauern bei der Anschaffung von Geflügel zu 
helfen und die Geflügelrassen zu verb~ssern, sollen die be
stehenden Geflügel-Sowjetwirtscbaften und die Geflügelfar
men Zuchtjunggeflügel zu Vorzugsbedingungen an die Kollek
tivbauern verkaufen. Die llayonbrutstationen sind umfassen
der für die Massenaufzucht von Kücken und für die Versor
gung der Kollektivbauern mit Kücken auszunutzen. 

6. Es wird nachdrücklich erklKrt, daß alle Viehzuchtein
richtungen, die sich auf den Höfen der Kollektivbauern be
finden und nicht mit gesellschaftlichem Vieh belegt sind, 
ihr Eigentum sind. Zugleich wird festgelegt, daß bei Eintritt 
eines Einzelbauer~ in die Kollektivwirtschaft-sein Vieh, 
mit Ausnahme des Arbeitsviehs, und auch seine Vlirtschafts
bauten, die für die Unterhaltung des Viehes notwendig sind, 
der Vergesellschaftung nicht unterliegen. 

IV. Die Pferdezucht 

1. Wichtigste Maßnahme für die Verbesserung des Fferdebe
standes ist die unbedingte Erfüllung des Fohlenaufzuchtpla
nes durch die ßowjetVfirtscbaften, Kollektivwirtschaften, 
Einzelbauern und durch alle Wirtschaftsorganisationen, die 
l'ferde besitzen. 

2. Die Kollektivwirtschaften, die F,ohlen aufziehen, werden 
im Jahre 1935 von der Getreidepflichtablieferung von 0,5 ha 
Aussaatfläche für jedes in der Kollektivwirtschaft aufge
zogene Fohlen befreit. 

3. Den'Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften und den 
Direktoren der Sowjetwirtschaften wird die Verwendung von 
trächtigen Stuten für schwere Arbeiten nach sechs Monaten 
Trächtigkeit und für jegliche Arbeit zwei Monate bis zum 
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Fohlen und für 15 Tage nach dem Fohlen bei Strafe verboten. 

4. Die Direktoren der MTS werden verpflichtet, allen Kol
lektivwirtschaften, die Fohlen in größerer Zabl aufziehen, 
bei der Betreuung mit Traktoren und Kraftfahrzeugen Ver
günsti.gungen zu gewähren. 

5. Zur Versorgung des Pferdebestandes mit Futtermitteln und 
Futterkonzentraten wird festgelegt, daß nach Erfüllung des 
staatlichen Plans der Getreideablieferungen und nach Auf
schüttung der Saatfonds die Kollektivwirtschaften die not
wendige Menge Kraftfutter entsprechend den von den Vorstän
den der KollektiV\virtschaften festgesetzten Normen und 
20 - 25 Doppelzentner Rauhfutter pro Stück im Jahr zurück
legen müssen. 

6. In den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften sind 
die Pferdezüchter, die den Aufzuchtplan für Fohlen erfül
len, mit ·einer Anrechnung bis zu 25 Tagwerken in den Kollek
tivwirtschaften und bis zu 100 Rubel für jedes aufgezogene 
Fohlen in den Sowjet;'irtschaften zu priimiieren. 

7. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, die Arbeit der staatlichen Gestüte und der 
Pferdezuchtfarmen als der wichtigsten Grundlage für die Ent
wicklung von Rassepferden unter besondere Kontrolle zu neh
men. Auf ihrer Basis ist ein umfangreiches Netz ständiger 
Beschälstationen in den Rayons unter der Aufsicht der 
Rayonlandwirtschaftsorgane für die Betreuung des Pferdebe
standes der Kollektivwirtscbaften und der Einzelbauern ein

zurichten. 

8. Zu Beginn des Jahres 1935 ist die obligatorische Anmel
dung des gesamten Pferdebestandes einzuführen. 

V. Die Verbesserung des Rasseviehes und die Zuchtarbeit 

1. Es ist nachdrücklich zu betonen, daß die vorhandenen 
Zuchttiere ganz unzureichend ausgenutzt werden. Darum wer
den das Volkskommissariat für Landwirtschaft, das Volks

kommissariat für Sowjetwirtschaften und das Volkskommis

sariat für Versorgung der UdSSR verpflicotet, die völlige 
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Ausnutzung aller Zuchttiere für eine umfassende Verbesse
rung der nichtrasaereinen Herden der SOll'jetwirtschaften, 
Kollektivwirtscbaften, der Kollektivbauern und Einzelbauern 
zu erreichen. Dazu ist jährlich ein Rayonplan der Verbes
serung der Viehrassen auszüarbeiten und dem Rat der Volks
kommissare zur Bestätigung vorzulegen. 

2. Zur Verbesserung des Viehes und zur Steigerung seiner 
Produktivität werden das Volkskommissariat für Landwirt
schaft der UdSSR, das Volkskommissariat für Sowjetwirtschaf

ten, das Volkskommissariat für Versorgung und alle ihre 
örtlichen Organe beauftragt, bis zum Ende des Jahres 1934 
eine Registrierung des gesamten verbesserten Z,uchtviehs 
vorzunehmen und in jedem Rayon in einem einheitlichen 
Rayonzuchtbuch das Zuchtvieh und das verb~sseroe Vieh, das 
sicb auf dem Territorium des Rayons befindet, zu registrie
ren. In den Gebieten, Regionen und Republiken ist ein ein

·hei tliches staatliches Herdbuch zur Hegistrierung des rein
rassigen Viehs, das sich auf dem Territorium des Gebietes, 
der Region bzw. der Republik befindet, einzuführen. Die 
Einführung dieses einheitlichen staatlichen Herdbuches wird 
den Volkskommissariaten für Landwirtschaft , der lIepubliken 
bzw. den Gebiets- und Regionslandwirtschaftsvenvaltungen 
übertragen. 

3. Die Kollektivwirtschaften, deren Zuchtvieh in das ein
heitliche staatliche Herdbuch eingetragen ist, werden ent
sprechend der Stückzahl des Zuchtviehs von der Fleischab

lieferung befreit. 

4. Die Kollektivbau·ern, deren Zucbtvieh in das staatlicbe 
Herdbuch eingetragen ist und die das Jungvieh an den Staat 
verkaufen, werden von den Fleischablieferungen befreit. 

5. Die Rayons mit dem größten Bestand an reinrassigem Vieh 
sind als staatliche Spezialzucbtstätten auszuwählen, wobei 
dort die Selektions- und Zuchtarbeit zur Züchtung der besten, 
hochproduktiven und frühreifen Rassen, aber auch zur Mas
senaufzucht von reinrassigem Jungvieh zu organisieren ist. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) ve~)flichtet das Volkskom-
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missariat für Landwirtschaft und die Gebietsparteiorgani
sationen, besondere Aufmerksamkeit auf die größtmögliche 
Intensivierung der Zuchtarbeit und auf die Entwicklung von 
Zuchtstätten zu ko~zentrieren. Im Jahre 1934 soll die Zahl 
der staatlichen Zuchtstätten 43 erreichen, davon 17 für 
Rindvieh, 10 für Schweine und 16 für Schafe. Die Zuchtstät
ten sind mit den besten zootechnischen und Veterinärfach
leuten zu besetzen. Die Ra;)'ons, in denen reinrassiges Vieh 
gezüchtet wird, sind zu Rayons vorbildlicher Viehwirtschaft 
zu machen. 

6. Die Zuchtvieh-Sowjetwirtschaften des Volkskommissariats 
für Sowjetwirtschaften, die im Gebiet der staatlichen Zucht
stätten und deren zootechnischen Stationen liegen, sind dem 
Volkskommissariat für Landwirtschaft zu übertragen. Diese 
Sowjetwirtschaften sind in Republik-, l{egional- bzw. Ge
bietszuchtstätten reinrassigen Viehes umzuwandeln, deren 
Jungvieh zur Verbesserung des Viehes in den Kollektivwirt
schaften und bei den Kollektivbauern verwendet wird. 

VI. Die Erweiterung der Futtergrundlage 

In Anbetracht dessen, daß in den nächsten Jahren eine feste 
Futtergrundlage für einen machtvollen Aufsch~g der Vieh
wirtschaft geschaffen werden muß, beschließt das Plenum 
des ZK der KPdSU(B): 
1. In den Aussaatplänen für die Ernte des Jahres 1935 sind 
5 Millionen ha für die Saat von GetrElidefutterkulturen und 
Kartoffeln als feste Futterbasis für die Viehzucht- und 
Pferdezuchtfarmen der Kollektivwirtschaften auszusondern, 
wobei diese Aussaatflächen von den Getreide- und anderen 
Naturalpflichtlieferungen an den Staat befreit werden. 

2. Um die Futterreserven der Kollektivwirtschaftsfarmen für 
den Winter 1934/1935 zu vergrößern, werden die Kollektivwirt
schaften, die Viehzuchtfarmen besitzen, von den Pflichtab
lieferungen an Getreide von einer Fläche von 1,8 Millionen 
ha und an Kartoffeln von einer Fläche von 200 000 ha be-
frei t. 
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3. Für die Farmen der KOllektivwirtschaften, die über den 
festgesetzten Plan hinaus Produkte an den Staat liefern, 
wird eine Abgabe von Kraftfutter zu Vorzugspreisen festge
setzt. 

Der Rat der Volkskommissare der UdSSR wird beaUftragt, da
für im Jahre 1934 100 000 Tonnen Leinkuchen und Kleie be
reitzustellen. 

4. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) stellt den Parteiorgani
sationen, landwirtschaftlichen Organen und den Leitern der 
Sowjetwirtschaften, der MTS und den Vorsitzenden der Kollek
tivwirtschaften die überaus wichtige AUfgabe, - die Wiesen 
und Weiden zu verbessern und ihren Ertrag zu steigern. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft wird verpflichtet, 
im Jahre 1934 die Nachsaat von mindestens 2000 Doppelzent
nern wildwachsender Gräser auf Wiesen und Weiden vorzube
reiten und durchzuführen. 
Dazu werden die Rayonlandwirtschaftsorgane und die Kollek
tivwirtschaften verpflichtet, das Einsammeln von Samen 
wildwachsender Gräser zu entwickeln, wozu besondere Abschnit
te aus den Heuschlägen des Jahres 1934 auszuwählen sind. 

5. Der Rat der Volkskomndssare der UdSSR wird beauftragt, 
neben der allgemeinen Erweiterung der Aussaat von Gräsern 
im Jahre 19?5 auf 7 300 000 ha den Aussaatplan mehrjähriger 
Gräser in einem Ausmaß von 2 800 000 ha, davon 1 800 000 ha 
Klee, festzusetzen. 

Der Plan der Aussonderung von Aussaatflächen für Gräser 
aus den lViesenflächen des Jahres 1934,in einem Ausmaß von 
750 000 ha bei den Kollektivwirtschaften, davon für mehr
jährige Gräser 645 000 ha, hieraus für Klee 380 000 ha, 
und von 100 000 ha für mehrjährige Gräser bei den Sowjet

'wirtschaften wird bestätigt. Dabei wird den Landwirtschafts-
organen und den Sowjetwirtschaften die ganze Verantwortung 
für die Erhaltung, die rechtzeitige Ernte und den Drusch 
der Grassaaten auferlegt. 

6. Der Plan der Silierung bei den Kollekti~virtschaften im 
Jahre 1934 wird auf 12 Millionen Tonnen erhöht. Dabei ist 
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der Hebung der Qualität der Silierung und der Verbesserung 
der Niihr- und Geschmackseigenschaften des Silofutters be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Im Jahre 1935 ist eine Aussaatfläche von 800 000 ha an 
Hackfutterfrüchten und eine Aussaatfläche von 900 000 ha· 
an Silokulturen zu erreichen, wobei eine entschiedene Stei
gerung des Ernteertrages dieser Kulturen zu gewährleisten 
ist. 
In den Aussaatplänen für das Jahr 1935 ist eine Erweiterung 
der Aussaatflächen von Getreide- und Hülsenfrucht-Futter
kulturen (Futterlinsen, Wicken u.a.) vorzusehen. 

7. Das Volkskommissariat für Schwerindustrie wird verpflich
tet, die l~oduktion von Kleereiben, Sortiermaschinen 
"Kuskut", Waldpflügen und Moorpflügen sowie von Wurzel- und 
Strauchrodern zu organisieren und die Produktion von Heuern
tegeräten insbesondere von Pferdeharken und Futterverar
beitungsmaschinen zu erwe~tern. 

8. Das Volkskommissariat für Versorgung der UdSSR wird ver
pflichtet, im zweiten Halbjahr 1934 35 000 Tonnen Ölkuchen, 
2 000 Tonnen Knochenmehl, 4 000 Tonnen Fischmehl, 15 000 
Tonnen Maisschlempe , 4 000 'l'onnen Zuckerschlempe , 3 000 
Tonnen Treber und süße Hefe und im Jahre 1935 115 000 
Tonnen ÖlkUChen, 15 000 Tonnen Knochenmehl, 12 000 Tonnen 
Fischmehl, 30 000 Tonnen Maisschlempe, 9 000 Tonnen Zucker
schlempe, und 8 000 Tonnen Treber und süße Refe zu produ
zieren. 
Die I'roduktion von kombinierten Futtermitteln im zweiten 
Halbjahr 1934 ist auf 120 000 Tonnen zu steigern. Für das 
Jahr 1935 wird eine Produktion von 350 000 Tonnen kombinier·· 
ten Futtermitteln festgesetzt. 
Der Rat der Volkskommissare der UdSSR wird beauftragt, den 
~oduktionsplan der Ausrüstung für die Kombinations-Futter
mittelindustrie und für die Weiterverarbeitung der Abfälle 
der Nabrungs- und Genußmittelindustrie zu erhöhen. 
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VII. Die Verbesserung der veterinärmedizinischen und zootech-
nischen Arbeit 

1. Das Plenu.m des ZK der KPdSU(B) hebt hervor, daß die 
veterinärmedizinische Arbeit höchst unbefriedigend und 
stark vernachliissigt ist. Es herrscht ein großer Mangel an 
Veterinärkadern, die vorhandenen haben eine niedrige Quali
fikation, die unteren Veterinärstationen sind ganz unbe
friedigend ausgerüstet, es mangelt an Priiparaten und Medi
kamenten, die vorhandenen sind von schlechter Qualität, 
die Veterinärlehranstalten und die wissenschaftlichen For
schungsinetitute sind sehr schlecht organisiert. Als Ergeb
nis alles dessen haben wir eine bedeutende Verbreitung der 
Vieherkrankungen und eine hohe Prozentzahl an Verlusten ZU 

verzeichnen. 

Alle diese sehr großen Mängel in der Veterinärarbeit sind 
das Resultat der schwachen Leitung des Volkskommissariats 
für Landwirtsphaft der UdSSR, des Volkskommissariats für 
Sowje~rtschaften und der örtlichen Landwirtschafts- und 
Sowje~virtschaftsorgane und der ungenügenden Aufmerksamkeit 
der örtlichen Partei- und Sowjetorgane für diese Sache. 

2. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSH, die 
Regional- bzw. Gebietsparteikomitees und die Regional- bzw. 
Gebietsexekutivkomitees werden verpflichtet, die Veterinär
stationen zu erweitern und auszurüsten und binnen zwei Mona
ten alle Räumlichkeiten, die früher den Veterinärstationen, 
Heilanstalten, Ambulatorien und Veterinärpunkten gehörten, 
ganz gleich, welchem Zweck sie jetzt dienen, den Veterinär
stationen zurückzugeben und sie mit Transportmitteln zu 
versorgen. 

Die Zahl der Veterinärstationen ist im Jahre 1936 auf 
6 '000 und die der Veterinärpunkte auf 8 000 zu erhöhen. 

3. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, die 
Regional-(Gebiets- )parteikomi tees und die Regional-(Gebiets-) 
exekutivkomitees werden verpflichtet, im Laufe.der Jahre 
1934/35 die ~'abriken für die Herstellung von Biopräparaten 
auszubauen und auszurüsten, ihre Rohstoffbasis zu sichern 
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und in allen Gebieten, Regionen und Republiken Gebiets
veterinärlager mit Rayonabteilungen und Apotbeken zu er
öffnen. 

4. Das Volkskommissariet für Schwerindustrie, das Volkskom
missariet für Leichtindustrie, das Volkskommissariat für 
Versorgung und die Handwerkergenossenschaften werden ver
pflichtet, die Produktion von veterinärmedizinischen In
strumenten und von knappen Desinfektionsmitteln, Biopräpa
raten und Medikamenten bedeutend zu erhöben. Damit ist im 
111. Quartal des Jahres 1934 zu beginnen. 

5. Das Volkskommissariat für Landwirtscha:ft wird verpflich
tet, obligatoriscbe veterinärmedizinische und zootechnische 
Ricbtlinien für die Pflege und Wartung des Viehes, den ein
zelnen Gebieten entsprechend, auszuarbeiten. 

6. Um die Erfahrungen der besten Sowjetwirtschaften, Kol
lektivwirtscha:ftsfarmen, Kollektivbauern und Einzelbauern, 
weiterzugeben und zu verbreiten, werden die Regional
(Gebiets-) und Rayonlandwirtscha:ftsorgane verpflichtet, 
jäbrliche Regional-(Gebiets-) und Rayonzuchtviehausstel
lungen und JungViehausstellungen zu organisieren, wobei 
die besten Ergebnisse in der Viehzucht prämiiert werden. 

7. Zur Verbesserung der materiellen Lage der zootechnischen 
und Veterinärkader, die im Rayon, in den Sowjetwirtschaf
ten und Kollektivwirtscha:ften arbeiten, wird der Lohn der 
Zootechniker höherer Qualifikation und der Veterinärobe~
ärzte im Rayon um 300-400 Rubel, der Zootechniker der Sta
tionen und der Veterinärärzte um 200-275 Rubel, der Vete
rinärfeldschere und der Viehzucbttechniker um 125-180 Ru
bel, je nacb Produktionspraxis und Qualifikation, erhöbt. 
Damit ist im 111. Quartal des Jahres 1934 zu beginnen. 

8. Das Volkskommissariat für Landwirtscha:ft der UdSSR und . 
das Volkskommissariat für Sowjetwirtschaften werden ver
Pflichtet, dem ZK und dem Rat der Volkskommissare einen 
Plan zur Verbesserung der Ausbildung von veterinär- und 
zootechnischen Fachleuten sowohl der höheren und mittleren, 
als auch der unteren Qualitfikation vorzul~gen. 
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Das Volkskommissariat für Landwirtschaft Ülld das Volkskom
missariat für Sowjetvartschaften werden verpflicbtet, die 
Herausgabe popul~wissenschaftlicber Literatur über Fragen 
der Viehzucht zu organisieren und die Verbreitung dieser, 
Literatur in den Kollektivwirtschaften zu gewährleisten. 

9. Das Volkskommissariat für Landwirtscbaft wird verpflich
tet, die wissenscha:ftliche Forscbungsarbeit der ~andwirt
scbaftlichen Akademte und der Gebietsversuchsstationen auf 
die Lösung der praktischen Hauptprobleme der Viehzucbt, 
insbesondere auf dem Gebiet der Pflege des Jungviebs, der 
Viebmast und des Kampfes gegen die Viebseucben zu konzen
trieren. 

+ + 

+ 

D!!-s Plenum des ZK der ICPdSU(B) fordert von allen PIU'tei-, 
Sowjet- und Wirtschaftsorganisationen, darunter den Poli
tischen Abteilungen der MTS und den Sowjetwirtscha:ften, 
eine entschiedene, radikale Verbesserung der Viehzucht. 

Die Partei-, Sowjet- und Wirtschaftsorganisationen, darun
ter die Politischen Abteilungen der MTS und die Sowj~twirt
sChaften, müssen die Arbeit zur Erfüllung der staatlichen 
Pläne für den Aufschwung der Viehzucht facbgemäß organisie
ren. Die Partei- und Sowjetfunktionäre müssen die Technik 
der 'liehzucht meistern und sicb täglich mit ibr genauso 
bebarrlicb und aUfmerksam befassen wie mit den Problemen 
der Getreidewirtscha:ft. Dazu sind die besten und aktiv':" 
sten parteilosen Kräfte beranzuzieben. 

"Prawda", Nr. 180, vom 2. Juli 1934. 



- 155 -

Plenum des ZK der KPdSU(B) 

25.-28. November ~934 

Informatorische Mitteilung 

Vom 25. - 28. November 1934 fand eine Plenartagung des Zen
tralkomitees der KPdSU(B) statt. 
Das Plenum befaßte sich mit folgenden Fragen: 
1. Die Aufhebung des Kartensystems für Brot und einige 

andere Produkte; 
2. Die Politabteilungen in der Landwirtschaft. 

Die entsprechenden Beschlüsse sind nachstehend abgedruCkt. 
Außerdem behandelte das Plenum folgende aktuelle Fragen: 
a) die Entwicklung der Viehwirtschaft ; 
b) das Musterstatut des landwirtschaftlichen Artels; 
c) die finanzielle Lage und die Verschuldung der Kollek

tivwirtschaften; 
d) die individuellen Bauernwirtschaften und die zurückge-

bliebenen Kollektivwirtschaften; 
e) das Problem der Mähdrescher und der Mähdrescherführer. 

Das Politbüro erhielt vom Plenum den Auftrag, die Resolu
tionsentwürfe zu diesen l!'ragen auf der Grundlage der Dis
kussion endgültig zu bestätigen. 

Die Beschlüsse des Plenums 

Über die Aufhebung des Kartensystems für Brot und einige 

andere Produkte 

(Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B) vom 26.November 
1934 zum Referat des Genossen W.M.Molotow) 

I. Das schnelle Wachstum der Städte und neuen Industrie
bezirke, die rasche Industrialisierung der UdSSR und der 
ständig steigende Wohlstand der breiten Arbeiter- und Bau
ernmassen ließen den Bedarf an ,Brot und anderen Produkten 
stark anwachsen, insbesondere seit Beginn des ~rsten Plan
jahrfünfts. Außerdem macht es die verstärkte Entwicklung 
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der technischen Kulturen, die zur Versorgung unserer In
dustrie mit eigenen sowjetischen landwirtschaftlichen Roh
stoffen benötigt werden, erforderlich, die bäuerliche Bevöl
kerung in den betreffenden Anbaugebieten mit bedeutend mehr' 
Getreide zu versorgen. Es gab jedoch damals wenig Kollek
tivwirtschaften und Sowjetwirtschaften, und unsere Land
wirtschaft, insbesondere der Getreideanbau, stand auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Damals überwog die kleine individuel
le Bauernwirtschaft mit ihrer rückständigen Technik und 
ihren geringen Erträgen. Sie konnte den zunehmenden Bedarf 
der Städte, Industriebezirke und Anbaubezirke an technischen 
Kulturen nicht decken. All dies hatte die Einführung der 
Rationierung (des Kartensystems) zur Folge. 

n. Die Ein:t:ührung des Kartensystems für Brot und andere 
Produkte war nicht nur notwendig, sondern bildete in den 
],etzten Jahren auch eine überaus wichtige Voraussetzung da
für, daß sich die Versorgung der Arbeiter verbesserte. Das 
Kartensystem war in dieser Periode ganz besonders notwendig, 
um die Arbeiter trotz der bedeutend höheren Preise auf dem 
freien Markt und trotz der auf diesem Gebiet vorhandenen 
spekulativen Elemente zu festen staatlichen Preisen mit 
Brot versorgen zu können. Allein durch dieses System konnte 
der Staat mit seinen beschränkten Mitteln die Versorgung der 
Städte und Industriebezirke voll und ganz gewährleisten, 
konnte er dafÜI' sorgen, daß die wichtigs'ten Produktionszen
tren und die Alct;lvisten bevorzugt beliefert wurden, konnte 
er auch d~' Sorge tragen, daß die Lieferanten landwirt
schaftlicher Rohstoffe (Baumwolle, Flachs, Hanf, Tabak usw.) 
zu staatlichen Festpreisen mit Getreide versorgt wurden, um 
damit den Anbau technischer Kulturen zu fördern und der 
Industrie ein größeres Rohstoffaufkommen zu sichern. 

111. Jetzt ist auf dem Gebiete der Bodenbearbeitung die 
mechanisierte Großproduktion an die Stelle der kleinen Ein
zelwirtschaft getreten, jetzt beherrschen die Kollektivwirt
schaften und Sowjetwirtschaften das Bild der Landwirtschaft, 
und wir haben sie bereits weitgehend organisatorisch und 
wirtschaftlich gefestigt. Die Situation hat sich damit 
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grundlegend geändert. Davon zeugen nicht nur die Erfolge bei 
der di'esjährigen Getreidebeschaffung, sondern insbesondere 
auch die Erfolge beim GetreideaufkaUf, den der Staat zu er
höhten Preisen durchfühI,t,e. Der Staat verfügt über genügend 
Getreide, um die ,Versorgung der Bevölkerung ohne das Karten
system voll und ganz gewährleisten zu können, indem überall 
ein ausgedehnter Getreidehandel entfaltet wird. 'Unter die
sen Umständen kann das Kartensystem für Brot und einige an
dere Produkte die bessere Versorgung nur behindern und muß 
deshalb abgeschafft werden. ltlt der Aufhebung des Karten
systems für Brot wird ein, erneuter höchst bedeutsamer Schritt 
getan zur Ablösung des Systems der zentralisierten Vertei
lung durch den breit entfalteten,Sowjethandel, wie es den 
Direktiven über den zweiten Fünfjahrplan entspricht, die 
von der XVII. Parteilconferenz beschlossen wurden. 

IV. Die Aufhebung des Kartensystems für Brot und andere Pro
dukte soll das doppelte Preisniveau (Staatliche Preise und 
Freihandelspreise) beseitigen und für jedes Gebiet (jede 
Hepublik) einen fest,en und einheitlichen staatlichen Ver
kaufspreis herbeiführen. Dieser einheitliche Preis für Ge
treide und andere Erzeugni~se muß ungefähr in der Mitte lie
gen zwischen den geltenden hohen Freihandelspreisen und den 
zu niedrigen staatlichen Preisen, wobei bei den einzelnen 
Bezirken die unterschiedlichen Transport- und anderen Lie
ferbedingungen zu berücksichtigen sind. Da dieser Umstand 
zu einer gewissen Erhöhung der vom Staat festg~setzten Prei
se für Brot führt, hält es das Plenum des ZK der KPdSU(B) 
für erforderlich, den Lohn der Arbeiter lmd Angestellten 
entsprechend zu erhöhen. 

V. Mit der Aufhebung des Kartensystems in,den Städten ist 
gleichzeitig die rationierte Getreideversorgung abzuschaf
fen, die in der sogenannten "Warenabgeltung" durch landwirt
schaftliche Hohstoffe (B~umwolle, FlaChS, Hanf, Tabak u;a.) 
bestand. Da die vom Staat festgesetzten Preise für Getreide 
etwas erhöht werden, sind bei Einstellung der "WareIiabgel
tung" auch die Erfassungspreise für Baumwolle, Flachs, Hanf 
usw. entsprechend heraufzuse1;'zen. 
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VI. Wenn das Kartensystem aufgehoben wird und überall ein 
ausgedehnter Verkauf, von Brot und Mehl sowie einigen ande
ren Produkten einsetzt, ist auch das Handelsnetz in Stadt 
und Land stark zu erweitern, sind die staatlichen und ge
nossenschaftlichen Backbetriebe mit allen Mitteln zu entwik
keIn und die Getreidereserven auf die Versorgungsbezirke rich
tig zu verteilen. Die geltenden Vorschriften für den kollelc
tivwirtschaftlichen Handel bleiben in Kraft. Gegen sämtliche 
Versuche der Getreidespekulation und gegen andere Anschlä~ 
ge des Klassenfeindes bei der Durchführung der gegenwärti-
gen höchst bedeutsamen Maßnahme ist ein ständiger Kampf zu 
führen. 

Davon ausgehend, hält es das Plenum des ZK der KPdSU(B) für 
erforderlich: 

1. am 1. Januar 19.35 das Kartensystem für Brot, Mehl und 
Grütze aufzuheben und überall in den staatlichen und genos
senschaftlichen Verkaufsstellen mit dem freien Bortverlcauf 
zu beginnen; 

2. sämtliche geltenden Einzelhandelspreise für Brot, Mehl 
und Grütze außer Kraft zu setzen und einheitliche staatliche 
Einzelhandelspreise für Getrei'de, Mehl und Grütze einzufüh
ren, differenziert nach Zonen, die jeweils bestimmte Gebie
te, Regionen und Hepubliken umfassen; 

.3. mit der Aufhebung des Kartensystems und der Festsetzung 
einheitlicher Einzelhandelspreis~für Getreide, Mehl und 
Grütze am 1. Januar 19.35 die Löhne der Arbeiter und Ange
stellten, die Stipendien der Studenten und die Henten der 
Hentner zu erhöhen; dem Rat der Vollcskommissare der UdSSR 
vorzuschlagen, bei der Lohnerhöhung für die einzelnen Volks
wirtschaftszweige darauf zu achten. daß einige Arbe1tergrup
pen und -kategorien, die beim Kartensystem bevorzugt wurden, 
dieser Vorteil~ nicht verlustig geben; 

4. am 1. Januar 19.35 die bestehende rationierte Getreide
belieferung der Lieferanten landwirtschaftlicher Rohstoffe 
abzuschaffen und in allen Bezirken, wo landwirtschaftliche 
Rohstoffe erfaßt werden, einen ausgedehnten Handel mit Brot 
und Mehl zu entfalten; 
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5. in Verbindung mit der Festsetzung eines einheitlichen 
Einzelhandelspreises für Brot und Mehl die ErfaSSungspreise 
für landwirtschaftliche Rohstoffe zu erhöhen. Bei deren Ab- , 
lieferung an den Staat hat,te dieser den Kollektivwirtschaf
ten, Kollektivbauern und Einzelbauern Getreide zu herabge
setzten Preisen geliefert. 
Dem Rat der Volkskommissare der UdSSR ist vorzuschlagen, 
neue Erfassungspreise für verschiedene Arten und Sorten von 
BaumwOlle, Flachs, Hanf, Tabak usw. festzusetzen, differen
ziert nach Zonen und Bezirken sowie neue Erfaesungspreise 
in den Zonen und Bezirken für Machorka, Kokons, Karakul, 
Rauchwerk, Wolle und Fisch festzusetzen, den die Fischerei
kollektivwirtschaften an den Staat abliefern. 

6. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß die staatlichen und 
genossenschaftlichen Läger und Läden der Bevölkerung sowie 
den staatlichen und genossenschaftlichen Konsumenten in 
großem Umfange Futtergetreide zu einheitlichen staatlichen 
Zonenpreisen verkaufen. 

7. Es ist festzulegen, daß der Brotverkauf sowohl durch die 
staatlichen und genossenschaftlichen Brotverkaufsstellen als 
auch durch andere Lebensmittelläden des staatlichen und ge
nossenschaftlichen Handels erfolgt, die sich für den Brot
verkauf eignen, und daß Mehl im s'taatlichen Handelsnetz, in 
den Arbeiterversorgungsabteilungen, den staatlichen Erfas
sungsstellen und mit Erlaubnis der örtlichen Organe des 
Volkskommissariats für Binnenhandel auch durch die Konsum
genossenschaften zum Verkauf gelangt. 

8. Das staatliche und genossenschaftliche Verkaufsstellen
~ für den Brothandel ist unverzüglich zu vergrößern, 
und zwar bis zum 1. April 1935 um mindestens 10 000 Läden, 
sei es durch Ausbau und Herrichtung der bestehenden Ge
schäfte, sei es durch den Bau neuer Geschäfte und Verkauf~-
stände entsprechend dem Plan des Rates . Volkskommissare 
der UdSSR. 

9. Es sind Monatspläne fÜr 'die Belieferung der Handelsorga
nisationen, der Industrie und der anderen staatlichen Kon-
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sumenten mit Mehl und Grütze aufzustellen, gegliedert nach 
Gebieten, Regionen und Republiken. Die Betreffenden Mengen 
müssen ausreichen, um überall ohne Stockung in großem Umfang 
Brot verkaufen und den Bedarf der Bevölkerung voll und ganz 
decken zu können; ZU diesem Zwecke sind in den einzelnen 
Gebieten, Regionen und Republiken ausreichende Mehl- und 
Grützevorräte zu bilden. 

10. Die örtlichen Partei- und Sowjetorganisationen sind zu 
verpflichten, daß sie den für die Erwei~erung des Brot- und 
Mehlhandels benötigten Raum zur Verfügung stellen und die 
Handelsorganisationen beim Aufbau neuer Läden und Bäcke
reien in jeder Weise unterstützen. 

+ + 

+ 

Die Aufhebung des Kartensystems für Brot und einige andere 
Produkte, der allmähliche Übergang zu einem ausgedehnten 
Getreidehandel mit einheitlichen staatlichen Festpreisen, 
die reale Möglichkeit, in Zukunft diese Preise weiter zu 
senken sowie die gleichzeitige Preissenkung bei Industrie
waren schaffen günstige Voraussetzungen für ein weiteres 
Ansteigen des Wohlstandes der Arbeiter- und Bauernmassen. 

Diese Maßnahme konnte durchgeführt werden, weil die Kollek
tivwirtschaftsordnung auf dem Lande g~siegt Und weil die 
Landwirtschaft einen Aufschwung genommen hat. Sie trägt 
ihrerseits wiederum dazu bei, daß die Landwirtschaft und 
die Industrie noch schneller wachsen, wobei die sowjetische 
Rubelwäbrung gefestigt wird und der Warenumsatz zwischen 
Stadt und Land steigt. 
Die groBen und komplizierten praktischen Aufgaben, vor de
nen die Partei und der Staat der Arbeiter und Bauern bei 
der Verwirklichung dieses Beschlusses stehen, verlangen von 
allen Partei-, Sowjet- und Gewerkschaftsorganisationen, 
daß sie die richtigen organisatorischen Maßnahmen treffen, 
die örtlichen Besonderheiten bei ihrer operativen Tätigkeit 
berücksichtigen und dabei allen Anschlägen des Klassenfein
des eine entschiedene Abfuhr erteilen. 
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Die Verwirklichung dieses Beschlusses muß in der weiteren 
Festigung des Bündnisses der Arbeiter und Bauern ihren Aus
druck finden sowie darin, daß die Sache des Sozialismus in 
unserem Lande siegreich voranschreitet. 

Über die politischen Abteilungen in der Landwirtschaft 

(Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B) vom 28. November 
1934 zum Referat des Gen. L.M.Kaganowitsch) 

Im Kampfe um die sozialistische Umgestaltung des Dorfes war 
die Partei auf eine Reihe von Schwierigkeiten gestoßen. Sie 
hat diese Schwierigkeiten praktisch überwunden und die Män

gel beseitigt. Im Januar 1933 hatte das Plenum des"ZK der 
KPdSU(B) in Anbetracht der großen politischan, organisato
rischen und wirtschaftlichen Mängel in der Arbeit auf dem 
Lande beschlossen: 
"Zur politieohen Festigung der MTS und der Sowjetwirtsohaf-
ten, zur Hebung der politisohen Rolle und des Einflusses der 
MTS und der Sowjetwirtschaften im Dorf und zu einer entsohei
denden Verbesserung der politischen und wirtsohaftliohen Ar
beit unserer Zellen in den Kollektivwirtsohaften und Sowjet
wirtsohaften hat das ZK der KPdSU(B) besohlossen, in allen 
Masohinen-Traktoren-Stationen und so~)etwirtschaften politi
sche Abteilungen zu organisieren ••• " 

In seiner Rede auf dem Januarplenum des ZK enthüllte Genos
se Stalin die Mängel in unserer Arbeit auf dem Lande; er 
wies darauf hin, daß "die politisohen Abteilungen der Maschi
nen- und Traktorenstationen und der Sowjetwirtsohaften eines 
jener entscheidenden Mittel sind, mit deren Hilfe diese Män-

t d kö ,,2) gel in kürzester Frist beseitig wer en nnen. 

In den verflossenen zwei Jahren wurden 3.368 Politabteilun
gen bei den b~S'und 2.02l politabteilungen bei den Sowjet
wirtsohaften gebildet. Die vom Zentralkomitee der Partei 
persönlioh sorgfältig ausgewählten l7.000 Funktionäre der 
Politabteilungen bei den MTS und 8.000 Funktionäre der Polit
abteilungen bei den Sowjetwirtsohaften haben innerhalb von 

1
2

) s.vorliegenden Band, S.50 
) J.W.Stalin, Fragen des Leninis~us, Dietz Verlag, 

Berlin 1954, S.564 
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2 Jahren eine gewaltige Arbeit zur Behebung der in der Ar
beit auf dem Lande aufgetretenen Mängel geleistet, die vom 
Geno"ssen Stalin in seiner Re'de "lJber die Arbeit auf dem 
Lande" und in den Beschlüssen des Januarplenums des ZK 
enthüllt worden waren. 
Im Kampf gegen die klassenfeindlichen Elemente, für die 
bolschewistische Festigung der Kollektivwirtschaften und 
für den Schutz des gesellschaftlichen, koliektivwirtschaft
lichen und Staatseigentums, für die vordringliche Erfüllung 
der Verpflichtungen gegenüber dem Staat scharte sich ein 
großes Aktiv von parteilosen Kollektivbauern um die Partei. 
Unter den Kollektivbauern entfaltete sich umfassend der 
sozialistische Wettbewerb und die Stoßarbeit. 
tßit Hilfe der Politabteilungen entlarvte und verjagte die" 
Partei im"wesentlichen die antisowjetischen, kollektivwirt
schaftsfeindlichen Saboteure und Schädlinge, die Kulaken 
uhd Kulakensöldlinge aus den Kollektiv- und Sowjetwirtschaf
ten, die dort eingedrungen waren und die Kollektiv- und 

Sowjetwirtschaften von innen ~u zersetzen versuchten. 

Die Kollektivwirtschaften wurden Z11 einer unbesiegbaren 
Kraft. Sie vereinigen z. Zt. 3/4 der Bauernwirtschaften und 
90 Prozent der Ackerfläche. Allein im Laufe der letzten bei
den Jahre, 1933 und 1934, erhielt die Landwirtschaft der 
UdSSR 137 000 Traktoren, 18 000 Mähdrescher, 63 000 Pferde
und Traktorensämsschinen, 24 000 kombinierte und halbkombi
nierte Dreschmaschinen, 343 000 verschiedene Erntemaschinen 
für technische und Getreidekulturen sowie 25 000 Lastkraft
wagen. 
Die z.Zt. bestehenden 240 000 Kollektivwirtschaften, 3 500 
MTS und 5 000 Sowjetwirtschaften verfügen heute über 281 000 
Traktoren, 33 000 Mähdrescher, 34 000 Lastkraftwagen, 
845 000 Pferde- und Traktorensämaschinen, 129 000 kombinier
te und halbkombinierte Dreschmaschinen, 2 085 000 verschie
dene Erntemsschinen für technische und Getreidekulturen 
(Getreidemähmsschinen, Grasmäher, Rübenheber; Flachsrauf
maschinen usw.). 
ßnde 1932 besaß die Landwirtschaft der UdSSR landwirtschaft-
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liche Maschinen, Traktoren und Lastk,raftwagen im Werte von 
2.500 Millionen Rubel. In den Jahren 1933 und 1934 erhielt 
die Landwirtschaft weitere landwirtschaftliche Maschinen, 
Traktoren und Lastkraftwagen für 1.280 Millionen Rubel. 

Obwohl noch ernste Mängel bei der Ausnutzung der' landwirt
schaftlichen Maschinen auf dem Lande bestehen, insbesondere 
bei den Mähdreschern, nutzt die Mehrzahl der Kollektiv- und 
Sowjetwirtschaften ihre 'rraktoren, Dreschmaschinen, Flachs
raufmaschinen usw. in den letzten beiden Jahren besser aus 
als in den vergangenen Jahren. Die Traktoren der MTS bear
beiteten insgesamt, umgerechnet auf Pflüge: 1933 eine Fläche 
von 35 Millionen ha (ohne Drusch) und 1934 55 Millionen /ha. 
Die Mähdrescher in den Kollektivwirtschaften ernteten im 
Jahre 1933 533 000 ha und 1934 1.576.000 ha ab. Die Quali
tät der landwirtschaftlichen Arbeiten (Pflügen, Jäten, Ern
ten usw.) verbesserte sich. 
Die Frühjahrsaussaat des Jahres 1934 erfolgte 15 - 20 Tage 
schneller als 1933 und 30 - 40 Tage schneller als 1932. 
Obwohl man in einer Reihe von Bezirken mit der Ernte im 
Rückstand ist und dabei Verluste auftraten, verlief die Ern
te 1933 und 1934 in der Sowjetunio~ .insgesamt bedeutend bes
'ser als in den vorhergegangenen Jahren. 
Trotz der ungünstigen klimatischen Bedingungen in einigen 
südlichen Bezirken, der Ukraine, dem Nordkaukasus und eini
gen anderen wurde in der Sowjetunion im Jahre 1934 insgesamt 
nicht weniger als im Vorjahr geerntet. 
Der Getreideerfassungsplan für 1933 wurde anderthalb Monate 
früher erfüllt als im Jahre 1932, der Getreideerfassungsplan 
für 1934 anderthalb Monate früher als 1933 und 3 Monate 

früher als 1932. 
Den Millionen Kollektivbauern wurde bewußt, daß sie ihre 
Verpflichtungen gegenüber dem Staat in erster Linie erfül
len müssen. Die Losung vom Kampf um bolschewistische Kollek
tivwirtschaften und um ein gesichertes Leben der Kollektiv
bauern, die von der Partei auf . dem Kongreß der Stoßarbeiter 
der Kollektivwirtschaften im Februar 1933 ausgegeben wurde, 
ging Dutzenden von Millionen Ko~lektivbauern in Fleisch und 
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Blut über und wurde zum Kampforgan für die Mobilisierung 
der breiten Massen zur Festigung der Kollektivwirtschaften 
und zu einem allgemeinen weiteren Aufschwunr; der Landwirt
schaft. 

All dies wurde erreicht durch die richtige Politik der Par
tei, durch die grundlegende Verbesserung der praktischen 
Leitung auf dem Lande. 
Die nach den Gesichtspunkten der Produktion umorganisierten 
Grundorganisationen der Partei in den Kollektivwirtschaften 
festigten sich. Die revolutions.re Wachsamkeit und die bol
schewistische ide610gische Bildung der ländlichen Partei
mitglieder nahmen zu. 
Durch die Entwicklung der Politabteilungen rückte die Partei
führung noch näher an die Kollektivwirtschaft, an das Dorf 
heran, und die parteipolitische Arbeit wurde mit der Produk
tion eng verbunden. 
Unter dem Einfluß der den Politabteilungen von der Partei 
'gestellten Aufgaben, durch die praktische Arbeit und die 
Arbeitsmethoden der Politabteilungen verbesserte sich nicht 
nur .die Arbeit der Grundorganisationen der Partei, sondern 
auch der Rayorucomitees der Partei. 
Gestützt auf die Stärke und Autorität der gesamten Partei 
und auf die wirtschaftliche Kraft der MTS, erzielten die 
Politabteilungen als außergewöhnliche Organisationsform be
deutende Erfolge bei der Umgestaltung der Landvartschaft von 
einem rückständigen Abschnitt des sozialistischen Aufbaus 
zu einem fortgeschrittenen. 
Die Erfahrung zeigte jedoch, daß die Politabteilungen bei 
den wachsenden Aufr;aben der Leitung auf dem Lande allein 
nicht mehr ausreichen, daß es zur Gesamtleitung des Kollek
tivwirtschaftsdorfes, zur Leitung der pOlitischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Arbeit (Schulen, Krankenhäuser usw.) 
reguls.rer Partei- und ßowjetorgane bedarf, welche für s;;'mt
liche Arbeiten zuständig sind, d.h. für Verwaltung, Wirt
schaft, Kultur, Finanzen usw. Der .xVII. Parteitag hat diese 
Umstände schon im voraus in Betracht gezogen und dem Zentral
komitee der Partei in dem auf diesem Parteitag beschloBse-
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nen Statut das Recht zugebilligt, 
"auf den zurückbleibenden Abschnitten des sozialistischen 
AufbauS. die für die Volkswirtschaft und das Land als 
Ganzes besondere Bedeutunh. erlangen. politische AbteilunFien 
zu schaffen •• ,. ferner die politischen Abteilungen. sobald 
sie ihre dringenden Aufgaben erfüllt haben. in gewöhnliche 
Parteiorgane umzuwandeln. die nach dem Produktions- und 
Territorialprinzip aufgebaut sind." 1) 

Die Schaffung von Politabteilungen erwies sich als völlig 
richtig, und die Politabteilungen spielten eine große Holle 
bei der Behebung der auf dem Lande bestehenden Mängel. Die 
Erfolge bei der sozialistischen Rekonstruktion der Landwirt
schaft, bei der Festigung der Kollektivwirtschaften, beim 
Zusammenschluß der kollektivwirtschaftlichen Aktivs, bei 
der Schaffung einer dauerhaften Basia der Parteiorganisa
tion auf dem Lande und bei der Verbesserung der Arbeit der 
Rayonparteikomitees machen es notwendig, die bereits bei der 
AbschafEung der Kreise (Ujesd ) begonnene Einteilung in 
Rayons und Ann&herung der leitenden Organe an das Dorf zum 
Abschluß zu bringen. Auf Grund dieser Feststellungen be
schließt das ZK der Kl'dSU(B): 

1. die Politabteilungen der MTS in reguläre Parteiorgane 
umzuwandeln und zu diesem Zwecke die Politabteilungen mit 
den bestehenden Rayonkomitees der Partei zu verschmelzen, 
besonders große Rayons in mehrere kleine aufzuteilen und die 
entspreChenden Politabteilungen dort einzugliedern; 

2. die Leitung sämtlicher Grundorganisationen im Rayon den 
Rayonkomitees der. Partei zu übertragen; 

3. wegen der schwierigen Arbeit und der höheren Verantwor
tung der Rayonkomitees in den großen landwirtschaftlichen 
Rayons neben der Planstelle des ersten Sekretärs die Plan
stelle eines zweiten Sekretärs des Rayonkomitees zu scha~en; 

1) Parteihochschule "Karl Marx" beim ZK der SEn, 
"Die Entwicklung der Statuten der KPdSU", Kleinmachnow, 
1953, S.80 
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4. Im Apparat der Rayonkomi tees Landwirtschaftsabteilungen 
zu bilden und je nach den konkreten Arbeitsbedingungen den 
ersten oder zweiten Sekretär mit der Leitung dieaer Abtei
lung zu beauftragen; 

5. in jeder MTS die Planstelle eines stellvertretenden Direk
tors der MTS für die politische Arbeit zu schaffen und ihn 
für die erfolgreiche Durchführung aller Maßnahmen und Vor
haben des Direktors der MTS politisch verantwortlich zu ma
chen. Er übernimmt ferner die Funktion des Sekretärs der 
Parteigrundorganisation der Mitarbeiter der MTS; 

6. der stellvertretende MTS-Direktor für die politische Ar
beit untersteht unmittelbar dem Direktor der MTS und zugleich 
dem Rayonkomitee der Partei, unter dessen Anleitung er seine 
parteipolitische Arbeit verrichtet; 

7. das Plenum ist der MeinUng, daß sämtliche im Augenblick 
tätigen Mitarbeiter der Politabteilungen unbedingt bei ihrer 
Arbeit in den Rayons zu belassen sind und hält es für er
forderliCh, sie in Zukunft einzusetzen: 

a) als erste Sekretäre der neu zu bildenden Rayonparteikomi
tees oder, wo es notwendig ist, als erste Sekretäre der be
stehenden Rayonparteikomiteesj 

b) als zweite Sekretäre der Rayonparteikomitees und Leiter 
der Landwirtschaftsabteilungen der Rayonparteikomiteesj 

c) als stellvertretende Direktoren der MTS für die politi-" 
sche Arbeit; 

d) als Mitarbeiter des App~ats der neuen Rayonparteikomi
tees und der Rayonkomitees des Komsomol; 

8. die Sekretäre der Rayonkomitees und die stellvertreten
den Direktoren der MTS für die politische Arbeit werden vom 
ZK der KPdSU bestätigt und können von ihrer Funktion ohne 
Einverständnis des ZK der KPdSU(B) nicht entbunden werden. 
Die Instrukteure der Rayonkomitees werden von den Gebiets
komitees, den Regionalkomitees und den ZK der nationalen 
kommunistischen Parteien bestätigt; 

9. die Zeitungen der Politabteilungen der MTS in den neu 
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geschaffenen Rayons in Organe der Rayonkomitees umzuwandeln. 
In den bereits bestehenden Rayons sind aie je nach dem Zu
stand der Rayonzeitungen entweder mit diesen zusammenzule
gen oder als Organe de'r größten MTS bestehen zu lassen; 

10. das Politbüro des ZK zu beauftragen, diesen Beschluß in 
jedem Gebiet, jeder Region und jeder Republik bis zum 1. 
März und in den Südlichen Rayons der UdSSR bis zum 1. Febru
ar 1935 konkret durchzuführen; 

11. die Gebietskomitees, Regionalkomitees und die ZK der 
nationalen kommunistischen Parteien haben dem ZK der KPdSU(B) 
vom 1. - 15. Januar ihre konkreten Vorschläge für die Bil
dung der neuen Rayons und für die Verwendung der Mitarbei
ter der Politabteilungen zu unterbreiten und dem ZK der 
KPdSU(B) sämtliche Sekretäre der Rayonparteikomitees der be
stehenden und neu zu bildenden Rayons zur Bestätigung zu 
melden, desgleichen die stellvertretenden Direktoren der 
MTS für die politische Arbeit; 

12. in den Sowjetwirtschaften aller Art das System der Polit
abteilungen unverändert zu lassen. 

+ + 

+ 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) betont, daß die Umbildung 
der Politabteilungen die Verantwortung der Rayon-, ßebiets
und Regionalkomitees sowie der ZK der nationalen kommunisti
schen Parteien für die erfolgreiche Lösung der Aufgabe er
höht, die Kollektivwirtschaften weiter zu festigen und die 
Losung der Partei zu erfüllen, die Kollektivwirtschaften 
bolschewistisch und die Kollektivbauern wohlhabend zu machen. 

Die Parteiorganisationen müssen dessen eingedenk sein, daß 
die bei der Schaffung derPolitabteilungen gegebenen Anwei
sungen des Januar-Plenums des ZK (1933) auch im gegenwärti
gen Augenblick in der Beziehung ihre volle Gültigkeit be~ 
nalten, daß "der Kampf für den weiteren Aufschwung der 
Landwirtschaft und die Vollendung ihrer sozialistischen 
Umgestaltung gegenwärtig die wichtigste Aufgabe der Partei 
ist tt

• 
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Obgleich die wirtschaftliche Kraft der Kollektivwirtschaften 
in einem gewaltigen Anstieg begriffen ist und sich festigt, 
obwohl die Aktivität der Kollektivbauern zunimmt, zeigt 
die Arbeit der Kollektivwirtschaften dennoch zahlreiche Män
gel, ist die Wühlarbeit der Kulakenschädlinge, die sich in 
eine Reihe von Kollektivwirtschaften eingeschlichen haben, 
noch nicht restlos unterbunden. 

Insbesondere hat man bei der diesjährigen Getreideerfassung 
die Erfahrung gemacht, daß die groBen Verluste bei der Ern
te, der Rückstand bei der Ernte, beim Drusch und bei der 
Getreideerfassung in einer Reihe von Rayons gewisser Gebie
te und Regionen neben der schlechten Arbeitsorganisation 
sowie der unrationellen Ausnutzung der Traktoren, Dreschma
schinen und insbesondere der Mähdrescher auch daraus zu er-

, klären sind, daß klassenfeindliche Elemente infolge der~· 
politischen Kurzsichtigkeit und Fahrlässigkeit der Kommu
nisten in den Dörfern und sogar einiger Rayon- und Polit
abteilungsfunktionäre immer noch wirksam sind. 

Die Rayon-, Gebiets- und Regionalkomitees sowie die ZK der 
nationalen kommunistischen Parteien müssen den Winter dazu 
benutzen, um die Kollektivwirtschaften weiter zu festigen, 
ein Aktiv von Parteilosen zu schaffen, die Arbeit der Kol
lektivwirtschaftsvorstände und Kollektivwirtschaftsvorsit
zenden zu verbessern und die Rolle und Bedeutung der General
versammlungen der Kollektivbauern zu erhöhen, die Kollektiv
bauern fest um die Partei zu scharen und die Partei grund
organisationen auf dem Lsnde weiter zu festigen. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) verleiht seiner Uberzeugung 
Ausdruck, daß sich die Funktionäre der Politabteilungen, 
die sich in ihrer überwältigenden Mehrheit von der besten 
Sei~e gezeigt haben, als echte bolschewistische Parteiorga
nisatoren auch unter den neuen Verhältnissen bei ihrer Tätig
keit in den Rayonkomitees und als stellvertretende MTS
Direktoren für die politische Arbeit der großen Aufgaben 
würdig erweisen werden, die ihnen die Partei stellt. 

Gedruckt nach dem Wortlaut der Zeitung "Prawda", 
Nr.328 (6214) vom 29. November 1934. 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

1. Februar 1935 

Am 1. Februar 1935 fand eine Plenartagung des ZK der 
KPdSU(B) statt. 
Das Plenum beschloß, den Genossen A.I.Mikojan in d~s Polit
büro des ZK der KPdSU(B) und den Genossen A.A.Shdanow als 
Kandidaten in das Politbüro aufzunehmen. 

Das Plenum~eauftragte den Genossen W.M.Molotow, auf dem 
VII. Sowjetkongreß im Namen des ZK der KPdSU(B), einige 
notwendige Abänderungen an der Verfassung der UdSSR yorzu
schlagen, darauf gerichtet: 

a) das Wahlsystem in dem Sinne weiter zu demokratisieren, 
daß die nicht völlig gleichen Wahlen durch gleiche, die 
mehrstufigen durch direkte, die offenen durch geheime 
ersetzt werden, 

b) die sozialökonomische Grundlage der· Verfassung dahin
gehend zu präzisieren, daß sie mit dem gegenwärtigen 
Verhäl tnis der Klassenkräfte in der UdSSR (Schaffung 
einer neuen sozialistischen Industrie, Zerschmetterung 
des Kulakentums, Sieg der Kollektivwirtschaftsordnung, 
Bestätigung des sozialistischen Eigentums als feste 
Grundlage der Sowjetgesellschaft usw.) in Einklang ge
bracht wird. 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

21. - 25.Dezember 1935 

Informatorische Mitteil~ 

Vom 21. - 25. Dezember 1935 fand eine Plenartagung des ZK 
der KPdSU(B) statt. 
Das Plenum befaßte sich mit folgenden Fragen: 1. Fragen 
der Industrie und des Verkehrswesens im Zusammenhang mit 
deI' Stachanowbewegung und 2. Ergebnisse der (Jberpriifung 
der Parteidokumente. 
Die entsprechenden Resolutionen des Plenums des ZK der 
KPdSU(B) werden nachstehend angeführt. 

Resolutionen des Plenums 

F~agen der Industrie und des Verkehrswesens im Zusammen-

hang mit der Stachanowbewegung 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B), angenommen am 
25. Dezember 1935) 

Die siegreiche Erfüllung des ersten und zweiten Fünfjahr
plans schuf die Gewähr, daß die ·gesamte technische Basis 
der Volkswirtschaft auf eine neue höhere Stufe gehoben wur
de. Dank der richtigen Politik der Industrialisierun~ des 
Landes und der Kollektivierung der Landwirtschaft, einer 
Politik, die im Ksmpf gegen die Klassenfeinde und ihre 
Agentur innerhalb der Partei und de~ Arbeiterklasse durch
gesetzt wurde, erhielt das Sowjetland eine technische Neu
ausrüstung und reorganisierte es die Volkswirtschaft auf 
der Grundlage der sozialistischen Ökonomik. 

Durch größte Anstrengungen von Partei und Staat, durch den 
heldenhaften Kampf der 4rbeiterklasse sowie durch die An
strengungen des gesamten Landes wurde in kurzer Zeit eine 
mächtige sozialistische Schwerindustrie geschaffen, die 
mit der modernsten Technik ausgerüstet und zur Grundlage 
für die Rekonstruktion der gesamten Volkswirtschaft gewor-
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den ist. 
Es wurde eine Maschinenbau- und Hohstoffbasis geschaffen 
für das schnelle Wachstum der Leichtindustrie und ihre Um
gestaltung auf neuer technischer Grundlage. 

Anstelle des kleinen Nahrungs- und GenuBmittelheimgewerbes 
und der wenigen Großbetriebe wurde eine in der gesamten 
UdSSR zusammengefaßte Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
geschaffen. 

An die Stelle der kleinen gewerblichen Holzwirtschaft mit 
gedungenen Arbeitskräften trat eine zusammengefaßte Hclz
industrie. Das Eisenbahntransportwesen, das dem wachsenden 
Bedarf der Volkffivirtscbaft nicht mehr voll gerecht" zu wer
den vermochte, nimmt einen raschen Aufschwung und wird tech
nisch umgestaltet. 

All diese Tatsachen führten zusammen mit der Liquidierung 
der letzten kapitalistischen Klasse - den Kulaken und den 
überresten der Ausbeuterklassen -, zusammen mit der Besei
tigung der Ausbeutung im Sowjetland, mit der Umwandlung 
der Arbeit in eine Sache der Ehre, des Ruhmes und des Hel
dentums, mit der grundlegenden Verbesserung der materiel
len Lage der Arbeiter, mit dem Wachstum ihres politischen 
Bewußtseins und ihrer Aktivität zu einer stürmischen Ent
wicklung der stachanowbewegung in unserem Lande. 

Die Stachanowbewegung ist das Resultat unserer gesamten 
Entwicklung auf dem Wege zum Sozialismus, das Ergebnis des 
Sieges des Sozialismus in unserem Lande. 

Die Stachanowbewegung bedeutet Organisierung der Arbeit 
auf neue Art, bedeutet Rationalisierung des technologischen 
Prozesses, bedeutet richtige Arbeitsteilung in der Produk
tion, bedeutet Befreiung der qualifizierten Arbeiter von 
untergeordnet~n Hilfs- undVorbereitungsarbeiten, bessere 
Organisation am Arbeitsplatz, bietet die Gewähr für ein 
rasches Ansteigen der Arbeitsproduktivität sowie für eine 
beträchtliche Lohnerhöhung für die Arbeiter und Angestell
ten. 

Die Stachanowbewegung hebt das kulturelle und technische 
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Niveau der Arbeiterklasse, bricht die alten technischen 
Normen, überholt in einer Reihe von Fällen die Arbeitspro
duktivität der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder, 
sichert eine schnelle Zunahme der Produktion von Massenbe
darfsgegenständen und ihre Verbilligung, bietet die Gewähr, 
daß unser Land zum wohlhabendsten Lande wird und festigt 
dadurch die Positionen des Sozialismus im Weltmaßstabe. 

In den kapitalistischen Ländern würde ein bedeutendes 
Wachstum der Arbeitsproduktivität zwangsläufig dazu führen, 
daß die Zahl der beschäftigten Arbeiter absinkt, daß die 
Löhne fallen, daß die Arbeitslosigkeit wächst und das 
Elend zunimmt, denn der Kapitalismus hemmt unvermeidlich 
das Wachstum der Produktivkräfte. Im Gegensatz dazu führt 
das stürmische Wachstum der Arbeitsproduktivität in der" 
UdSSR zwangsläufig zu einer Ausdehnung der Produktionsfront, 
zu einer steigenden Anzahi"von laufenden Maschinen und 
Aggregaten und demzufolge zu einer steigenden Zahl von Be
schä~tigten und zu einer Erhöhung ihrer Löhne, denn die 
Sowjetordnung, die die Produktivkräfte von den kapitalisti
schen Fesseln befreit hat, muß zwangsläufig zu deren größt
möglicher Entwicklung führen. 

In den kapitalistischen Ländern würde ein erhebliches Wachs
tum der Arbeitsproduktivität für die Bourgeoisie höchst 
gefährliche Schwierigkeiten hervorrufen, denn es würde er
stens zu einer stürmischen Produktionssteigerung führen, 
die unter den Bedingungen der Krise gefährlich ist, und 
hätte zweitens einen Preisrückgang für Massenbedarfsgegen
stände zur Folge, was für den Kapitalismus ebenfalls gefähr
lich ist, da der moderne Kapitalismus die Waren zu Monopol
preisen verkeufen will. In der UdSSR dagegen ist das stür
mische Wachstum der Arbeitsproduktivität, die Steigerung 
und Verbilligung der Produktion keine Gefahr, sondern im 
Gegenteil eine gewaltige Errungenschaft, die zu einem lleich
tum an Bedarfsgegenständen führt, zu ihrer Verbilligung 
und zum Ansteigen des lleallohns, denn die Sowjetordnung 
kennt keine Krisen, sie nimmt keine Monopolpreise und stellt 
sich'nicht die I>rzielung hoher Profite für Privatpersonen 
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zum Ziel, sondern die ständige Hebung der materiellen Lage 
·der Werktätigen, die die Grundlage und die wertvollste 
Kraft der gesamten Volkswirtschaft bilden. 

~nige Wirtschaftsfunktionäre in der Industrie und im Ver
kehrswesen verstanden den Sinn der Stachanowbewegung nicht 
und waren in den niedrigen Planziffern unserer Betriebe 
befangen, welche. seinerzeit im HinbliCk auf die Zurückge
bliebenheit unserer Arbeiter und technischen Kader fest
gesetzt worden waren. Gerade diese Tatsache führte, verbun
den mit Selbstzufriedenheit, wenn diese zu niedrigen Plan
ziffern erreicht wurden, dezu, daß einige angesehene \drt
schaftsfunkt:lon€:re, die in der Vergangenheit unbestreitbare 
Verdienste bei der Industrialisierung des Landes hatten, es 
nicht nur nicht verstanden, die Stachanowbewegung zu füh
ren, sondern sogar zum Hemmschuh für sie wurden. 

Außerdem gibt es unter den Ingenieuren und Technike~n neben 
den fortschrittlichen Elementen einen Teil, der an den Er
fahrungen der kapitalistischen Produktion und zu einem be
trächtlichen Teil an der rückständigen Technik der vorrevo
lutionären russischen Industrie erzogen wurde. Diese Men
schen trabten in den ersten Etappen hinter der Stachanowbe
wegung her. 

Diese Umstände erschweren die Entfaltung der Stachanowbe
wegung. 

Die Aufgabe besteht darin, unter Ausnutzung.aller wissen
schaftlichen Kenntnisse und technischen Erfahrungen, welche 
die Industrie gesammelt hat, von der Nichtauslastung der 
Technik wegzukommen, die in der kapitalistischen Gesell
schaft unvermeidlich ist, wo der Arbeiter nicht für sich, 
nicht für das KOllektiv, sondern für den Kapitalisten arbei
tet, wo die Wirtschaft nicht nach einem Plan im Interesse 
des gesamten VOlkes, sondern spontan, im Interesse einzel
ner Kapitalisten entwickelt wird. Die Aufgabe besteht darin, 
mit der Stachanowbewegung Schritt zu halten, sie zu führen 
und ihr bebilflich zu sein, eine neue, gegenüber dem Kapi
talismus höhere Arbeitsproduktivität zu schaffen. 
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Vor allem ist es notwendig, den noch bestehenden Wider
stand gegen die Stachanowbewegung zu brechen, den der konser
vative Teil der Wirtschaftsfunktionäre und des ingenieur
technisohe.n Personals aller Industriezweige und des Ver
kehrswesens leistet, und zweitens jenen Wirtschaftsfunktio
nären, Ingenieuren und Technikern, die der Stachanowbewe
gung entgegenkommen, ß5e aber noch nicht zu führen verste
hen, in jeder Weise zu helfen, daß sie sich an die Spitze 
dieser Bewegung stellen. 

Die Partei- und Gewerkschaftsorganisationen müssen die klas
senfeindlichen Elemente entlarven, die die Stachanowarbei
ter zu verunglimpfen versuchen, und müssen die M~ssen der 
Arbeiter um die Stachanowbewegung zusammenschließen. 

Die geltenden technischen Normen sind als veraltet durch 
höhere Normen zu ersetzen und dementsprechend die Leistungs
normen etwas zu erhöhen, jedoch mit der Maßgabe, daß bei 
progressivem Leistungslohn die gegenwärtigen Tarife bestehen 
bleiben und der Lohnfonds angesichts der wachsenden Stacha
nowbewegung vergrößert wird. 

Das ZK-Plenum verurteilt das bestehende System und die be
stehende Verfahrensweise bei der Festsetz~g der Leistungs
normen, weil es nicht dem erreichten Stand der fOJ:'tgeschrit
tenen Technik der UdSSR entspricht und nicht der Aufgabe 
gerecht wird, die Arbeitsproduktivität weiter zu steigern. 

Bei der Normung überwiegen jetzt die sogenannten erfahrungs
statistischen Normen. Sie sind der Leistung eines Arbeiters. 
angepaßt, der seine Produktionstechnik schlecht beherrscht. 
Bei der Aufstellung der Leistungsnormen fehlt eine wirkli
che Analyse, wie weit sich· die Produktionsmöglichkeit des 
Betriebes bzw. der Abteilung, die Energieleistung pro Ar
beiter und das technische und kulturelle Niveau der Arbei
ter steigern lassen. Diese Tatsachen machen das bestehende 
Verfahren für die Festsetzung der Arbeitsnormen zu einem 
Hemmschuh für eine weitere Erhöhung der Arbeitsproduktivi
tät und der Arbeitslöhne. Wie unhaltbar und· schädlich das 
gegenwärtige Normungsverfahren ist, wird daran besonders 
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deutlich, daß die neu aufgestellten Leistungsnormen bereits 
jetzt, gleich nach ihrer Festsetzung, weitgehend übererfüllt 
werden, und zwar nicht von einze,lnen Arbeitern, sondern 
von einem beträchtlichen Teil der Arbeiter. 

Das Plenum des ZK betrachtet es als besonders unstatthaft, 
daß dieser überaus wichtige Abschnitt der Produktionsorga
nisation überall den sog€lllannten Normensachbearbeitern 
und Tarifbearbeitern übertragen ist, während die Abteilungs
leiter, Ingenieure, Techniker, Meister und Betriebsleiter 
sich entweder überhaupt nicht mit NOrmungsfragen befassen 
oder mechanisch die von den Norm- und Tarifbearbeitern 
aufgestellten Normen unterschreiben. 

Das ZK-Plenum hält es für erforderlich: 
a) bei der AUfstellung der Leistungsnormen von einer einge
henden Prüfung der Produktionskapazität der Abteilung und 
des Betriebes auszugehen und die fortschrittliche Produk
tionserfahrung der'Stachanowarbeiter zu berücksichtigen; 
b) die Normung und die Verantwortung für ihre Durchführung 
dem ingenieur-technischen Personal der Abteilung und des 
Betrie bes unter unm! ttelbarer Leitung des Betriebsdirektors 
zu übertragen; 
c) die Kader der Stachanowarbeiter weitgehend, zur Aufstel
lung neuer Leistungsnormen in den Betrieben heranzuziehen. 

Dam! t die Stachanowbewegung in unserem ganzen Lande Ver-
brei tung findet, damit die Stachanowbewegung nicht als eine 
schnell vorübergehende Kampagne ausgelegt wird und um den 
Stachanowleuten zu helfen, 'die ihnen im Wege stehenden Hin
dernisse zu überwinden, müssen die Partei- und Gewerkschafts
organisationen sich in die Entwicklung der Stachanowbewegung 
einschalten und die Kraft der Stachanowarbeiter in organi
sierte Bahnen lenken. 

Ausnahmslos alle Stachanowarbeiter sind bei der Vervollst~
digung ihrer technischen Kenntnisse zu unterstützen, indem 
für sie besondere technische Kurse eingerichtet werden, 
die sie besuchen können, ohne vorübergehend aus dem Produk
tionspr~zeß auszuscheiden. 
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Der Kreis der Arbeiter und Arbeiterinnen, die verpflichtet 
sind, sich ein technisches ~~nimum zu erarbeiten, ist 
systematisch zu erweitern. 

Schließlioh ist es erforderlich, das technische Minimum für 
sämtliche Arbeiter und Arbeiterinnen eIs allgemein verbind
lich zu erklären und diese höchst wichtige Angelegenheit 
als einen Teil der Aufgabe zu betrachten, das kulturelle 
und technische Niveau der Arbeiterklasse auf das Niveau der 
Ingenieure und Techniker zu heben. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) empfiehlt für die einzelnen 
Volkswirtschaftszweige folgende Maßnahmen: 

Auf dem Gebiet der Schwerindustrie 

1. Die Stachanowbewegung ist vor allem in sämtlichen Zwei
gen der Grundstoffindustrie mit allem Nachdruck zu entfal
ten, in erster Linie im Kohlen- und Erzbergbau, wo die 
Staohanowbewegung ihren Ursprung hat und sich zuerst ent
wickelte, in der ~industrie, wo die Stachanowbewegung 
bis jetzt noch nicht entwickelt ist, im Eisenhüttenwesen 
und der Buntmetallindustrie, i~ Bauwesen, in der Produktion 
von Baumaterial und in den nicht auf Rohstoffquellen be
schränkten chemischen Produktionszweigen (in erster Linie 
in der Produktion von synthetisohem Ammoniak, Stickstoff
dünger, synthetischem Kautschuk usw.). 

Die Stachanowbewegung muß in diesen Zweigen hauptsächlich 
auf die höchstmögliche Steigerung der Produktion und die 
Senkung ihrer Selbstkosten ausgeri,chtet sein, ausgehend 
davon, daß das Produktionsprogramm nur das verbindliche 
Mindestsoll darstellt. 

2. Im Maschinenbau soll die Stachanowbewegung in erster 
Linie dahin wirken, daß das Metall besser ausgenutzt und 
die Arbeitskräfte besser eingesetzt werden, daß die Aus
nutzung der Maschinen verbessert wird, daß qualitativ hoch
wertige Erzeugnisse gefertigt werden, daß der Produktions
prozeß gemeistert wird und mit den vorhandenen Anlagen ver
billigt technisch vollkommene und qualitativ einwandfreie 
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Maschinen hergestellt werden. 

3. In den Kraftwerken und im ~zit~ ist das 
Ziel der Übergang zu einer Arbeit ohne Betriebsstockungen, 
die bessere Ausnutzung der Maschinen durch kürzere Still
standszei ten der Kessel- und 'I'urbinenaggregate bei den.lau
fenden Reparaturen und Generalreparaturen sowie die Ein
schränkung des jeweiligen Brennstoffverbrauchs. 

4. In den Zweigen der Schwerindustrie, welche Mangelroh
stoffe verarbeiten, muß die Stachanowbewegung nicht nur um 
eine höhere Arbeitsproduktivität kämpfen, sondern auch 
darum, Rohstoffe einzusparen und diese Rohstoffe durch an
dere zu ersetzen und muß dagegen kämpfen, daß Werte "durch 
Ausschuß und Abfälle verlorengehen. Hier soll die Stachanow
bewegung auch die Qualität der Erzeugnisse erheblich ver
bessern und die Lebensdauer des Fertigproduktes verl[ngern. 

5. Dem Volkskommissariat für Schwerindustrie wird empfoh
len, die Revision der technischen Maschinennormen und be
trieblichen Produktionskapazitäten im Jahre 1936 in Rich
tung ihrer Erhöhung abzuschließen. Die Uberprüfung soll 
beginnen bei den Kohlenbergwerken, Eisenerzbergwerken, 
Gruben und Aufbereitungsbetrieben der Buntmetallindustrie, 
bei der Erdölförderung, den Erdöldestillationsbetrieben, 
Hochöfen, Stahlwerken, Walzstraßen, Kupferhütten, den 
Zink-, Blei- und Aluminiumwerken sowie den Betrieben für 
seltene Metalle, des weiteren bei der Produktion von synthe
tischem Ammoniak, Schwefelsäure, Phosphatdünger und synthe
tischem Kautschuk, der Anilinfarbenindustrie u.a. sowie 
bei den Zementwerken und anderen Betrieben, die Baumaterial 
sowie Bauvorrichtungen herstellen. 

Der Überprüfung der Plankapazitäten sind neue erhöhte tech
nische Normen zugrunde zu legen. Diese technischen Normen, 
welche die Kapazität der einzelnen Maschinenaggregate be
stimmen, sind auf Grund der überprüften Erfahrungen der 
besten Stachanowarbeiter aufzustellen. 

6. Dem Volkskommissariat für Schwerindustrie wird empfoh
len, Anfang 1936 die Revision der Leistungsnormen in Rich-
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tung einer gewissen Erhöhung in Angri:f:f zu nehmen. Zur 
Vorbereitung dieser Maßnahme sind nach einem vom Volkskom
missariat :für Schwerindustrie bestätigten Terminplan Indu
striezweigkonferenzen einzuberufen, an denen die B~triebs
direktoren, die Abteilungsleiter, die Ingenieure, die Mei
ster und Stachanowarbeiter teilnehmen. Dort wird sorgfäl
tig, gründlich und konkret beraten, wie die technischen 
Maschinennormen und BetriebSkapazitäten als auch die Lei
stungsnormen revidiert werden können. 

7. Dem Volkskommissariat :für Schwerindustrie wird vorge
schlagen, einen Plan :für die überprüfung der Lehrbücher, 
Handbücher, Enzyklopädien und sonstigen technischen Nach
schlagwerken auszuarbeiten und zu bestätigen, um sie mit 
den neuen technischen Normen der Anlagen in übereinstim
mung zu bringen. 

8~ Es hat sich ausgezeichnet bewährt, daß die Arbeiter von 
255 :führenden Beru:fen der Sch~erindustrie verpflichtet wur
den, sich ein Minimum an technischen Kenntnissen anzueig
nen. Aus den 797 050 Arbeitern, die das staatliche techni
sche Examen ablegten, gingen die besten Stachanowleute her
vor, darunter die Genossen Stachanow, Bussy~n, Artjuchow 
und viele andere. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) betrachtet 
es al.s eine vordringliche Aufgabe, ausnahmslos alle Arbei
ter der Schwerindustrie im technischen Unterricht zu erfas
sen und verpflichtet das Volkskommissariat für Schwerin
dustrie zu folgenden Maßnahmen: 
a) unverzüglich den Kreis der Arbeiter zu erweitern, die 
das technische Minimum erwerben müssen, mit dem Ziel, in 
den nächsten drei bis vier Jahren alle Arbeiter der Schwer
industrie zu erfassen und den Inhalt"des technischen Mini
mums entsprechend den neuen Möglichkeiten und neuen Aufga
ben der Schwerindustrie zu überprüfen; 
b) für hervorragende Arbeiter, Stachanowarbeiter, Sonder
kurse einzurichten, sie zum Meister der sozialistischen 
Arbeit qualifizieren, ohne daß die Teilnehmer aus der Pro
duktion ausscheiden, und in diese Kurse Stachanowarbeiter 
mit einer hohen ArbeitsprodUktivität aufzunehmen. 
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Auf dem Gebiet der Leichtindustrie 

1. In der Leichtindustrie ist die Stachanowhewegung in er
ster Linie in den Primärbearbeitungsbetrieben zu entWickeln, 
d.h. in den AaumWolifahriken. Flachsfabriken. Hanffabriken, 
Seidenhaspeln, Kunstlederfabriken und in der Produktion 
von Hilfsmaterial, Einzelteilen und Maschinen. In den Tex
tuzweigen sind es vor allen die Flachs-und Seidenindustrie 
und insbesondere die Flachsspinnereien und Seidenwebereien. 
In der Baumwoll-, Trikotagen- sowie in der Hanf- und Jutein
dustrie soll sich die Stachanowbewegung in erster Linie 
auf die Spinnereien und insbesondere auf die Herstellung 
von Kammgarn und ~ konzentrieren. 

Durch die Stachanowbewegung muß es gelingen, Rohstoffe ein
zusparen, die Abgänge und Textilabfälle richtig auszunutzen 
sowie bei gleichzeitiger Sortiments- und Qualitätsverbes
serung in großem Umfange Ersatzstoffe zu entwickeln und zu 
verwenden, ferner die Erzeugnisse billiger herzustellen. 

2. Dem Volkskommissariat für Leichtindustrie wird empfohlen, 
auf Grund der erreichten Maschinenproduktivität und der 
Arbeitserfahrung der besten Stachanowarbeiter im Laufe des 
Jahres 1936 die technischen Normen der Ausrüstung sowie die 
Produktionskapazitäten der bestehenden Betriebe im Sinne 
ihrer Erhöhung zu überprüfen, desgleichen die Plankapazi
täten der neu gebauten Fabriken und Werke. In erster Linie 
sind diese Maßnahmen für die Baumwoll- und Flachsfabriken, 
die Hanf-, Seiden- und Lederbetriebe sowie andere Industrie
zweige durchzuführen. 

Es ist dafür zu sorgen, daß die Produktionskapazitäten mög
lichst voll ausgenutzt werden und der Koeffizient der Ma
schinenauslastung durch Ausschaltung von Stillständen und 
erhöhte Maschinengeschwindigkeit steigt. Wenn die Stacha
nowarbeiter zur Bedienung einer größeren Zahl von Maschinen 
übergehen, ist für eine weitere Steigerung der Maschinen
produktivität Sorge zu tragen. 

3. Entsprechend der Überprüfung der technischen Normen sind 
die Arbeitsnormen in den Zweigen der Leichtindustrie in 
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Richtung einer gewissen Erhöhung zu überprüfen. In der 
Weberei und Spinnerei sind für gleichartige Sorten Leistungs
normen pro Produktionsarbeiter festzusetzen. Es sind die 
Normen zu überprüfen, wieviel Werkb&nke und Maschinen ein 
Arbe i ter bedi"enen soll, und ebenso zu überprüfen, wie s:l:ch 
die Brigaden, die kombinierte und komplexe Arbeiten verrich
ten, zusammensetzen und wie groß sie sein sollen. Ferner 
sind den Meistern und Hilfsmeistern bessere Bedingungen zu 
bieten; sie sind an ihrer Arbeit materiell zu interessie
ren. 

Dem Volkskommissariat für Leichtindustrie wird empfohlen, 
zwecks Aufstellung technischer Normen und Überprüfung der 
betrieblichen Kepazitäten im Laufe des ersten Halbjahres 
1936 Produktionskonferenzen der Industriezweige einzuberu
fen, an denen die Betriebsdirektoren, Hauptingenieure, 
Abteilungsleiter, Meister, Hilfsmeister und die besten 
Stachanowarbeiter teilnehmen. Diese Arbeit ist zu beenden, 
bevor mit der Aufstellung der Produktionspläne für das Jahr 
1937 begonnen wird. 

4. Im Zusammenhang mit der Aufgabe, die ingenieur-techni
schen Kader besser auszubilden, wird dem Volkskommissariat 
für Leichtindustrie empfohlen, die Ausbildung des ingenieur
technischen Personals zu überprüfen, desgleichen die Lehr
bücher und technischen Nachschlagewerke,'wobei die veral
teten technischen'Anweisungen und technischen Normen zu 
streichen sind. 

Es sind Maßnahmen zur Hebung der Qualifikation der Ingeni
eure und Techniker, Meister und Hilfsmeister zu treffen, 
und es ist dafür zu sorgen, daß die. Ingenieure und Techni
ker mit den besten Betrieben der Union einen Erfahrungs
austausch pflegen und sich mit den Erfahrungen der auslän
dischen Technik vertraut machen. 

Neben den bestehenden Lehrplänen für das technische Minimum 
sind erweiterte Lehrpläne für das technische Minimum aufzu
stellen und ist Gewähr zu bieten, daß sich sämtliche Arbei
ter im Laufe der Jahre 1936 und 1937 sowohl den Stoff des 
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jetzigen als auch des erweiterten Lehrplans für das tech
nische Minimum aneignen. 

Für die Stachanow- und Winogradowarbeiter sind Kurse und 
Schulen einzurichten, bei deren Besuch sie die Produktion 
nicht zu unterbrechen brauchen. 

5. Um die bestehenden Mängel im Lohnaystem der Leichtin
dustrie zu beseitigen und vor allem den unzulässigen '~ro
gressiven Lohnanatieg innerhalb der Normen" aufzuheben, wird 
das Volkskommissariat für Leichtindustrie beauftragt, dem 
ZK und dem Rat der Volkskommissare seine Vorschläge über 
die Umgestaltung des Lobnsystema zu unterbreiten, wobei den 
in der Produktion führenden qualifizierten Kadern der Arbei
ter und Ingenieure der notwendige materielle Anreiz zu bie
ten ist. 

6. Die Hauptforderung an die Leichtindustrie besteht darin, 
unablässig und systematiscb dafür zu kämpfen, das Produk
tionssortiment zu verbessern und zu erweitern, die Qualität 
zu steigern, den Erz~ugnissen eine bessere Form, Farbe und 
Eleganz zu verleihen', entsprechend der AUfgabe, den zweiten 
Fünfjabrplan in voller Höbe zu erfüllen. 

Auf dem Gebiet der Nabrungs- und Genußmittelindustrie 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) stellt dem Volkskommissariat 
für die Nabrungs- und Genußmittelindustrie der UdSSR und 
allen Leitern der Nahrungs- und Genußmittelbetriebe die Auf
gabe, die Stacbanowbewegung größtmöglich zu entfalten, in 
erster Linie in den Zuckerfabriken und Raffinerien, in den 
~fabriken, den §Eirituosenfabriken, in der ~
industrie sowie in den Salzschäcbten und Grundstoffbetrie
~, wo der Rohstoffreicbtum und die techluscbe Rekonstruk
tion der Betriebe die besten Voraussetzungen für die Hebung 
der Arbeitsproduktivität und eine schnelle Produktionsstei
gerung scbaffen. Die Entfaltung der Stacbanowbewegung in 
den Nahrungs- und Genußmittelbetrieben muß von einem Kampf 
um die größtmöglicbe Senkung der Produktionsverluste beglei
tet sein, d.b. der Verluste an Robstoffen, Halbfabrikaten, 
Verpackungs- und sonstigem Material. Zugleicb ist die 
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Rohstoff- und Materialversorgung der Arbeiter grundlegend 
zu verbessern und um die Senkung der Selbstkosten zu kämp
fen. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) schlägt dem Volkskommissariat 
.für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie der UdSSR vor: 

1. Die wirklicbe tecbnische Kapazität der einzelnen Aggre
gate, Apparaturen und Fließbänder im Laufe des Jahres 1936 
zu überprüfen, sie an Hand der Arbeitserfahrungen der Sta
cbanowarbeiter zu erböben und auf Grund dessen die betrieb
lichen Produktionskapazitäten zu ermitteln. 

2. Die Engpässe in den Betrieben festzustellen, die deren 
Kapazität herabsetzen, und sie zu beseitigen, indem die 
Investitionen 1936 in erster Linie für diese Aufgabe einge
setzt werden. 

3. Die Leitung der Betriabe ist umzugestalten, indem die 
erprobten Erfabrungen der Stachanowarbeiter in breitem Um
fange angewendet werden, bezüglich der besseren Organisa
tion des Arbeitsplatzes, der Arbeitsteilung und der Frei
stellung der qualifizierten Arbeiter von unqualifizierten 
Arbeitern, bezüglich der Erhöhung der Arbeitsgeschwindig
keiten der Aggregate und Fließbänder, der Mechan1sierung 
der Handarbeit, der Umgruppierung von Maschinen, damit ein 
Arbeiter leichter mehrere Aggregate bea;enen kann, bezüglich 
der Verbesserung der Arbeit des innerbetriebli~hen Trans
portwesens und der Hilfsabteilungen, bezüglich der besse
ren Organisierung der Reparaturarbeiten usw. 

4. Die bestehenden tecbnischen Anweisungen, Nachschlagwer
ke und technischen Handbücher sind an Hand der Arbeitserfah
rungen der Stacbanowarbeiter in der Nahrungs- und GenußIDit
telindustrie zu überprüfen und neu herauszugeben. 

5. Die auf Grund der Arbeitserfabrungen der Stachanowarbei
ter gewonnenen neuen Formen der Arbeitsorganisation und des 
technologischen Prozesses sowie die Revision der veralteten 
technischen Normen der Betriebe sind bei der.Projektierung 
neuer Betriebe sowohl bei der Ermittlung der betrieblichen 
Kapazitäten als auch bei der Verteilung der Aggregate zu· 
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berücksicbtigen. 

6. Es sind Konferenzen der Zweige der Nabrungs- und Genuß
mittelindustrie einzuberufen, an denen die Direktoren, In
genieure und Stacbanowarbeiter teilnebmen, um die tecbni
schen Normen zu überprüfen und zu erböben sowie dementspre
cbend die Leistungsnormeneiner Revision zu unterzieben 
und sie etwas beraufzusetzen. Ferner sollen dort Maßnahmen 
zur Beseitigung der Engpässe in den Betrieben getroffen 
werden, damit die neuen Normen mit Beginn der neuen Saison 
eingeführt werden können, und zwar in erster Linie in der 
Zucker-, Salz-, Fiscb- und Spirituosenindustrle. 

7. Der technische Unterricbt für die Arbeiter ist nocb wei
ter aUSZUbauen, so daß sämtliche ständigen Arbeite~ der 
Nabrungs- und Genußmittelbetriebe sowie die Saisonarbeiter 
der qualifizierten Berufe sich das tecbniscbe Minimum er
werben Und im Laufe der Jahre 1936 und 1937 das staatiicbe 
Examen derUoer ablegen. 
Für Arbeiter, die die Prüfung im techniscben Minimum best.an
den baben, sind böbere Spezialkurse einzuricbten, nacb deren 
Abscbluß sie das staatliche Examen für tecbniscbe Kennt
nisse der zweiten Stufe ablegen, ohne dem Arbeitsplatz fern
geblieben zu sein. Es sind in größerem Umfange kurzfristi
ge Kurse zur Weiterbildung der Direktoren, Ingenieure, 
Cbemiker und Tecbniker der Betriebe durcbzuführen, wofür 
insbesondere die saisonbedingten Produktionspausen auszu
nutzen sind. 
Im Jabre 1936 soll die Mebrzabl des ingenieur-techniscben 
Personals 'der Zucker-, Spirituosen-, Fleiscb-, Fett- und 
Konditoreiwarenindustrie die WeiterbildungSkurse durchma
cben. 

8. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) macbt es den Leitern der 
Nahrungsmittel- und Genußmittelindustrie zur Pflicbt zu 
berücksicbtigen, daß die Stacbanowbewegung der Nahrungs
und Genuß~ttelindustrie nicbt nur die Aufgabe stellt, die 
Arbeitsproduktivität zu erböhen und die Produktion mengen
mäßig zu steigern, sondern aucb fordert, daß Gescbmack und 
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Nährwert der Erzeugnisse sowie ihre Verpackung und Aufma
chung eine größtmögliche Verbesserung erfahren und daß das 
Sortiment reicber wird, damit es den erhöhten Ansprüchen 
der Werktätigen und des aufblühenden SowjetbandeIs ent
spricbt. 

Auf dem Gebiet der Holzindustrie 

1. Die Stacbanowbewegung ist bei der Holzgewinn~ in erster 
Linie in den mechanisierten llolzeinschiagstellen zu ent
falten, wobei die mechanisierungsfeindlicbe Einstellung 
des rückständigen Teils der Scbaffenden in der llolzgewin
nung zu brechen ist. In den Abteilungen der Papierindustrie, 
die Halbfabrikate berstelIen, soll sicb die Stachanowbewe
gung auf die Herstellung von Zellstoff und HOlzscbliff, 
auf die Steigerung der Zellstoffherstellung pro m2 Kocb
kessel und auf die Steigerung der Arbeitsleistung der Papier
berstellungsmaschinen konzentrieren, in den Sägewerken 
auf die Produktivitätssteigerung der Gatterscbicbten beim 
Durcblaufen des Robholzes, insbesondere in den besser aus
gerüsteten Betrieben sowie auf die Steigerung der Schnitt
bolzproduktion; in der ~-, Furnier- und Streichholz
industrie auf die Hebung der Produktivität der Ausrüstung 
und die bessere Qualität der Erzeugnisse, in der Industrie 
für die chemische Holzverwertung auf die Steigerung der 
Produktion.und die Erböbung der Maschinengescbwindigkeit. 
Als besonders wichtige Aufgabe der Holzindustrie ist die 
Senkung der Selbstkosten für Holzmaterial zu betracbten. 

2. Dem Volkskommissariat für Holzindustrie wird vorgeschla
gen, die tecbniscben Normen für die Mascbinenproduktivität 
sowie die Produktionskapazitäten der Betriebe zu überprü
fen und heraufzusetzen, in erster Linie beim Holzeinschlag 
und bei der Holzabfubr, in der Papierindustrie, in den Säge
werken und in der Holzcbemie. 

Im Zusammenbang mit der überprüfung der Normen und Produk
tionskapazitäten sind aucb die Leistungsnormen zu überprü
fen und etwas beraufzusetzen, im ersten Halbjahr 1936 bei 
den Fabriken und Werken der Holzindustrie und im Verlaufe 
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des Jahres 1936 im Holzeinschlag und bei der Holzabfuhr. 
Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen Sind Branchenkonferenzen 
einzuberufen, an denen die Direktoren der Betriebe und 
NutzhOlzwirtschaften, die Leiter der Abteiluilgen und Holz
stapelstellen, der ITR und die Stachanowarbeiter teilneh-
men. 

3. Dem Volkskommissariat für Leichtindustrie wird vorge
schlagen, die Lehr- und Handbücher, technischen Nachschlag
werke und Leitfäden für die Projektierung neuer Betriebe 
unter Berücksichtigung der ßrrungenschaften der Stachanow
arbeiter bei der Übererfüllung der bestehenden Normen zu 
überprüfen. 

Die Arbeit der wissenschaftlichen Forschungsinstitute ist 
darauf zu konzentrieren, die Erfahrungen der Stachanowar
beiter auszuwerten und für ihre weite Verbreitung zu sor
gen. 

4. Da nur wenige Arbeiter der Holzindustriebetriebe vom 
technischen Unterricht erfaßt werden, macht es das Plenum 
des ZK der KPdSU(B) dem Volkskommissariat für Holzindustrie 
zur Pflicht, die technische Schulung der Arbeiter soweit 
auszubauen, daß innerhalb von zwei Jahren sämtliche Arbei
ter der wichtigsten Berufe sm technischen Unterricht teil
nehmen. ~aoh Uberarbeitung des für das technische Minimum 
gestellten Fensums sind im Laufe des Jahres 1936 die Arbei
ter der führenden Berufe, in erster Linie aus der Papier
industrie, der Holzbearbeitungsindustrie und der chemischen 
Holzindustrie, ohne sie aus der Produktion abzuziehen, in 
kurzfristige Kurse zu delegieren, wo sie das technische 
staatliche Examen ablegen. Dann folgen die Arbeiter aus dem 
Holzeinschlag und der Flößerei. 

5. Das Volkskommissariat für Holzindustrie hat dafür zu 
sorgen, daß die Stachanowarbeiter durch von ihm zu organi
sierende kurzfristige Spezialkurse, Zirkel sowie Einzelun
terricht ihre technische. Qualifikation erhöhen und n4cht 
nur ihre Qualifikation, sondern auch ihre Allgemßinbildung 
aowie ihr,kulturelles und politisches Niveau. 
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Auf dem Gebiet des Eisenbahntransportwesens 

1. Die Staohanowbewegung ist in erster Linie unter den Ar
beitern der LOkomotiV-, Waggon- und Streolcenreparatur sowie 
bei dem Fahrpersonal zu entfalten, das hinter den Lokomo
tivführern zurüokbleibt. 
Beim Fahrdienst besteht die Hauptaufgabe der Stachanowbe
wegung darin, die Arbeit der Stationen zu verbessern, die 
Güter- und insbesondere die Personenzüge geneu naoh dem 
Fahrplan abfahren zu lassen und abzufertigen, die Fahrge
schwindigkeit und die im Tagesdurchsohnitt gefahrene Strelc
ke der Waggons zu erhöhen sowie die Aufenthalte auf den 
Stationen beim Be- und Entladen zu verkürzen. 

Hinsiohtlich des Lokomotiv- und Waggonparks muß die Stacha
now-Kriwonosowski-Bewegung darauf hinwirken, daß die ~uali
tät der Reparaturen gesteigert und die Reparaturzeit herab
~esetzt wird, daß die Lokomotiven den Zügen störungsfrei 
beigestellt werden, daß der Übergang zum allgemeinen voll
automatischen Bremsen durchgesetzt wird, daß die teohnische 
Geschwindigkeit in der Mehrzahl der Depots auf den von den 
fortgeschrittenen Depots erreiohten Stand gehoben wird und 
daß die im Tagesdurohschnitt gefahrene Strecke der Lokomo
tiven sioh erhöht sowie Brennatoffe eingespart werden. 

Im Streckenwesen soll die Stachanowbewegung vor allem dafür 
sorgen, daß die Strecke stets in sehr gutem Zustand gehal
ten wird und es nicht mehr vorkommt, daß die Strecken nicht 

in Ordnung sind. 
Die vordringlichste, für sämtliche Sparten und für sämtli
che Berufe des Eisenbahntransportwesens obligatorische 
Forderung ist der störungSfreie Arbeitsablauf. Die Arbeit 
ohne Pannen und Eisenhahnunglücksfäile ist ein entscheiden
des Kriterium für die Stachanow-Kriwonosowski-Arbeit im 

Transportwesen. 

2. Dem Volkskommissariat für' Verkehrswesen wird vorgeschla
gen, im Jahre 1936 die 'im Jahre 1935 begonnene Überprüfung 
der technischen Normen für die Ausnutzung des rollenden 
MaterialS, für die Durchlaßfähigkeit der Strecken und für 
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die Ausrüstungen abzuschließen und diese Normen heraufzu
setzen. Die überprüfung ist in erster Linie in den Betrie
ben des Volkskommissariats für Verkehrswesen, in den Be
und Entladestatipnen sowie Verschiebeb~hnhöfen und bei der 
Lokomotiv-, Waggonreparatur und der Streckenausbesserung 
vorzunehmen. 
Bis April 1936 sind die Zugfahrpläne und die Durchlaßfähig
keit der Strecken, insbesondere der meistbelasteten, zu 
überprüfen. 

3. Dem Volkskommissariat für Verkehrswesen wird vorgeschla
gen, im 2. Quartal 1936 mit der ÜberprÜfung der Leistungs
normen zu beginnen und sie im Hinblick auf die neuen tech
nischen Normen etwas heraufzusetzen. Zu diesem Zwecke sind 
zuvor nach einem vom Volkskommissariat für Verkehrswesen 
bestätigten Terminplan entsprechende Beratungen für die 
einzelnen Wirtschaftszweige und wichtigsten Kategorien von 
Werktätigen des Transportwesens, d.h. die Stachanowarbei
ter, Meister, Ingenieure und Kommandeure einzuberufen. 

Die Zahl der Mitarbeiter, die im individuellen Leistungslohn 
arbeiten, ist zu erhöhen, bei ötrecken- und Bauarbeiten ist 
das Akkordsystem anzuwenden. Ferner muß der progressive 
Leistungslohn, der sich bei den Lokomotivführern bewährt 
hat, auch auf andere Mitarbeiter des Verkehrswesens Anwen
dung finden. 

4. Dem Volkskommissariat für Verkehrswesen wird vorgeschla
gen, an Hand der Erfahrungen, die bei der Entlarvung der 
konservativen Elemente gemsc~t wurden, welche sich im Trans
portwesen mehr als in den anderen Volkswirtschaftszweigen 
eingenistet hatten, eine Überprüfung der Lehrbücher, Hand
bücher, Enzyklopädien sowie aller Arten von technischen 
Lehrmitteln und Anweisungen zu organisieren, um sie mit den 
neuen praktischen Arbeitsmethoden des Verkehrswesens und den 
neuen technischen Normen in Einklang zu bringen. 

5. Das Volkskommissariat für Verkehrswesen soll dafür sor
gen, daß ~or allem dem unteren Aufsichtspersonal und den 
Arbeitern der wichtigsten Berufe des Eisenbahnwesens das 
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Minimum technischer Kenntnisse vermittelt wird, ohne sie 
aus der Produktion abzuziehen. Im Laufe des Jahres 1936 
ist wenigstens 500 000 Arbeitern das technische Minimum 
zu vermitteln. Es ist ein Plan für die Erfassung weiterer 
Arbeiter im technischen Unterricht auszuarbeiten, so daß 
sich im Laufe von zwei bis drei Jahren sämtliche Mitarbei
ter des Eisenbahnwesens das technische Minimum aneignen. 

Für die führenden Stachanow-Kriwonosowski-Arbeiter ist in 
Spezialkursen ein qualirizierterer technischer Unterricht 
mit einem erhöhten Lehrprogramm zu organisieren, soweit 
erforderlich unter Freistellung vom Uienst. Lehrbücher 
und qualifizierte Lehrkräfte sind hierfür zur Verfügung 
zu stellen. 
Die besten Stachanowarbeiter, welche an den Kursen mit 
Erfolg teilgenommen haben, sind in'h9here qualifiziertere 
Berufe und auf Kommandoposten zu befördern (z.B. Brigadiere 
~u Meistern, Hilfsmaschinisten zu LokomotiVführern, Weichen
steller zu Rangiermeistern und Fahrdienstleitern für Strek
ken und Stationen, Rangiermeister zu Stationsfahrdienst-
lei tern usw.). 

Die brgebnisse der Überprüfung der Parteidokumente 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B), angenommen 
am 25. Dezember 1935) 

Die auf Grund des Beschlusses des ZK der KPdSU(B) vom 13. 
Mai 1935 durchgeführte ÜberprÜfung der Partei dokumente der 
Parteimitglieder und -kandidaten war eine organisatorisch
politische Maßnahme, die für die Festigung der Reihen der 
KPdSU(B) von gewaltiger Bedeutung ist. 
Im Verlaufe der Überprüfung der Parteidokumente wurden die 
Hinweise, welche das ZK der KPdSU(B) in seinem Brief vom 
13. Mai 1935 gegeben hatte, vollauf bestäti5t, nämlich, daß 
in zahlreichen Par:t;eiorganisationen Willkür bei der Ausgabe 
und Aufbewahrung der Parteidokumente und ein Chaos in der 
Statistik über die Parteimitglieder und -kandidaten herr

schen. 
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Das wichtigste Ergebnis der Überprüfung der Parteidokumen
te besteht darin, daß die Parteiorganisationen neben der 
Entlarvung der in die Partei eingedrungenen parteifremden 
Personen zu einem beträchtlichen Teil diese organisatori
sche Undiszipliniertheit überwunden haben, die Mitglieder
statistik in Ordnung 'brachten, die Kommunisten besser ken
nenlernten und auf dieser Grundlage zahlreiche neue fähige 
Funktionäre für leitende Partei-, Sowjet- und Wirtschafts
arbeit einsetzten. 

Min bedeutendes Positivum der gesamten organisatorischen 
Arbeit zur überprüfung der Parteidokumente bestand darin, 
daß sich im Auftrage des ZK der KPdSU(B) die Parteiorgane 
selbst unmittelbar mit der Uberprüfung befaßten, ohne ir
gendwelche Sonderkommissionen zu bilden. Auf diese Weise 
konnten die leitenden Mitarbeiter des Parteiapparates bei 
der Entlarvung der in die KPdSU(B) eingedrungenen Feinde 
und der Methoden ihrer Wühlarbeit gegen die Partei ihre 
eigenen S9hwächen und Fehler auf dem Gebiete der partei
organisatorischen Arbeit erkennen und Maßnahmen zu ihrer' 
grundlegenden Verbesserung treffen. Der Parteiapparat hat 
seine Arbeitsweise weitgehend geändert und sich sowohl 
durch die Heranziehung neuer erprobter Kader gefestigt als 
auch dadurch, daß er von den 'Menschen gereinigt wurde, die 
für die Parteiarbeit nicht taugen, insbesondere von denje
nigen, die trotz mehrfacher Warnung des ZK der KPdSU(B) 
nicht den Sinn und die Bedeutung der überprüfung der Partei
dokumente verstanden haben, opportunistisch an ihre Durch
führung herangingen und in mehreren Fällen dieser für die 
Festigung der ICPdSU(B) so uoeraus wichtigen Maßnahme direk
ten Widerstand entgegensetzten. 

All dies bot zusammengenommen die Gewähr dafür, daß die im 
Brief des ZK der KPdSU(B) vom 13. Mai 1935 gestellte Haupt-

, aufgabe erfolgreich gelöst wurde, "in unserem eigenen Par
teihaus eine bolschewistische Ordnung zu schaffen", und 
hob das Niveau des gesamten Parteilebens, indem es die 
bolschewistische Kampfkraft der Parteiorganisation erhöhte. 
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Das Pienum des ZK der ~d13U(B) ist der Meinung, daß jetzt,' 
wo die Überprüfung de~ Parteidokumente ihrem Ende entgegen
geht, die wichtigste Aufgabe darin besteht, die gewaltige 
Arbeit, welche von sämtlichen Parteiorganisationen bei der 
Reinigung der KPdSU(B) von feindlichen Elementen geleistet 
wurde, mit allen Mitteln zu verankern und konsequent alle 
Lehren zu ziehen, die sich aus der uberprüfung der Partei
dokumente ergeben. 

Die hauptsächliche Lehre der Uberprüfung der Partei dokumente 
besteht darin, daß die Parteimitglieder und Parteiorganisa
tionen sich die wiederholten Hinweise des ZK der KPdSU(B) 
immer noch schlecht zu eigen gemacht haben, daß es notwen
dig ist, die bolschewistische Wachsamkeit und Disziplin 
unter den Parteimitgliedern in stärkstem Maße zu steigern. 

Die gesamte Überprüfung der Parteidokumente hat gezeigt, 
wie ungeheuer wichtig die Hinweise der Partei sind, daß der 
Klassenfeind in dem Maße, wie uneere Erfolge zunehmen, zu 
den abgefeimtesten Kampfmethoden greift, wobei er dazu in 
erster Linie die opportunistische Gutmütigkeit und Unacht
samkeit der Kommunisten ausnutzt. 

Nur durch mangelnde bolschewistische Wachsamkeit lassen sich 
die zahlreichen, im Verlaufe der Überprüfung aufgedeckten 
Tatsachen erklären, daß das l'arteistatut bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder in die KPdSU(B) gröblich verletzt wurde. 
Die AUfnahme in die Partei, darunter auch die Aufnahme sol
cher Personen, die aus anderen Parteien kamen, sowie auslän
discher Staatsangehöriger und Mitglieder der kommunistischen 
Bruderparteien erfolgte in zahlreichen Fällen ohne indivi
duelle Prüfung jedes Antragstellers, ohne daß er vom Rayon
komitee oder, wenn erforderlich, vom ZK der KPdSU(B) bestä
tigt wurde, ohne die entsprechenden Empfehlungen, ohne Be
achtung der Aufnahmekategorien usw. Durch eine solche Ver
letzung des Parteistatuts wurden die Voraussetzungen für 
die Verunreinigung der Partei geschaffen, und es gelang 
offenen Feinden der KPdSU(B), in die Partei einzudringen, 
darunter sogar Spionen ausländischer Spionagedienste, die 
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sich unter dem Deckmantel politischer Emigranten und Mit
glieder der kommunistischen Bruderparteien einschlichen. 

Allein durch mangelnde bolschewistische Wachsamkeit ist es 
zu erklären, daß sich in vielen Partei organisationen das 
verbrecherisch-simplifizierte Verfahren einbürgerte, bei 
Verl~st und Entwendung von Partei dokumenten neue auszugeben, 
wobei- es zahlreichen Hochstaplern, Gaunern, Doppelzünglern 
und anderen konterrevolutionären-Elementen mit Leichtigkeit 
gelang, gegen Vorlage einer gefälschten Urkunde oder häufig 
einfach eines Zeitungsausschnittes über den Verlust des 
Parteibuches, ein neues Parteibuch zu bekommen. 

Allein durch mangelnde bolschewistische Wachsamkeit ist es 
zu erklären, daß Ausgeschlossenen in der Regel die Partei
bücher nicht abgenommen wurden. Das machten sich zahlreiche 
l'arteifeinde zunutze, die nach ihrem Ausschluß aus der _ einen 
l'arteiorganisation zu einer anderen verzogen, ohne ihr Par
teibuch abzugeben, und dort weiter als IUtglied der KPdSU(B) 
geführt wurden. Dies wurde dadurch erleichtert; daß ein Par
teimitglied nach fter zur Regel gewordenen Verfahrensweise, 
ohne aus der Mitgliederkartei ausgetragen zu sein, zu jeder 
anderen Organisation verziehen und dort ohne jede Nachprü
fung in die Mitgliederkartei aufgenommen werden konnte. 

Allein durch mangelnde bolschewistische l'lachsamkei t ist es 
zu erklären, daß die so überaus wichtigen Parteipflichten 
hinsichtlich der Aufnahme neuer Mitglieder in die KPdSU(B), 
der Ein- und Austragung der Parteimitglieder in die bzw. 
aus der Mitgliederliste sowie hinsichtlich der Verwahrung 
der Parteidokumente usw. völlig den technischen Kr&ften 

übertragen wurden. 
Da es an der notwendigen Aufmerksamkeit für die Auswahl der 
technischen l,:itarbeiter fehlte, konnten die Feinde sogar in 
die Parteiapparate einiger HayOnkomitees eindringen, wo sie 
unter Ausnutzung dessen, daß sie nicht kontrolliert wurden 
und die führenden Parteifunktionäre die Technik der Partei
arbei t mißac hteten, Parteidokumente an ihre an der Wühlarbeit 

gegen diEi Partei und die Sowjetmacht beteiligten Komplicen 
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ausgeben oder verkaufen konnten. Das Plenum des ZK der 
KPdSU(B) macht es allen Parteiorganisationen zur Pflicht, 
sich diese Lehren gründlich zu eigen zu machen und die bei 
der Überprüfung der Parteidokumente festgestellten Mißstän
de zu beseitigen. Nur wenn die Partei organisationen sich 
diese Lehren _ zu eigen machen und die wiederholten Hinweise 
des ZIC der KPdSU(B), die bolschewistische Wachsamkeit in 
stärkstem Maße zu erhöhen und "das Niveau unserer organi
satorischen Arbeit auf das Niveau der politischen Leitung 
zu heben", konsequent erfüllen, können sie die Wurzeln der 
opportunistischen Gutmütigkeit restlos ausrotten, können sie 
die bolschewistische l'Iachsamkei t der Parteimitglieder schär
fen, können sie den Parteiapparat im Geiste bolschewisti
scher Härte und Unversöhnlichkeit erziehen und erreichen, 
daß das Partei statut tatsächlich zur unerschütterlichen 
Grundlage des innerparteilichen Lebens wird. Die wichtigste 
Voraussetzung dafür besteht darin, daß die verantwortlichen 
Funktion&re des Parteiapparates sich selbst unmittelbar mit 
der Aufnahme neuer Parteimitglieder, mit der Ausgabe der 
Partei dokumente , der Regelung der Statistik und der Prüfung 
der Kommunisten befassen. Nur unter dieser Voraussetzung 
ist es den Sekretären der Parteikomitees, der Rayon-, Stadt

und Gebietskomltees möglich, die Parteimitglieder richtig 
zu kennen, richtig in der Arbeit einzusetzen, zu wirklichen 
Bolschewiki zu erziehen und somit auch wirkliche Führer der 
Partei organisationen zu werden. Das Plenum des ZK der 
KPdSU(B) betrachtet den Umtausch der Parteibücher, Kandida
tenkarten und Karteikarten der Parteimitglieder und Kandi
daten als die nächste Maßnahme, um die positiven Ergebnis
se der Überprüfung der Parteidokumente zu verankern und 
insbesondere, um die Mitgliederstatistik noch besser in 
Ordnung zu bringen. Diese Maßnahme ist, wie die Überprüfung 
zeigt, um so notwendiger, als sich die Parteidokumente 
(Parteibücher, Kandidatenkarten und Karteikarten) in einem 
unbefriedigenden Zustand befinden und durch andere ersetzt 
werden müssen. 
Beim Umtausch der Part ei dokumente müssen die Parteiorgani-
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. sationen den zahlreichen Fehlern Rechnung tragen, die in 
der Vergangenheit unterlaufen sind, als der Umtausch der 
Parteibücher als mechanischer Umtausch eines Parteibuches 
gegen ein anderes· betrachtet wurde. Der Umtausch der Partei
bücher und die Einführung neuer Karteikarten ist eine höchst 
wichtige parteiorganisatorische Maßnahme, welche die Er
gebnisse der Überprüfung der Parteidokumente verankern 
und zur weiteren Festigung der Reihen der KPdSU(B) beitra
gen soll. 
Das Plenum des ZK der'KPdSU(B) ist der Meinung, daß die Er
gebnisse der Überprüfung der ParteidOkumente eindeutig zei
gen, wie völlig recht das ZK der KPdSU(B) hatte, als es die 
wiederholten Vorschläge zahlreicher Parteiorganisationen 
ablehnte, die Partei wieder für die Aufnahme neuer Mitglie
der zu öffnen. 

In seinem Brief vom 13. Mai 1935 teilte das ZK der KPdSU(B) 
den örtlichen Parteiorganisationen mit, daß 
"yon einer Zulassung von Parteiaufnahmen gar keine Rede sein 
kann. solange in der Mitgliederstatistik ein derartiges 
schändliches Chaos herrscht. solange in unserem eigenen 
Partei hau se keine Ordnung geschaffen ist. Erst nachdem die 
Registrierung der Kommunisten. das Verfahren für die Ausgabe 
von Parteibüchern und deren Aufbewahrung vollständig in 
Ordnung gebracht sind. kann das ZK wieder die Frage der 
erneuten Zulassung von Aufnahmen in die Partei stellen." 

Jetzt, wo durch die Überprüfung der Parteidokumente in un
serem Parteihause Ordnung geschaffen ist und die Parteior
ganisationen sich von Rarteifremden Menschen gesäubert ha
ben, besteht die Möglichkeit, die Aufnahme in die KPdSU(B) 
zu gestatten. Bei der Neuzulassung von Parteiaufnahmen macht 
das ZK der KPdSU(B) sämtliche Parteiorganisationen nochmals 
darauf aufmerksam, daß die Aufnahme ausschließlich in 
streng individueller Form erfolgen darf, daß die Aufnahme 
von Gruppen unter gar keinen Umständen zulässig ist, daß 
man sich bei der Aufnahme jedes neuen Mitgliedes der 
KPdSU(B) ganz strikt'an das Partei statut zu halten hat und 
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daß man eingedenk der bei der Überprüfung der Parteidoku
mente aufgedeckten Fehler nicht zulassen darf, daß die Par
tei durch zufKllig zu ihr gestoßene Menschen verunreinigt 
wird. 
Die Partei organisationen müssen die wirklich fortgeschrit
tenen, der Sache der Arbeiterklasse ergebenen, würdigen 
und besten Menschen unseres Landes für die Partei gewinnen. 
Diese AUfgabe ist um so mehr lösbar, als in den letzten 
drei Jahren, seit die Aufnahme in die Partei gesperrt wur
de, rings um die KPdSU(B) sowohl unter den Arbeitern als 
auch unter den KOllektivbauern und der schaffenden Intel
ligenz neue Kader herangewachsen sind, die unserer Partei 
grenzenlos ergeben sind, die sich in der Tat als '~arteilo
se Bolschewiki" erwiesen haben. 
Nur bei Beachtung all dieser BedingUngen, nur wenn die Auf
nahme neuer Parteimitglieder als eine der verantwortungs
vollsten Parteiaufgaben betrachtet wird, werden die Reihen 
der KPdSU(B) , noch stKrker gefestigt werden, wird die Ver
bindung der Partei mit den Massen noch fester werden. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) beschließt: 
1. Da die Überprüfung der Parteidokumente noch nicht völlig 
abgeschlossen ist und bisher 93 Prozent der Parteimitglie
der und 53 Prozent der Kandidaten überprüft wurden, ist die 
Überprüfung der Parteidokumente in den territorialen, Mili
tKr-, Transport- und anderen Partei organisationen in der 
gesamten Partei bis zum 1. Februar 1936 zum Abschluß zu 
bringen. 

Die Gebiets- und Regionalkomitees sowie die ZK der kommu
nistischen Parteien der Unionsrepubliken werden verpflich
tet, bis zum 15. Jsnuar 1936: 
a) in den Sitzungen der Gebiets- und Regionalkomitees sowie 
der ZK der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken 
die Fehler und Ungenauigkeiten, die vom ZK der KPdSU(B) 
bei Durchsicht aller von den örtlichen Parteiorganisatio
nen eingereichten Akten über die Überprüfung der Parteido
kumente festgestellt werden, zu prüfen und dem ZK der 
KPdSU(B) die berichtigten Angaben in Form von ErgKnzungs-
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akten zuzuleiten; 
b) die Gebiets- und Regionalkomitees sowie die ZK der kom
munistischen Parteien der Unionsrepubliken zu Plenartagun
gen einzuberufen~ auf denen die Ergebnisse der Überprüfung 
der Parteidokumente für die gesamte Organisation erörtert 
werden (ausgenommen die Parteiorganisationen der Gebiete, 
Regionen und Republiken, wo die Plenartagungen bereits 
stattgefunden haben und die Berichte dem ZK der KPdSU(B) 
unterbreitet worden sind); 
c) dem ZK der KPdSU(B) die endgültigen Berichte über die 
Ergebnisse der uoerprufung der Partei dokumente in der ge
samten Partei organisation, die Berichte über die Zahl der 
Partei mitglieder und -kandidaten mit den im Verlaufe der 
überprüfung vorgenommenen Änderunge~ sowie die entsprechen
den Resolutionen der Plenartagungen zur Bestätigung vorzu
legen. 

2. Vom 1. Februar bis zum 1. Mai 1936 sind die Parteidoku
mente sämtlicher Partei mitglieder und -kandidaten umzutau
schen. 
Es sind umzutauschen: 
a) die Parteihücher der alten Form des Jahres 1926 gegen 
neue Parteibücher in ausnahmslos allen Parteiorganisatio
nen, gleichgültig ob sie im Jahre 1933 eine Parteireinigung 
durchgeführt haben oder nicht; 
b) die Kandidatenkarten, wobei für die Kandidatenkarte für 
sämtliche Parteiorganisationen der Union eine einheitliche 
Form eingeführt wird; 
c) die alten Karteikarten sämtlicher Parteimitglieder und 
-kandidaten gegen neue. 

3. Der Umtausch der Parteibücher, Kandidatenkarten und Kar
teikarten ist streng individuell durchzuführen, um durch 
den Umtausch in der gesamten Registrierung der Kommunisten 
eine mustergültige Ordnung zu schaffen und sie gut kennen
zulernen. Dahei ist zu beachten, daß die Parteiorganisatio
nen beim Umtausch der Parteibücher einem Partei mitglied das 
Parteibuch auch nicht auszuhändigen brauchen, wenn es den 
Ehrentitel tlitglied der Partei nicht verdient, auch wenn 
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es die überprüfung der Parteidokumente hinter sich hat; 
Während die Parteiorganisationan bei der Überprüfung der 
Partei dokumente ihr Hauptaugenmerk darauf konzentrierten, 
die au~ betrügerische Weise in die KPdSU(B) eingedrungenen 
Parteifeinde, alle Arten von Hochstaplern und Gaunern zu 
entlarven, so haben sie beim Umtausch vor allem darauf zu 
achten, daß sie sich von passiven Menschen befreien, die 
den Ehrentitel Mitglied der Partei nicht verdienen und zu
fällig in die KPdSU(B) gelangten. 

4. Für den Umtausch der Parteibücher und der anderen Par
teidokumente wird folgendes Verfahren vorgeschrieben: 
a) Die praktische Leitung des Umtausches der Parteibücher 
und der anderen Parteidokumente wird den Sekretären der Ge
biets- und Regional-Komitees und der ZK der' kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken sowie den Abteilungsleitern 
der führenden Parteiorgane übertragen, die dem ZK der 
~dSU(B) für die vorbildliche Durchführung dieser Arbeit 
persönlich verantwortlich sind. 

Die unmittelbare Verantwortung für die richtige Ausgahe der 
Parteibücher und Kandidatenkarten gegenüber dem ZK der 
KPdSU(B), gegenüber den Regional- und Gebietskomitees sowie 
den ZK der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken 
tragen die Sekretäre der Stadtkomitees und Rayonkomitees 
persönlich. 
In Städten, wo es Rayonkomitees gibt, die den Stadtkomitees 
unterstehen, sind die Sekretäre der Rayonkomitees auch den 
Stadtkomitees für die Durchführung des Umtausches und für 
die Ausgabe der neuen Parteibücher verantwortlich. 
b) Den Umtausch der Parteibücher nehmen die Sekretäre der 
Rayonkomitees persönlich vor. 
In den Rayonsparteiorganisationen mit über 2.000 Mitgliedern 
und Kandidaten sind auch andere Mitglieder des Büros des Ray
onkomitees zum Umtausoh der Parteidokumente zugelassen, naoh
dem sie vom ersten Sekretär der Gebiets- und Regionalorga- , 
nisation persönlich bestätigt wurden. In diesem Falle leisten 
sie nur die gesamte Vorbereitungsarbeit (diskutieren mit 
den Par,teimitgliedern, füllen die Kartei- und Berichtskar-
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ten aus usw.). Die eigentliche Ausgabe der Parteibücher er
folgt nur durch den ersten Sekretär des Rayonkomitees. 
c) Bei den Parteiorganisationen der Eisenbahn, Schiffahrt 
und des sonstigen Verkehrswesens müssen die Parteibücher 
durch die Sekretäre der Rayon- und Stadtkomitees umgetauscht 
werden, in deren Bereich sich die betreffende Eisenbahnpar
teiorganisation befindet. Die Leiter der Politabteilungen 
leisten nur die gesamte erforderliche Vorbereitungsarbeit. 
d) Bei den Parteiorgan1sationen der Roten Armee und der 
Streitkräfte des Volkskommissariats für innere Angelegen
heiten werden die Parteibücher vom Leiter der entsprechen
den Politabteilung umgetauscht, der die Oberprüfung der 
Parteidokumente durchgeführt hat und dem ZK der KPdSU(B) 
persönlich dafür verantwortlich ist. 

5. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) übergibt die Vordrucke 
der neuen Parteibücher und Kandidatenkarten sowie der sta
tistischen Belege direkt dem ersten Sekretär der Gebiets
komitees, Regionslkomitees bzw. dem ZK der kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken, nachdem es seinen Bericht 
über die Ergebnisse der Überprüfung der Parteidokumente zur 
Kenntnis genommen ha-t. 
Die Sekretäre der Gebietskomitees, Regionalkomitees und der 
ZK der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken überge
ben die Vordrucke der Parteibücher direkt den ersten Sekre
tE:ren der Rayonkomitees, von denen sie an die Mitglieder 
ausgehändigt werden. Nachdem die alten Parteibücher gegen 
neue umgetauscht sind, schicken die SekretE:re der RayonkO
mitees dem ersten Sekretär des Regionalkomitees (Gebiets
komitees) einen Bericht über die Ausgabe der Parteibücher, 
welchem sie die Berichtskarten und die alten Parteibücher 
beilegen. 
Die Sekretäre der Gebietskomitees, Regionalkomitees und ZK 
der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken bestäti
gen, nachdem sie das Berichtswesen und die Ausgabe der Par
teidokumente auf ihre Richtigkeit überprüft haben, die von 
den Sekretären der Rayonkomitees vorgelegten Belege und 
legen vor dem ZK der KPdSU(B)für jedes empfangene Partei-
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buch und für die anderen Partei dokumente Rechenschaft ab. 

6. Die Sekretäre der Rayonkomitees prüfen, wenn sie ein 
~arteimitglied oder einen Kandidaten zum Umtausch des Par
teibuch'es bzw. der KandidateDkarte ins Rayonkomitee bestel
len, sämtliche das Parteimitglied betreffenden Angaben an 
Hand des Protokolls über die Uberprüfung der Parteidokumen
te, stellen bei ihm sowie bei der Parteiorganisation, zu 
der er gehört, persönlich fest, ob er den Ehrentitel Mitgli,ed 
der Partei verdient, und händigen ihm, wenn kein Zweifel 
besteht, daß sein Verbleiben in der KPdSU(B) gut und zweck
mäßig ist, ein neues Parteibuch aus. 
In allen Fällen, in denen es der Sekretär des RayoDkomitees 
nicht für möglich erachtet, das Parteibuch umzutauschen und 
er es für erforderlich hält, die Frage zu stellen, ob das 
Mitglied bzw. der Kandidat aus der Partei ausgeschlossen 
werden soll, unterbreitet er seinen Vorschlag dem Büro des 
Hayonkomitees zur Bestätigung. 

7. Das Organisations-Büro des ZK der KPdSU(B) wird beauf
tragt, in Durchführung dieses Beschlusses spätestens am 
10. Januar 1936 als Anleitung für den Umtausch der Partei
bücher und der anderen Parteidokumente eine Anweisung über 
das Verfahren und den technischen Ablauf des Umtausches 
herauszugeben. 

8. Vom 1. Juni 1936 an dürfen Antragsteller als Kandidaten 
in die KFdSU(B) aufgenommen und Kandidaten als Mitglieder 
aufgenommen werden. 
Bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die KPdSU(B) müssen 
die Parteiorganisationen die besten Menschen unseres Landes 
auswählen, die wirklich fortschrittlich und der Sache der 
Arbeiterklasse tatsächlich ergeben sind, vor allem Arbei
ter, aber auch Kollektivbauern und werktätige Intellektuelle, 
die sich an den verschiedenen Abschnitten des Kampfes für 
den Sozialismus bewährt haben, damit dieKPdSU(B) noch wei
ter gefestigt wird und eine noch festere Verbindung der Par
tei mit den Massen zustande kommt. 
Dementsprechend hält es das Plenum des ZK der KPdSU(B) für 
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erforderlich, alle Parteiorganlsationen davor zu war~an, 
aus der Aufnabme neuer Partei mitglieder eine Massen-Werbe
kampagne zu machen, was die Gefahr in sich birgt, daß es 
zu einer scbädlichen Aufblähung der Partei führt. Die Auf
nahme als Parteimitglied sowie als Kandidat kann nur indi
viduell erfolgen, wobei eine sorgfältige und individuelle 
Auswahl der Aufzunehmenden zu treffen ist. Die Aufnabme 
von Gruppen muß als eine völlig unstatthafte und für die 
Partei scbädliche Metbode aus der Parteipraxis unbedingt 
beseitigt werden. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hält es jedoch für möglich, 
daß einzelnen Parteiorganisationen, welche in ibrem Gesamt
zustand und dem ganzen Niveau ihrer Tätigkeit nach ungenü
gend darauf vorbereitet sind, die Aufnahme neuer Partei mit
glieder, ibre Erziehung und ibren Einsatz auf bolschewisti
sche Art durchzuführen, die Aufnahme neuer Parteimitglieder 
und Kandidaten zeitweilig nicht gestattet wird. 
Über das zeitweilige Verbot von Maßnahmen in die Part~i 
für einzelne Gebiets-, Regional- oder ganze Republikorganl
sationen muß das ZK der KPdSU(B) entscheiden. Handelt es 
sich um einzelne Hayons oder Grundorganisationen, so fällen 
die Gebiets- und Regionalkomitees und die ZK der kommunisti
schen Parteien der Unionsrepubliken die EntSCheidung, welche 
vom ZK der KPdSU(B) bestätigt werden muß. 

9. Bei der gesamten die Aufnahme betreffenden Tätigkeit 
müssen die Partei organisationen den Gruppen der Sympathi
sierenden größte Aufmerksamkeit schenken, denn sie bilden 
die wichtigste Reserve für die Auffüllung'der KPdSU(B). ' 
Binnen kürzester Frist 1st mit den Mängeln in der Arbeit 
unter den Sympathisierenden und damit, daß häufig überhaupt 
vergessen wird,mit ihnen zu arbeiten, aufzuräumen. Die 
Partei organisationen müssen in erster Linie den völlig un
zulässigen Zustand beseitigen, daß die Arbeit mit den 
Sympathisierenden bestenfalls darauf 'hinausläuft, daß man 
sie zu den Zirkeln für politisches Grundwissen heranzieht 
und daß die Leiter der Grund- und RaYonorganlsationen per
sönlich absolut keine Verbindung mit den Symp~thisierenden 
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baben, sie nicht kennen und nicbt mit ihnen zusammen 
arbeiten. 
Damit die b~sten der Sympathisierenden in die KPdSU(B) ge
langen, müssen die Partei organisationen unter ihnen eine 
streng individuelle Werbung betreiben, ihnen entsprechend 
den Forderungen des Partei statuts einzelne AUfträge erteilen 
und ibnen die wichtigsten Bescblüsse von Partei und Regierung 
erklären, müssen sie mit de~ Sympathisierenden politisch 
ernsthaft arbeiten und sie zu bolschewistischer Organisiert
helt und Disziplin erziehen. 

10. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) betrachtet den Komsomol 
als höchst bedeutende Reserve der KPdSU(B) und verurteilt 
deshalb scharf die Verfahrensweise, die sich in den örtli
chen Organisationen herausgebildet hat, daß bei der Aufnah
me von Komsomolzen in die KPdSU(B) das Partei statut ver
letzt wird. Bei der überprüfung der Partei dokumente wurden 
in den Parte i organisationen zahlreiche Fälle einer kampagne
mäßigen, mechanischen Aufnahme von Komsomolzen in die 
KPdSU(B) festgestellt. Sie wurden parademäßig vom Komsomol 
der Partei übergeben, und zwar häufig anläßlich eines Jah
restages, eines Feiertages usw. Diese Verfahrensweise ist 
unbolschewistisch und steht im Widersprucb zum Statut un
serer Partei, in dem es völlig klar beißt, unter welchen 
Bedingungen ein Komsomolmitglied in die KPdSU(B) aufge
nommen wird. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) erkennt alle Vorteile an, 
die einem Komsomolmitglied durch seine btitgliedscbaft im 
'Komsomol beim Eintritt in die Partei gegeben sind, hält 
es jedocb für falsch, daß einige Partei~ und Komsomolorga
nisationen die Komsomolzen massenweise in die Partei auf
nehmen wollen, weil es im Komsomol viele für den Komsomol 
ZU alte Mitglieder gäbe. Indem die Partei- upd Komsomol
organisationen das Prinzip der individuellen Auswahl durcb 
das Altersprinzip ersetzen, erziehen sie die Komsomolzen 
falsch, denn sie erwecken bei ihnen die Auffassung, daß 

sie, wenn man sie nicbt mit Erreichen eines 'bestimmten 
Alters in die Partei aufnimmt, vom aktiven politischen 
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Leben ausgescblossen werden. Diese ß~nstellung ist völlig 
ralsch. Nicht jeder Komsomolze, der ein bestimmtes Alter 
erreicbt bat (der zu alt ist rür den Komsomol), kann und 
muB in die KPdSU(B) aurgenommen werden. In der Partei fin
den nur die würdigsten, bewäbrtesten Menschen Aurnahme, 
und jeder Komsomolze bat die Möglichkeit, durch aktive 
Teilnabme am sozialistiscben Aurbau, durch Erböbung seines 
ideologischen Niveaus und durch bolscbewistische Stählung 
seine Aufnahme in die KPdSU(B) zu erreichen, indem er sei
ne Tätigkeit fest mit der Parteiorganisation verbindet. 

11. Es wird festgelegt, daß das Parteibuch bzw. die Kandi~ 
datenkarte den Neuaufgenommenen direkt im Hayonkomitee vom 
Sekretär des Rayonkomitees ausgeh~digt wird. Durch diese 
Maßnahme sowie dadurch, daß der Sekretär den in die Par-
tei Aufgenommenen von Anrang an kennt, ist er in der Lage, 
bei der Aufnahme in die Partei gleich richtig zu entschei
den, für welche Parteiaufgaben das neue Mitglied bzw. der 
Kandidat eingesetzt werden soll, und zwar nicht durch for
mal ausgeführte sogenannte Parteifunkttonen, sondern ent
sprechend seinen Fähigkeiten und den AUfgaben der betreffen
den Parteiorganisation. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) verurteilt entschieden die 
in zahlreicben Parteiorganisationen übliche PraxiS, daß man 
die neuen Parteimitglieder oder Kandidaten nach ihrer Auf
nahme vergiBt, daß man sicb nicbt um die jungen, noch un
genügend en~vickelten Parteimitglieder kümmert, die sicb 
noch nicht alle Traditionen der bolschewistischen Organi
siertheit angeeignet haben. 
Man muß erreicben, daß jeder neue Kandidat und jedes neue 
Partei mitglied unter Anleitung und mit Unterstützung sei
ner Parteiorganisation sogleich die ganze Verantwortung 
fühlt, die er beim Übergang von der Parteilosigkeit zur 
bolschewistischen Organisiertheit übernimmt, und daß er 
erfüllt vdrd vom Bewußtsein seiner Verantwortung für die 
Sache der Partei gegenüber den Massen ,unter denen er lebt. 

+ + 

+ 
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In Anbetracht dessen, daß die im Jahre 1933 begonnene 
Parteireinigung die wichtigsten Gebiete erraßte und die 
Überprürung der Parteidokumente auch in den übrigen Gebie
ten die der Parteireinigung im Jahre 1933 gestellten Aur
gaben gelöst hat, bescbließt das Plenum des ZK der KPdSU(B): 

a) die Parteireinigung ist abgescblossen und unterbleibt 
in den Gebieten, wo sie nicht durchgerübrt wurde; 
b) die T~tigkeit der vom ZK der KPdSU(B) durch Bescbluß 
vom 28. 4. 1933 gebildeten Zentralkommission rür die Rei
nigung der KPdSU(B) wird als abgeschlossen betracbtet. 

"Prawda" Nr. 355 v. 26. Dezember 1935 
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Plenum des Zentralkomitees der KPdSU(B) 

1. - 4. Juni 1936 

Das Plenum behandelte folgende Fragen: 

1. Entwurf der Verfassung der UdSSR (Referent J.W.Stalin) 
2. Die Einbringung der Ernte und die Erfassung der land-

wirtschaftlichen Produkte. 

Außerdem behandelte das Plenum unter den laufenden Angele
genheiten den Umtausch der Parteidokumente und beauftrag
te das Organisationsbüro des ZK, einen Beschluß über das 
Verfahren der Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei und 
für die Behandlung der Einsprüche von hei der Überprüfung 
der Parteidokumente aus der Partei ausgeschlossenen Mit
gliedern auszuarbeiten. 

Entwurf der Verfassung der UdSSR 

(Resolution des Plenums des ZK der KPdSU(B) zum Referat 
des Gen. Stalin, angenommen am 1. Juni 1936). 

a) Der von der Verfassungekommission des Zentralen Exekutiv
komitees der UdSSR vorgelegte Entwurf der Verfassung der 
UdSSR wird im wesentlichen gebilligt. 

b) In Anbetracht der besonderen Wichtigkeit dieser Frage 
wird die Einberufung eines Unions-3owjetkongresses zur Prü
fung des Entwurfes der Verfassung der UdSSR ·für zweckmäßig 

erachtet. 

"Prawda" Nr. 153, 5. Juni 1936 
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Plenum des,ZK der KPdSU(B) 

23. Februar - 5. März 1937 

Informatorischer Bericht über das ordentliche Plenum des 
ZK der KPdSU(B) 

In den letzten Tagen wurde die Plenartagung des ZK der 
KPdSU(B) beendet. 
Das Plenum erörterte die Aufgaben der Partei organisationen 
in Verbindung mit den bevorstehenden Wahlen in den OberstEm 
Sowjet der UdSSR auf der Grundlage der neuen Verfassung. 
Das Plenum nahm eine entsprechende ll.esolution an, die unten 
veröffentlicht wird. Das Plenum erörterte weiterhin Fragen 
des wirtschaftlichen und 1'5.l teiaufbaus und faßte entspre
chende praktische Beschlüsse. Das Plenum behandelte eben
~alls die Frage der parteifeindlichen Tätigkeit Bucharins 
und Rykows und beschloß, sie aus den Reihen der KPdSU(B) 
auszuschließen. 

Die Vorbereitung der Parteiorganisationen auf die Wahlen 

in den Obersten Sowjet der UdSSR nach dem neuen Wahlsystem 

und die entsprechende Umgestaltung der parteipolitischen 

Arbeit 

(ll.esolution des Plenums des ZK der KPdSU(B) zum Referat des 
Genossen Shdanow, angenommen am 27. Februar 1937) 

Die h~nführung der neuen Verfassung der Union der SSR be
deutet einen Wendepunkt im politischen La ben des Landes. 
Das Wesen dieser Wende besteht in der weiteren Demokrati
sierung des Wahlsystems in dem Sinne, daß die nicht völlig 
gleichen Wahlen in die Sowjets durch gleiche, die indirek
ten durch direkte, die offenen durch geheime \'Iahlen ersetzt 
werden. 
Während bis zur Einführung der neuen Verfassung eine Be
SChränkung des Wahlrechtes für Geistliche, ehemalige Weiß
gardisten, für ehemalige Kapitalisten und Personen bestand, 
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die sich nicht mit gesellschaftlich nützlicher Arbeit be
schäftigen, beseitigt die neue Verfassung jegliche Beschrän
kung des Wahlrechtes für diese Kategorien von Bürgern und 
erklärt die Deputiertenwahlen für allgemeine Wahlen. 

Während die Deputiertenwahlen früher keine gleichen Wahlen 
waren, da verscpiedene Wahlnormen für die städtische und 
die ländliche Bevölkerung bestanden, ist jetzt die Notwen
digkeit, die Gleichheit der Wahlen einzuschränken, entfal
len, und alle Bürger haben das Recht, auf gleicher Grund
lage an den Wahlen tei1zunehmen. 
Während die Wahlen der mittleren und höchsten Organe der 
Sowjetmacht früher indirekte Wahlen waren, werden jetzt 
nach der neuen Verfassung die Wahlen in alle Sowjets,von 
den Dorf- und Stadtsowjets bis zum Obersten Sowjet, von 
allen Bürgern unmittelbar durch direkte Wahlen vorgenommen. 

Während früher die Deputiertenwahlen für die Sowjets durch 
offene Abstimmung und nach Listen vorgenommen wurden, wird 
jetzt die Abstimmung bei den Deputiertenwahlen geheim sein 
und nicht nach Listen, sondern nach den einzelnen Kandida
turen, die in Wahlkreisen sufgestellt werden, durchgeführt. 

Schließlich wird durch die Verfassung die Volksbefragung 
(Referendum) eingeführt. 
Dieae Veränderungen im IVshlsystem bedeuten eine bessere 
Kontrolle der Sowjetorgane durch die Massen und eine stär
kere Verantwortlichkeit der Sowjetorgane gegenüber den Mas
sen. Eine Folge der Einführung des allgemeinen, gleichen 
und direkten Wahlrechtes bei geheimer Abstimmung wird die 
weitere Verstärkung der politischen Aktivität der Massen, 
die Heranziehung neuer Schichten von Werktätigen zur Ver
waltung des Staates sein. Damit entwickelt sich die Dikta
tur des Proletariats zu einem geschmeidigen und folglich 
mächtigeren System der staatlichen Lenkung der Gesellsc~aft 
durch die Arbeiterklasse, die Basis der Diktatur der Arbei
terklasse wird breiter, ihre Grundlage fester. 
Um für diese Wende gerüstet zu sein, muß die Partei hierin 
vorangehen und ihre führende Rolle in den bevorstehenden 
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Wahlen der obersten Organe des Landes absolut sich~rstel
len. 

Sind die Parte:l:organisationen zu dieser Führung fähig? 
Was wird von der Partei' verlangt, damit sie in dieser 

Sache vorangehen, damit sie ihre führende Rolle bei den 
neuen, ganz und gar demokratischen Wahlen sichern kann? 

Dazu ist erforderlich, daß die Partei ,selbst in ihrer 
Praxis konsequent demokratisch vorgeht, daß sie im i~ner
parteilichen Leben die Prinzipien des demokratischen Zen- , 
tralismus absol~t verwirklicht, wie das Statut der Partei 
es verlangt, daß sie selbst ,die notwendigen Bedingungen 
herstellt, unter denen alle Organe der Partei tatsächlich 
wählbar sind, daß Kritik und Selbstkritik in vollem Maße 
entwickelt werden, daß die ~arteiorgane den Massen der Par
teimitglieder voll verantwortlich sind und daß die Massen 
der Parteimitglieder am Parteileben aktiven Anteil haben. 

Kann man sagen, daß alle Parteiorganisationen voll bereit 
sind, diese Bedingungen zu erfüllen, daß sie schon voll und 
ganz auf demokratischer Grundlage umgestaltet sind? 

Leider kann man dies nicht. mit voller überzeugung 
sagen. 

Davon zeugen die in einigen Organisationen geschehenen 
Verletzungen des Partei statuts und der Grundlagen der inner
parteiiichen Demokratie. 
Welcher Art sind diese Verletzungen? 
Gegen die durch das Parteistatut festgelegte Wählbarkeit 
der Parteiorgane wird in einigen Organisationen verstoßen. 
Die im Parteistatut festgesetzten Fristen der Wahlen der 
Parteiorgane werden von den Parteiorganisationen nicht ein
gehalten. Die durch nichts zu rechtfertigende Praxis der 
Kooptation verschiedener leitender Funktionäre als Mitglie
der in die Rayonkomitees, Stadtkomitees, Regionskomitees, 
Gebietskomitees und Zentralkomitees der nationalen kommu
nistischen Parteien hat weite Verbreitung erlangt. 

Die im Parteistatut festgelegte Hegelung, daß die Sekretäre 
der Parteikomitees durch die übergeordneten Parteiorgane 



- 207 -

bestätigt werden müssen, wird in einigen Parteiorganisatio
nen faktisch in eine einfache Einsetzung verwandelt. Die 
Sekretäre der Parteikomitees werdf~ oft schon bestätigt 
vor ihrer Vlahl in den örtlichen Parteiorganisationen, und 
dies führt in der Praxis dazu, daß die örtlichen Parteiorga
nisationen nicht die Möglichkeit baben, über die Kandida
tur des vorgeschlagenen Funktionärs zu diskutieren. 

Die Bestätigung für wählbare Funktionen und die Enthebung 
von Funktionen wird oft vorgenommen auf Grund von Beschlüs
sen der Parteiorgane, die nach Untersuchungen und Verneh
mungen ge faßt werden, ohne daß die neuen Funktionä:re dem 
Plenum des Parteikomi tees empfohlen und ohne daß den Par
teiorganisationen die Motive für die Absetzung dieses oder 
jenes Parteifüt~ers dargelegt werden. 
Hinsichtlich der Wahlen der Parteiorgane g~schieht es noch 
häUfig, daß die Kandidatenlisten allein auf den vorherge
henden Beratungen, in den Ältestenräten und Versammlungen 
der Delegationen diskutiert werden, wobei in der Regel in 
den eigentlichen Plenarsitzungen und Konferenzen kein~ Dis
kussion über die einzelnen Kandidaten geführt und über die 
ganze Liste und nicht persönlich abgestimmt wird, so daß 
sich die Wahlprozedur in eine bloße Formalität verwandelt. 

Alle diese Fälle, in denen die Prinzipien des demokrati
schen Zentralismus verletzt werden, schaden der Partei, denn 
sie hemmen das Wachstum der Aktivität der Parteimitglieder, 
sie nehmen dem Aktiv, das im Leben unserer Partei von be
sonders großer politischer Bedeutung. ist, die Möglichkeit, 
an der Leitungsarbeit teilzunehmen, sie berauben die Partei
mitglieder der ihnen zustehenden Rechte, nämlich die Tätig
keit der Parteiorgane zu kontrollieren, und zerstören so
mit die richtigen Wechselbeziehungen zwischen den leitenden 
Funktionären und der Masse der Parteimitglieder. 
Deutliche Beispiele für eine solche Praxis sind die in der 
letzten Zeit vom ZK der KPdSU(B) aufgedeckten Tatsachen 
einer unglaublichen Vernachlässigung der parteipolitischen 
Arbeit im Regionskomitee des Asow-Schwarzmeergebiets im 
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Kiewer Gebietskomitee und im ZK der KP(B) der Ukraine und 
anderen Parteiorganisationen. Diese Beispiele bestehen in 
groben Verletzungen des Partei statuts und der Prinzipien 
des demokratischen Zentralismus in dem Sinne, daß von der 
Wählbarkeit der Parteiorgane abgewichen und das unzulässi
ge Verfabren der Kooptation eingeführt wird. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hebt hervor, daß die Bei
spiele für eine falsche Lei-tung, die im Kiewer Gebietskomi
tee und in der Asow- und Schwarzmee-Region enthüllt wurden, 
keinen Einzelfall darstellen, sondern daß sie bis zu einem 
gewissen Grade für alle Regions~ und Gebietsparteiorgani
sationen charakteristisch sind. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) ist der Meinung, daß die 
Liquidierung dieser und ähnlicher Mängel die notwendige 
Voraussetzung dafür ist, daß die Partei ihre neuen Aufga
ben, die sich in Zusammenhang mit der Wende im politischen 
Leben des Landes, mit der Annahme der neuen Verfassung und 
den bevorstehenden Wahlen der obersten Organe des Landes 
auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen und direkten 
Wahlrechtes bei geheimer Abstimmung ergeben, wird erfüllen 
können. 
Desbalb ist es notwendig, die Partei arbeit umzugestalten 
in der Richtung der unbedingten und völligen Verwirklichung 
der. Prinzipien der innerparteilichen DemOkratie, wie sie 
durch das Statut der Partei vorgeschrieben ist. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hält es für notwendig, fol
gende Maßnahmen zu beschließen und verpflicbtet alle Partei
organisationen, sie durchzuführen: 

1. Die Kooptation von Mitgliedern der Parteikomitees ist 
abzuschaffen, die Wäblbarkeit der leitenden Organe der 
Parteiorganisationen ist gemäß dem Parteistatut wiederher
zustellen. 

2. Die Abstimmung nach Listen bei den Wahlen der Parteior
gane wird verboten. Es ist über jeden Kandidaten einzeln 
abzustimmen, wobei allen Partei mitgliedern das unbeschränk
te Recht zu gewährleisten ist, Kandidaten abzulehnen und 
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sie zu kritisieren. 

.3. Bei den Wahlen der Parteiorgane ist die geheime Abstim
mung über die Kandidaten einzuführen. 

4. In allen Partei organisationen sind die Parteiorgane neu 
zu wählen, angefangen von den Parteikomitees der Grundorga
nisationen bis zu den Regions- und Gebietskomitees und dem 
ZK der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken, wo
bei die Wahlen bis spätestens 20. Mai abgeschl~ssen sein 
müssen. 

5. Alle Parteiorganisationen werden verpflichtet, die Wahl
termine der Parteiorgane gemäß dem Parteistatut streng ein
zuhalten: in den Grundorganisationen der Partei - einmal 
im Jahr, in den Rayon- und Stadtorganisationen - einmal 
im Jahr, in den Gebiets-, Regions- und Republiksorganisa
tionen - einmal in anderthalb Jahren. 

6. In den Grundorganisationen der Partei ist für die strenge 
Einhaltung der Wahlordnung zu sorgen; nach der die Partei

_komitees in Versamml~gen des ganzen Betriebes gewählt wer
den. Es darf nicht zugelassen werden, daß diese Versamm
lungen durch Konferenzen ersetzt werden. 

7. Die faktische Abschaffung der gemeinsamen Versammlungen 
und das Ersetzen der gemeinsamen VersamIDlung durch Abtei
lungsversammlungen und Konferenzen, wie sie in einer Reihe 
von Grundorganisationen vorgekommen ist, muß beseitigt 
werden. 

''Prawda'' Nr. 64, 6. März 19.37 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

2.3. - 29. Juni 19.37 

Informatorische Mitteilung über das ordentliche Plenum 
des ZK der KPdSU(B) 

Vor einigen Tagen fand eine ordentliche Plenartagung des 
ZK der KPdSU(B) statt. Das Plenum hat den Entwurf für die 
"Bestimmungen über die Wahlen in q.en Obersten Sowjet der 
UdSsR" geprüft und gebilligt. 

Weiterhin hat das Plenum folgende Fragen erörtert: a) Ver
besserung des Getreidesaatgutes, b) ~lnführung einer rich
tigen Fruchtfolge und c) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeit der MTS. 

Das Plenum ;ülligte den Entwurf für den Beschluß des Rats 
der Volkskommissare der UdSSR über Maßnahmen zur Verbesse
rung des Getreidesaatgutes. 
Den von der Kommission des Volkskommissariats für Landwirt
schaft der UdSSR und des VOlkskommissariats für Sowjetw1rt
schaften der UdSSH eingebrachten Entwurf über die Einfüh
rung einer richtigen Fruchtfolge billigte das Plenum im 
wesentlichen und erklärte sich mit seiner Veröffentlichung 
in der l'resse und seiner allsei tigen Erörterung einverstan
den mit dem Ziel, diese Frage auf dem nächsten Plenum des 
ZK noch einmal zu behandeln. 
Die Vorschläge des Volkskommissariats für Landwirtschaft 
der UdSSR zur Verbesserung der Arbeit der MTS übergab das 
Plenum als Diskussionsmaterial an die örtlichen Partei
und SOIvjetorganisationen. 

über die Maßnahmen zur Verbesserung des Getreidesaatgutes 

(BeschlUß des Rates der Volkskommissare der UdSSR) 

Der Rat der Volkskommissare der UdSSR stellt fest, daß in
folge der unbefriedigenden Arbeit der Bodenorgane und ins~ 
besondere der Hauptverwaltung für Getreideanbau des Volks
kommissariats für Landwirtschaft der UdSSR die vom zweiten 
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Fünfjahrplan gestellte Aufgabe, 75 Prozent der gesamten 
Getreideanbaufläche mit Qualitätssaatgut zu bestellen, 
nicht erfüllt werden wird. Eine Reihe von guten Sorten, 
sowohl Zucht- als auch Bauernaorten, ist nicht nur nicht 
im nötigen Ausmaß vermehrt worden, sondern sogar aus der 
Zucht verschwunden. Die Begutachtung der Sorten wurde so 
vorgenommen, daß Feinde des Staates, Feinde der Bauern -
Schädlinge jeder Art - die Möglichkeit hatten, nicht nur 
eine Reihe wertvoller Sorten aus dem In- und Ausland vor 
den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften zu verheimlichen, son
d~rn sogar schlechte Sorten einzuführen. Die vorhandenen 
Reserven an Sortengetreide wurden, weil man ihre Zulassung 
ablehnte, in verschiedenen Fällen vermahlen. Das Saatgut 
wurde ohne dringende Notwendigkeit von einem Rayon zum an
deren transportiert ohne Rücksicht darauf, ob es sich für 
das Klima der Rayons eignet. In den Speichern und Elevato
ren der staatlichen Getreideerfassungsbetriebe'und des 
"Staatlichen Sortenfonds" wurde häufig Saatgut verschiede
ner Sorten vermischt. Der Beschluß der Regierung über die 
ß1nrichtung von Saatgutvermehrungsflächen in den Kollektiv
und Sowjetwir'Gschaften wurde von den Bodenorganen in vielen 
Getreiderayons nicht durchgeführt. 
Der Rat der Volkskommissare der UdSSR beschließt: 

I. Über den Übergang zur Aussaat von Elitesaatgut in allen 
Kollektiv- und Sowäetwirtschaften 

1. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, das 
Volkskommissariat für die Sowjetwirtschaften, das Volkskom
missariat für Nahrungsmi ttelindustrle, das Komi tee für Er
fassungswesen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR, die 
Räte der Volkskommissare der Republiken und die Regions
(Gebiets-)exekutivkomitees werden verpflichtet: 
a) dafür zu sorgen, daß im Herbst 1937 mindestens 70 Prozent 
aller Saatgutvermehrungsflächen für Winterkulturen aus
schließlich mit Elitesaatgut bestellt werden; 
b) 'im Jahre 1938 in ausnahmslos allen Kollel;.tiv- und Sowjet
wirtschaften dazu überzugehen, die Saatgutvermehrungsflä
chen der Kollektiv- und der Sowjetwirtschaften ausschließlich 
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mit Elitesaatgut (sowohl Zucht- als auch, örtlichm Bauern
sorten) zu bestellen. 

2. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, das 
Volkskommissariat für die Sowjetwirtschaften, das Volkskom
missariat für Nahrungsmittelindustrie, das Komitee für 
Erfassungswesen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR, die 
Räte der Volkskommissare der Republiken und die Regions
(Gebiets-)exekutivkomitees werden verpflichtet: 
a) unverzüglich nach Zulassung des anerkannten Saatguts dem 
Rat der Volkskommissare der UdSSR einen Plan zur Bestätigung 
vorzulegen, welche Getreideanbauflächen in den einzelnen 
Rayons im Herbst 1937 und im Frühjahr 1938 mit anerkanntem 
SaatgUt bestellt werden. Der Plan ist nach Sorten zu unter
gliedern; 
b) ab 1939 sollen die Kollektiv- und Sowjetwirtschaften dazu 
übergehen, die gesamte Getreideanbaufläche ausschließlich 
mit Elitesaatgut (Zucht- und örtlichen Bauernsorten) zu be
stellen, das von jeder Sowjet- und Kollektivwirtschaft auf 
ihrer eigenen Saatgutvermehrungsfläche gezüchtet wurde. 

11. Ober die Organisierung der staatlichen Überprüfung des 
Getreidesaatgutes 

3. Die staatliche Überprüfung der Getreidesorten ist künftig 
nach folgenden Prinzipien zu organisieren: 
a) für je 2-3 Rayons werden staatliche Sortenprüfstellen 
geschaffen, die in ihrer Arbeit lediglich der Staatlichen 
Kommission für Sortenprüfung beim Volkskommissariat für 
Landwirtschaft der UdSSR unterstellt sind; 
b) von der vergleichenden Sortenprüfung müssen künftig nicht 
nur neue Zuchtsorten erfaßt werden, sondern auch verhesser
te alte Zuchten sowie örtliche Bauernsorten. 

4. Es ist ein Netz von staatlichen Sortenprüfstellen für 
Getreidekulturen zu schaffen, insgesamt 1 055 Abteilungen, 
die'sich folgendermaßen ,auf die Republiken, Regionen und 

Gebiete, verteilen: 



RSFSR •••••••••••••••• 714 
Ukrianische SSR •••••• 193 
Belorussische SSR •••• 22 
Aserbaidshanische SSR 15 
Grusinische SSR •••••• 16 
Armenische SSR ••••••• 8 
Turkmenische SSR ••••• 4 
Usbekische SSR ••••••• 12 
Tadshikische SSR ••••• 8 

Kasachische SSR •••••• 51 
Kirgisische SSR •••••• 12 
Asow-Schwoozmeer-Re-
gion •...........••.•. 50 
Fernost-Region ••••••• 25, 
Westsibirische Region 43 
Region Krasnojarsk ••• 20 
Region Ordshonikidse. 26 
Gebiet Woronesh •••••• 30 
Ostsibirisches Gebiet 20 
Gebiet Gorki ••••••••• 20 
Westliches Gebiet •••• 25 
Gebiet Iwanowo ••••••• 15 
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Gebiet Orenburg •••••••••••••• 20 
Gebiet Saratow ••••••••••••••• 20 
Gebiet Swerd!owsk •••••••••••• 25 
Nördliches Gebiet •••••••••••• 15 
Stalingrader Gebiet •••••••••• 25 
Gebiet Tscbeljabinsk ••••••••• 26 
Gebiet Jaroslawl ••••••••••••• 14 
Tatarische ASSR •••••••••••••• 22 
Baschkirische ASSR ••••••••••• 23 
Daghestanische ASSR •••••••••• 7 
Burjat_Mongolische ASSR •••••• 5 
Kalmückiscbe AsSR •••••••••••• 2 
Kabardinisch-Balkarische ASSR 3 
Karelische ASSR •••••••••••••• 3 
ASSR der Komi •••••••••••••••• 3 
ASSR der Krim................ 8 
ASSR der Mari •••••••••••••••• 3 
Mordwinische ASSR •••••••••••• 6 
ASSR der WOlgadeutscben •••••• 8 
Nord-Ossetische ASSR ••••••••• 1 
Udmurtische ASSR ••••••••••••• 6 
ASSR der Tschetsohen und 

Gebiet Kalinin ••••••• 20 Inguscben •••••••••••••••••••• 3 
Gebiet Kirow ••••••••• 20 Tschuwasc'bische ASSR ••••••••• 7 
Gebiet Kuibyschew •••• 27 Jakutische ASSR •••••••••••••• 3 
Gebiet Kursk ••••••••• 30 Gebiet Leningrad ••••••••••••• 25 
Gebiet Moskau •••••••• 35 Gebiet Omak •••• ' •••••••••••••• 25 

Gebiete und Republiken der Ukrainischen SSR 
Gebiet Winniza ••••••• 25 Gebiet Dnepropetrowsk •••••••• 30 
Donez-Gebiet ••••••••• 25 Gebiet Kiew ••••••••••••••.••• 26 
Gebiet Odessa •••••••• 30 Gebiet Charkow ••••••••••••••• 35 
Gebiet Tschern1gow ••• 16 Moldauische ASSR.: ••••••••••• 6 

Gebiete, der Kasachischen SSR , 
Gebiet Aktjubinsk.... '6 Gebiet Alma-Alta ••••••••••••• 6 
Gebiet Ost-Kasachstan 11 Gebiet West-Kasachstan ••••••• 4 
Gebiet Karaganda ••••• 3 Gebiet Kustanai •••••••••••••• 6 

Gebiet Nord-Kasachstan10 Gebiet Süd-Kasachstan •••••••• 5 
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5. Die Staatliche Kommission für Sortenprufung von Getrei
dekulturen beim Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR wird verpflichtet, dafür zu sorgen, daß mindestens 
600 staatliche Sortenprüfstellen bis zum 'Herbst 1937 und 
die übrigen bis zum Frühjahr 1938 die Arbeit aufnehmen. 

6. Es wird festgelegt, daß die Staatliche Kommission ,für 
Sortenprüfung von Getreidekulturen beim Volkskommissariat 
für Landwirtschaft der UdSSR bestätigt wird durch den Rat 
der Volkskommissare der UdSSR auf Vorscblag des Volkskom
missariats für Landwirtschaft der UdSSR und des Volkskom
missariats für die Sowjetwirtscbaften. 

7. Die Staatlicbe Kommission für Sortenprüfung von Getrei
dekulturen beim Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR wird beauftragt, die Sorten festzulegen, die neuer
dings der Überprüfung unterliegen, ferner die Sorten, die 
der überprüfung nicht mehr unterliegen, ,sowie die Sorten, 
die nicbt mehr verwendet oder die umgekehrt neu eingefübrt 
werden. Im letzteren Fall ist anzugeben, für welche Rayons 

sie sich eignen. 

8. Es wird festgelegt, daß die Beschlüsse der Staatlichen 
Kommission für Sortenprüfung von Getreidekulturen beim Volks
kommissariat für Landwirtscbaft der UdSSR über die Heraus
nahme dieser oder jener Sorte auS der Überprüfung und über 
die Ausmerzung oder Einführung dieser oder jener Sorte von 
Getreidesaatgut erst nach Bestätigung durch den Rat der 
Volkskommissare der UdSSR in Kraft treten. 

9. Die Staatliche Kommission für Sortenprüfung von Getrei
dekulturen beim Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR wird beauftragt, die Getreidesorten im Ausland syste
matisch zu registrieren und zu untersuchen. 

10. Die Staatliche Kommission fiir Sortenprüfung von Getrei
dekulturen beim Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR wird verpflichtet, der Regierung jäbrlich bis spätestens 
1. Januar einen zusammenfassenden Rechenschaftsbericht über 
die Resultate der Sortenprüfung vorzulegen und diesen Bericht 

zur allgemeinen Kenntnisnahme zu veröffentlichen. 
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II 1. Über die Arbeit der staatlichen Selektionsstationen 

11:·Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSf~ wird 
verpfliChtet, im Laufe des Jahres 1937 staatliche öelektiolls
stationen zu bilden, und zwar in der Regel eine in jeder 
Republik, in jeder Hegion und in jedem uebiet. Es wird nur 
im Ausnahmefall zugelassen, daß eine Selektionsstation zwei 
bis drei Gebiete oder autonome Republiken betreut, wenn die 
klimatischen Bedingungen oder Bodenverhältnisse einander 
ähnlich sind und die Getreideanbaufläche klein ist. 

Bei der Bildung staatlicher Selektionsstationen in den He
publiken, Regionen und Gebieten, wo gegenwärtig keine sol
chen Einrichtungen bestehen, wird dem Volkskommissarift für 
Landvnrtschaft der UdSSR gesta~tet, die Selektionsabteilun
gen der Versuchsstationen, Stützpunkte und Stationen und 
die besten Sowjetwirtschaften zu benutzen. 

12. Die Praxis der Bodenorgane sowie auch jene pseudowissen
schaftlichen Theorien, die die Erhaltung, Verbesserung und 
Ausnutzung der Reserven an örtlichen Bauerngetreidesorten 
(7..B. Kubaruca, Arnautka, Krimka u.a.) für nicht 101mend er
klärt und aufgegeben haben, werden verurteilt. 
Den Bodenorganen und Selektionsinstitutionen, die in der 
Landwirtschaft arbeiten, wird empfohlen, neben der :6üchtung 
neuer Borten, die ertragreicher und gegen Krankheiten und 
SchiidlinGe widerstandsfiihiger sind, und neben der Verbesse
runG und Vermehrung bereits gezüchteter Zuchtsorten künftig 
die Auswahl, J<;rhaltung und Verbesserung der örtlichen Baue~n
getreidesorten sowie die Schaffung von Elitesaatgut dieser 
örtlichen Sorten als ihre Hauptarbeit zu betrachten. 
Den BOdenorganen und Selektionsinstitutionen wird empfohlen, 
die Auswahl und die Y-uchtung von Welzensorten, die für die 
nördlichen Rayons der UdSSR geeignet sind, zu beschleunigen. 

13. Die Selektions stationen werden beauftragt, genügend 
Zlitesaatgut für die Saatgutvermehrungsfliichen der Saat
zuch~Yirtschaften der Rayons ihrer Republik, ihrer Region 
und ihres Gebiets bereitzustellen und werden für die erst
klassige \-lualität dieses Saatguts verantwortlich gemacht. 
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14. Ab 1937 wird die staatliche Prämiierung von Selektions
stationen und Selektionären eingeführt: für die Züchtung 
einer neuen Sorte jährlich 6 Kopeken pro Hektar Wirtschafts
anbaufläche und 4 Kopeken für die Verbesserung einer bereits 
vorhandenen Sorte. 50 Prozent der Prämie erhält der Selek
tionär (jedoch nicht mehr als 50 000 Rubel im Jahr), 5 

Prozent der Direktor der Selektionsstation für solche Sorten, 
die während seiner Dienstzeit als Direktor gezüchtet oder 
verbessert wurden, und 45 Prozent der l~ämie stehen dem 
Direktor der Selektionsstation für die Prämiierung anderer 
Mitarbeiter der Station zur Verfügung, die an der Züchtung 
der neuen Sorten oder an der Verbesserung einer bereits 
vorhandenen mitgearbeitet haben. Diese Prämienregelung ist 
ab. "937 auf solche Sorten anzuwenden, die seit 1918 neu ge
züchtet oder verbessert wurden. 

15. Der Volkskommissar für Landwirtschaft der UdSSR wird 
beauftragt, gemeinsam mit den VolkSkommissaren für Sowjet
wirtschaften und für NahrungSmittelindustrie sowie mit dem 
Vorsitzenden des Komitees für Erfessungswesen beim Rat der 
Volksko~missare der-UdSSR den Selektionären und Selektions
stationen "l!rhebererzeugnisse" sowie "Zeugnisse über die 
Verbesserung von Sorten" auszustellen. 

16. Es wird festgelegt, daß Selektionsstationen für die 
Erzeugung von Elitesaatgut solcher Sorten, die auf anderen 
staatlichen Selektionsstationen gezüchtet wurden, mit 2 
Kopeken je Hektar Anbaufläche prämiiert werden. 

17. Für Elitesaatgut, das von den Selektionsstationen ge
liefert wird, wird der fünffache Preis gegenüber den Frei
sen-jür gewöhnliches Getreide festgesetzt. 

18. Die Unterhaltungskosten der staatlichen Selektionssta
tionen gehen vom 2. Halbjahr 1937 ab voll zu Lasten des 
Staatshaushaltes der Union. 

IV. Uber die Organisierung eines Netzes von Saatzuchtwirt
·schaften in den Rayons 

19. In Abänderung der heute bestehenden Praxis des Sorten-
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wechsels, bei der nur ein kleiner Teil der Kollektiv- und 
Sowjetwirtscbaften jährlich und überdies unsystematisch 
für ihre gesamte Anbaufläche mit Sortensaatgut versorgt 
wurde und bei der die Hauptmasse der Kollektiv- und Sowj.et
wirtschaften jahraus jahrein nicht anerkanntes Saatgut ver~ 
wendete, ist durch regelmäßige Versorgung'der Saatgutver
mehrungsflächen mit ElitesBatgut von Rayonsaatzuchtwirt
schaften (jährlich mindestens ein Viertel aller Sowjet-
und Kollektivwirtschaften der UdSSR) zu einem zuverlässi
geren und einfacheren Sortenwechsel überzugehen. 

20. In Abänderung der jetzigen Regelung, bei der die Er
zeugung von Sortensaatgut im wesentlichen in den Saatzucht
sowjetwirtsqhaften konzentriert war, welche häufig mit den 
von ihnen betreuten Rayons territorial nicht verbunden sind, 
wird festgelegt, daß das anerkannte Getreidesaatgut für die 
Versorgung der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften künftig 
in Rayonsaatzuchtwirtschaften (Sowjet- und Kollektivwirt
schaften) gezüchtet w~rden muß, die je ein bis drei Rayons 
mit einer Getreideaussaatfläche von höchstens 100 000 Hektar 
versorgen. 

21. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, die 
Räte der Volkskommissare der Republiken sowie die Regions

. und Gebietsexekutivkomitees werden verpflichtet, Kollektiv
und Sowjetwirtschaften mit einer' Getreideanbaufläche von 
insgesamt 678 000 Hektar für die Züchtung von anerkanntem 
Saatgut auszuwählen, die sich 
und Gebiete (in 1 000 Hektar) 
RSFSR •••••••••••••••••••• 478 
Ukrainische SSR •••••••••• 110 
Belorussische SSR •••••••• 12 

auf die Republiken, Regionen. 
wie folgt verteilen: 
Gebiet Leningrad •••••••• 6 
Gebiet Moskau ••••••••••• 13 
Gebiet Omak ••••••••••••• 25 

Aserbaidshanische SSR ••• 4 Gebiet Orenburg ••••••••• 30 
Grusinische SSR •••••••••• 4 Gebiet Saratow •••••••••• 30 
Armenische SSR........... 2 
Turkmenische SSR......... 2 
Usbekische SSR ••••••••••• 9 
Tadshikische SSR ••••••••• 3 
Kasachische SSR •••••••••• 50 

Gebiet Swerdlowsk ••••••• 10 
Nördliches Gebiet ••••••• 4 
Gebiet Stalingrad ••••••• 33 
Gebiet Tscheljabinsk •••• 25 
Gebiet Jaroslawl •••••••• 4 
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Kirgisische SSR •••••••••• 4 Tatarische ABSR •••••••••• 18 
Asow-Schwarzmeer~egion • 30 Baschkirische ABSR ••••••• 20 
Fernost-Region ••••••••••• 4 
Westsibirische Region •••• 30 
Region Krasnojarsk ••••••• 8 
Region Ordshonikidse ••••• 18 
Gebiet Woronesh •••••• ' •••• 24 
Ostsibirisches.Gebiet •••• 4 
Gebiet Gorki •••••••••.••• 10 
Westliches Gebiet •••••••• 12 
Gebiet Iwanowo ••••••••••• 4 
Gebiet Kalinin ••••••••••• 8 
Gebiet Kirow ••••••••••••• 10 
Gebiet Kuibyschew •••••••• 30 
Gebiet Kursk ••••••••••••• 18 

Daghestanische ABSR •••••• 2 
Burjat-Mongolische ASSR • ~ 

Kabardinisch-Balkarische 
ASSR ••••••••••••••••••••• 2 
Kalmückische ASSti •••••••• 
Karelische ABSR •••••••••• 1 
ABSß der Komi............ 1 
ASSR der Krim •••••••••••• 5 
ASSR der Mari •••••••••••• 2 
Mordwinische ASSR •••••••• 5· 
ASSR der Wolgadeutschen .13 
Nord-Ossetische ASSR ••••• 5 
Udmurtische ABSR ••••••••• 4 
ASSR der Tschetscben und 
Inguschen. • • • • • • • • • • • • ••• 2 
Tschuwaschiscbe ABSR ••••• 3 
Jakutische ASSR •••••••••• 1 

Gebiete und Republiken der Ukrainischen SSR 

Gebiet Winnizu ••••••••••• 13 
Donez-Gebiet ••••••••••••• 12 
Gebiet Odessa •••••••••••• 
Tschernigew •••••••••••••• 

18 

9 

Gebiet Dnepropetrowsk •••• 20 
Gebiet Kiew •••••••••••••• 15 
Gebiet Charkow ••••••••••• 20 
Moldauische ASSR ••••••••• 3 

Gebiet der Kasachischen SSR 

Gebiet Aktjubinsk •••••••• 6 Gebiet Alma-Ata •••••••••• 6 

Gebiet Ost-Kasachstan •••• 9 Gebiet West-Kasachstan ••• 5 
Gebiet Karaganda ••••••••• 4 Gebiet Kustanai •••••••••• 6 

Gebiet Nord-Kasachstan ••• 9 Gebiet Süd-Kasachstan •••• 5 

ReEubliken der Usbekischen SSR 

Kara-Kalpekiscbe ABSR •••• 

22. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, bis spätestens 15. August d.J. dem Ra~ der 
Volkakommissare der "UdSSR Listen der Saatzuchtkollektiv-
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wirtschaften und-sowjetwirtscbaften der Rayons mit einem 
Gutachten der Räte der Volkskommissare der Republiken sowie 
der Rayon- und Gebietsexekutivkomitees zur Bestätigung vor
zulegen. 
Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, unter den vorhandenen Saatzucht-Kollektiv
wirtschaften und -Bowjetwirtschaften, den Getreide- und 
Zuckerrüben-Bowjetwirtschaften oder ihren Ahteilungen sowie 
unter den besten Kollektivwirtschaften geeignete Wirtschaf
ten als Rayonsaatzuchtwirtschaften auszuwählen. 

23. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, bis spätestens 1. Juli in den örtlichen Zei
tungen eine Liste der ausgewählten Rayonsaatzuchtwirtschaf
ten zur Diskussion zu veröffentlichen, um etwaige ~insprü
che gegen einzelne Wirtschaften seitens der Kollektiv- und 
Sowjetwirtschaften sowie der Agronomen berücksichtigen zu 
können. 

24. Es wird festgelegt, daß die Saatzuchtkollektivwirt
schaften der Rayons laut Vertrag mit der Hauptverwaltung 
für Saatzucht des Volkskommissariats für Landwirtschaft 
der UdSSR folgende Verpflichtungen haben: 
a) sie haben das von den staatlichen Selektionsstationen 
gelieferte Elitesaatgut zunächst auf einer Saatgutvermeh
rungsfläche und danach auf den allgemeinen Anbauflächen 
ihrer Wirtschaft zu vermehren; 
b) sie haben die Selektierung ihrer Saaten auf Sortenrein

heit durchzuführen; 
c) sie haben ihre volle ~Ilte an Saatgut gemäß Vertrag 
restlos an die Speicher der HauptVerwal tung für Saatzucht 
des Volkskommissariats für Landwirtschaft der UdSSR abzu

liefern. 

25. Den Saatzuchtkollektivwirtschaften der Rayons werden 
folgende Vorrechte und Vorzugsbedingungen eingeräumt: 
a) Das Sortengetreide, das die Saatzuchtkollektivwirtschaf
ten im Rahmen der Getreideerfassung abliefern, wird nach 
den Preisen der zweiten Reproduktion bezahlt, d.h. doppelt 

so hoch wie gewöhnliches Getreide. 
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b) Das Sortengetreide, das die Saatzuchtkollektivwirtschaf
ten über die planmäßige Getreideablieferung und das Natural
entgelt hinaus an den Staat abliefern, wird gegen gewöhn
liches Getreide umgetauscht zu dem Satz: 55 Pfund gewöhn
liches Vertragsgetreide gegen 40 Pfund Sortensaatgut. 
c) Die Saatzuchtkollektivwirtschaften erhalten jährlich 
als unverzinsliches Darlehen von der Staatlichen Selektions
station Elitesaatgut zur Vermehrung. 
d) Der Staat unernimmt den Unterhalt der Agronomen in den 
Saatzuchtkollektivwirtschaften. 

26. Einer Sowjetwirtschaft, die die AUfgaben einer Rayon
saatzuchtwirtschaft erfüllt, wird das von ihr abgelieferte 
Sortengetreide nach den Preisen der zweiten Reproduktion 
vergütet. 

27. Dem Volkskommissariat für SChwerindustrie, dem Volks
k9mmissariat für Landwirtschaft der UdSSR, dem Volkskommis
aariat für Sowjetwirtschaften und dem Komitee für Erfessungs
wesen wird empfohlen, bei der Festlegung des Plans für die 
Produktion des Jahres 1938 die Produktion der erforderli
chen Anzahl von Maschinen zum Reinigen und Sortieren des 
Getreides, insbesondere von Maschinen für das Reinigen von 
Klee- und Luzernesamen, und von mechanisierten Getreiderei
nigungsmaschinen sowie von Ausrüstungen für Saatgutlabora
torien und Selektionsstationen einzuplanen. 

V. Über den staatlichen Fonds an Sortensaatgut von Getreide 

28. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, jährlich 30 Millionen Pud Getreide aus der 
Produktion der Rayonsaatzuchtwirtschaften für den staatli
chen Fonds von Getreide-Sortensaatgut zu erfassen. 

29. Das Volkskommi.ssariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, den Sortenbestand des staatlichen Fonds an 
Getreide-Sortensaatgut jährlich entsprechend den Angaben. 
der Sortenüberprüfung dem Rat der Volkskommissare der UdSSR 
zur Bestätigung vorzulegen. 

30. Es ist verboten, den staatlichen Fonds an Getreide-
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Sortensaatgut für irgendwelche anderen Zwecke als für die 
Versorgung der'Saatgutvermehrungsflächen der Kollektiv
und Sowje.twirtschaften zu verwenden. 

31. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, für die Aufbewahrung des staatlichen Fonds 
an Getreide-Sortensaatgut im Laufe der Ja~e 1937, 1938 
und 1939 in allen Rayonsaatzuchtwirtschaften staatliche 
Speicher zu bauen und auszustatten, die darauf eingerich
tet sind, das Saatgut zu reinigen, zu lagern, zu trocknen 
und es zu den Saatgutvermehrungsflächen der Kollektiv- und 
Sowjetwirtschaften zu transportieren. 

32. Es wird festgelegt, daß das anerkannte Saatgut von den 
Speichern der Hauptverwaltung für Saatzucht des Volkskom
missariats für Landwirtschaft der UdSSR ausschließlich in 
plombierten Säcken versandt werden darf, von denen jeder 
ein "Sortenzeugnis" enthält, in dem genau angegeben ist: 
Bezeichnung der Sorte, Reinheit der Sorte, Rayonsaatzucnt
wirtschaft, welche das Saatgut gezüchtet hat, und die Se lek
tionsstation, von der die Rayonsaatzuchtwirtschaft das 
Saatgut zur Vermehrung erhalten hat. 

33. Es wird bestimmt, daß die Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften für "Sortenreinheit" einen Zuschlag von.durchschnitt
lich drei Rubel auf den Doppelzentner erhalten; wenn die 
"Sortenreinheit" des Getreides durch einen "Sortennachweis" 
in der Form bestätigt ist, wie ihn das Volkskommissariat 
für Landwirtschaft der UdSSR und das Komitee für Erfassungs
wesen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR festgelegt 
haben. 

VI. Die Hauptverwaltung für Getreidesaatzucht des Volks-
kommissariats für Landwirtschaft der UdSSR 

34. Im Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR ist 
~ine Hauptyerwaltung f~ Getreidesaatzucht .einzurichten, 
die aus der Abteilung für staatliche SelektionSstationen, 
der Abteilung für Rayonsaatzuchtwirtschaften und der Ver
waltung des Staatlichen Fonds an Getreide-8ortensaatgut 
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. besteht. 
Die. Hauptverwaltung.für Getreidesaatzucht im Volkskommis
sariat für Landwirtschaft der UdSSR wird beauftragt: 
a) staatliche Getreideselektionsstationen einzurichten und 
deren Arbeit anzuleiten; 
b) Rayonsaatzuchtwirtschaften zu organisieren und.deren 
Arbeit anzuleiten; 
c) den staatlichen Fonds an Getreide-Sortensaatgut zu ver
walten. 

VII. Der staatliche Reservefonds an Getreide-Sortensaatg:\lt 

35. Um für den Fall gesichert zu sein, daß die Saaten auf 
.den Saatgutvermehrungsflächen der Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften durch Dürre, AUSfrieren oder Nässe zugrunde gehen, 
ist in den Jahren 1937, 1938 und 1939 ein unantastbarer 
staatlicher Reservefonds an Getreide-8ortensaatgut von 80 
Millionen Pud zu schaffen. 

36. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, gemeinsam mit dem Komitee für Erfassungswesen 
beim Rat der Volkskommissare der UdSSR einen Organisations
plan für den staatlichen Reservefonds an Getreide-8orten
saatgut, unterteilt nach Kulturen und Sorten, dem Rat der 
'Volkskommissare der UdöSR zur Bestätigung vorzulegen. 

37. In diesen Fonds sind 20 Millionen Pud aus der Ernte des 
Jahres 1937 zu überfüb,ren, davon 15 Millionen Pud von den 
Staatlichen Getreideerfassungsbetrieben und 5 Millionen fud 
vom Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR. 

38. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
beauftragt, innerhalb von 10 Tagen die Zusammensetzung die
ser 20 Millionen Pud, unterteilt nach Kulturen, Sorte~.und 
Erfassungsrayons, entsprechend den Angaben über die Zulas
sung von anerkanntem Saatgut und dem Wert der einzelnen Sor
ten, dem Rat der Volkskommissare der UdSSR zur Bestätigung 
vorzulegen. 

39. Mit der Lagerung des staa~lichen Reservefonds an Getrei
de-Sortensaatgut wird die Verwaltung des staatlichen Reser
vefonds an Getreide-Sorte~aatgut des Volkskommissariats 
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für LandwirtsctJaft der UdSSR beaUftragt. 

40. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, in den· Jahren 1937, 1938 und 1939 für die 
Aufbewahrung dieses Fonds ein Netz von speziell hierfür 
eingerichteten Elevatoren und Speichern für 80 Millionen 
Pud zu bauen. 

41. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird beauftragt, gemeinsam mit dem Komitee für Staatsreser
ven und dem Komitee für Erfassungswesen beim Rat der Volks
kommissare der UdSbR dem Rat der· Volkskommissare der UdSSR 
einen Flan der Standortverteilung der Speicher und Elevato
ren zur Bestätigung vorzulegen, die für die Lsgerung des 
staatlichen Reservefonds an Getreidesortensaatgut bestimmt 
sind. 

42. Der staatliche rleservefonds an Getreide-Sortensaatgut 
darf nur auf Beschluß des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR verausgabt, wieder aufgefüllt und erneuert werden. 
Für die Schaffung und Wiederauffüllung des staatlichen 
Reservefonds an Getreidesortensaatgut ist in erster Linie 
Saatgut ·zu verwenden, das von Saatzuchtsowjetwirtschaften 
erzeugt worden ist. 

VIII. Die Saatgutvermehrungsflächen für Getreide in den 
Kollektiv- und Sowjetwirtschaften 

43. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, 
das Volkskommissariat für Sowjetwirtschaften, das Volkskom
missariat für Nahrungsmittelindustrie, die Räte der Volks
kommissare der Republiken sowie die Regions- und Gebiets
exekutivkomitees werden verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
in jeder Kollektiv- und SOl7jetwirtschaft ein bestimmter 
Teil des Bodens als Saatgutvermehrungsfläche für jede Ge
treidekultur verwendet wird; er soll eine Gesamtfläche von 
13 Millionen Hektar umfassen und sich wie folgt auf die 
Republiken, Regionen und Gebiete verteilen (in 1 ODO Hek~ 
tar): 
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RBFSR ••••••••••••••••• 9 361 Grusinische SSR......... 84 
Ukrainische SSR ....... 2 200 Armenische SSR... ........ 36 
Belorussische SSR..... 250 Turkmenische SSR •••••••• 19 
Aserbaidshanische SSR 80 Usbekische SSR •••••••••• 135 
Tadshikische SSR...... 55 Burjat-Mongolische SSR. 45 
Kasachische SSR ••••••• 
Kirgisische SSR ••••••• 
Asow-Schwarzmeer-Region 
Fernost-Region •••••••• 
West sibirische Region. 
Region Krasnojarsk •••• 
Region Ordshonikidse •• 
Gebiet Woronesh ••••••• 
Ostsibirisches Gebiet. 
Gebiet Gorki •••••••••• 
Westliches Gebiet ••••• 
Gebiet Iwanowo •••••••• 
Gebiet Kalinin •••••••• 
Gebiet Kirow •••••••••• 
Gebiet Kuibyschew •••.•• 

. Gebiet Leningrad •••••• 
Gebiet Omsk ••••••••••• 
Gebiet Saratow •••••••• 
Nördliches Gebiet ••••• 
Gebiet Tscheljabinsk •• 
Tatarische ABSR ••••••• 
Daghestanische ABSR ••• 

700 Kabardinisch-Balkarische 
80 ABSR .................... 20 

700 Kalmückische ABSR ••••••• 20 
120 ABSR der Komi........... 5 
700 ABSR der Krim ••••••.•••• 100 
160 ABSR der Mari ••••••••••• 50 
280 Mordwinische ABSR ••••••• 100 
532 ABSR der WOlgadeutschen. 200 
115 Nord-ossetische ABSR •••• 10 
200 Udmurtische ABSR •••••••• 90 
250 ABSR der Tschetschen und 
100 Inguschen ••••••••••••••• 30 
150 Tschuwaschische ABSR.... 70 
250 Jakutische ABSR ••••••••• 10 
640 Gebiet Kursk •••••••••••• 380 
150 Gebiet Moskau ••••••••••• 350 
350 Gebiet Orenburg ••••••••• 460 
500 Gebiet Swerdlowsk ••••••• 240 
100 Gebiet Stalingrad ••••••• 500 
430 Gebiet Jaroslawl •••••••• 90 
400 Baschkirische ABSR •••••• 420 

40 

Gebiete und Republiken der Ukrainischen SSR 

Gebiet Ylinniza •••••••• 250 Gebiet Dnepropetrowsk ••• 400 

Donez-Gebiet •••••••••• 310 Gebiet Kiew ••••••••••••• 300 
Gebiet Odessa .•••••••• 370 Gebiet Charkow •••••••••• 350 
Gebiet Tschernigow •••• 170 Moldauische ABSR ........ 50 

Gebiete der Kasachischen SSR 
Gebiet Aktjubinsk..... 60 Gebiet Alma-Ata ••••••••• 80 
Gebiet Ost-Kasachstan. 140 Gebiet West-Kasachstan •• 70 
Gebiet Karaganda...... 40 Gebiet Kustanai ••••••••• 100 
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Gebiet Nord-Kasachstan •• 150 Gebiet Süd'-Kasachstan •• 60 

Republiken der Usbekischen SSR 

Kara-Kalpakische ASSR... 3 

44. Den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften, die bewässerte 
Flächen besitzen, wird vorgeschlagen, diese in erster Linie 
für eine beschleur.igte Saatgutvermehrung zu benutzen. 

Lj5. Den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften wird empfohlen, 
die Saatgutvermehrungsfls.chen nur mit Elitesaatgut der im 
Rayon vorhandenen besten Sorten zu bestellen, die Saatgut
vermehrungsfls.chen auf Sortenreinheit zu selektieren sowie 
das von den Saatgutvermehrungsflächen gewonnene Saatgut 
gesondert einzubrillgen lmd zu lagern. 

56. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR so
wie die Hegions- und Gebietsexekutivkomitees des nördlichen 
'feils der nicht zum Schwarzerdegebiet gehörenden Zone wer
den verpflichtet, dafür zu sorgen, daß in den Kollektivwirt
schaften im Laufe von 2 - 3 Jahren Saatgutfonds geschaffen 
werden, um für die Aussaat von Wintergetreide vorjs.hriges 
Getreide zu verwenden (Nördliches Gebiet, ASSR der Komi, 
die Gebiete Leningrad, Kirow, Swerdlowsk, Udmurtische ASSR, 
ABBR der Mari, Karelische ASSR, Jakutische ABSR, der nörd
liche Teil der Gebiete Gorki, Kalinin, I wanow , Jaroslawl, 
des Westlichen und des Omsker Gebiets, der l'Iestsibirischen 
Region, des Ostsibirischen Gebiets, der Krasnojarsker und 
der Fernöstlichen Region, der Baschkirischen, ~atarischen 
und Tschuwaschischen ABBR). 

47. ~s wird festgelegt, daß die Verwendung von Getreidesaat
gut von dc-n Saate;utvermehrungsfls.chen der Kollektiv- und 
Sowjetwirtschaften für irgendwelche anderen Zwecke als zur 
Aussaat mit Gefii.ngnishaft bis zu einem Jahr oder mit Zwangs
arbeit bis zu zwei Jahren bestraft wird. 

IX.· Die Ausbildung von Saatzuchtagronomen und Selektionären 
für Saatzucht und Selektion 

48. Im Studienjahr 1937/1938 werden an den Agronomischen 
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Fakults.ten der Moskauer Landwirtschai'tlichen ~'imirjasew
Akademie, den landwirtschaftlichen Instituten in Leningrad, 
Gorki ,-- Woronesh, Saratow, Omsk, Odessa,_ Charkow, im Belorus
sischen Landwirtschai'tlichen Institut und im Landwirtsch~t
lichen Institut von Krasnodar Abteilungen für Selektion und 
Saatzucht eingerichtet. 
Vom 3. Studienjahr an ist an den erws.hnten landwirtschaf~
lichen Instituten eine Spezialisierung auf Selektion und 
Saatzucht einzuführen. 

49. Die Zahl der Vorlesungen über Selektion und Saatzucht 
sind an allen landwirtschai'tlichen Hochschulen und Fakul
ts.ten auf 300 Stunden zu erhöhen; in den landwirtschaftli
chen Fachschulen sind Vorlesungen über Selektion und Saat
zucht einzuführen. 

50. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
ve.rpflichtet, im Laufe der IVinterhalbjahre 1937 und 1938 
an den Landwirtschaftlichen Hochschulen und den staatlichen 
Selektionsstationen spezielle Kurse für Saatzucht und Selek
tion für solc~e Agronomen, die als Leiter staatlicher Sor
tenprüfabteilungen für Getreidekulturen arbeiten, sowie für 
Agronomen von Saatzuchtkollektivwirtschaften und -sowjet
wirtschaften durchzuführen. 

51. Das Komitee für Erfassungswesen beim Hat der Volkskom
missare der UdSSR und das Volkskommissariat für Landwirt
schaft der UdSSR werden verpflichtet, -Kurse für die Zulas
sung und richtige Lagerung des Sortengetreides für jene 
Agronomen, die die Zulassung durchführen, und für die Mit
arbeiter an ~levatoren und auf Speichern zu organisieren. 

x. Übergangsmaßnahmen zur Verwendung der Reserven an Sorten
. saatgut bei der Winteraussaat 1937 und der Sommeraussaat 

.12.2§ . 

52. Im Herst 1937 und im Frühjahr 1938 sind zuss.tzlich zu 
dem Saatgut des staatlic.hen Saatgutfonds aus dem von den 
staatlichen GetreideerfassUngsbetrieben im Rahmen der Be
schaffung aufgebrachten b4sten Sortengetreide nocb 100 
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Millionen Fud aus der Ernte des Jahres 1937 zu den vom 
Staat für den Umtausch gegen gewöhnliches Bauerngetreide 
festgelegten Normen dazu zu verwenden, die mit Sortensaat
gut bestellte Anbaufläche zu erweitern. 

53. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, das Sortensaatgetreide der besten Sorten beim 
Eingang in die staatlichen Getreideerfassungsbetriebe mit 
Sortennachweisen zu versehen. 

54. Das Komitee für Erfassungswesen beim Rat der Volkskom
missare der UdSSR wird verpflichtet, für die gesonderte Lage
rUng des Sortengetreides, das von den Kollektiv- und Sowjet
wirtschaften mit Sortennachweisen einläuft, Sorge zu tragen. 

55. Es vlird festgelegt, daß die Vermischung verschiedener 
mit Sortennachweis versehener Getreidesorten auf den Eleva
toren und Speichern des Staatlichen Getreideerfassungsbe
triebes und des "Staatlichen Sortenfonds" sowie die Vermi
schung von Sortengetreide mit gewöhnlichem Getreide als 
kriminelle Vergehen behandelt und mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren oder mit Zwangsarbeit bis zu drei Jahren bestraft 
werden. 

56. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird beauftragt, gemeinsam mit dem Komitee für Erfassungs
wesen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR auf der Grund
lage der Angaben über die Zulassung dem Hat der VolkSkommis
sare der UdSSR ein nach Republiken, Regionen und Gebieten 
geordnetes Verzeichnis der Sorten zur Bestätigung vorzule
gen, die in den Speichern der Staatlichen Getreideerfassungs
betriebe gesondert zu lagern sind. 

57. Aus den Reserven des Komi teeei für Erfassungswesen beim 
Rat der VolkSkommissare der UdSSR sind bis zu 10 Millionen 
Pud Getreide zu reservieren, um bei den Kollektivwirtschaf
ten Saatgut wertvoller Sorten zu beschaffen. Dieses Getrei
de sotl den Kollektivwirtschaften nach Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen gegenüber dem Staat verbleiben. Dabei sind den 
Kollektivwirtschaften 50 Pfund gewöhnlichen Getreides gegen 
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40 Pfund des von ihnen gelieferten Sortengetreides auszu
liefern. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, gemeinsam mit dem Komitee für ~rfassungsweJ 
sen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR bis spätestens 
10. August d.J. dem Rat der Volkskommissare der UdSSR einen 
Plan für die Verwendung dieses Saatgutfonds, unterteilt 
nach Republiken, Regionen, und Gebieten, zur Bestätigung 
vorzulegen. . 

Moskau, Kreml.. 
29. Juni 1937 

Der Vorsitzende des Rates der 
Volkskommissare der UdSSR 

IV. Molotow 

"Prawda" Nr.178, 30. Juni 1937 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

<ranuar 1938 

Informatorische Mitteilung über das ordentliche Plenum 
des ZK der KPdSU(B) 

Vor einigen Tagen fand das ordentliche Plenum des Zentral
komitees der?KPdSU(B) statt. 
Das Plenum behandelte die Fragen der Tagung des Obersten 
Sowjets der UdSSR und faßte entsprechende Beschlüsse. 
Das Plenum erörterte das Problem der "Fehler der Parteiorga
nisationenbeim Ausschluß von Kommunisten aus der Fartei, 
die formal-bürokratische Behandlung der Berufungen von aus 
der KPdSU(E) Ausgeschlossenen und Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Miillgel" und faßte einen entsprechenden Beschluß, 
der nachstehend veröffentlicht wird. 
Außerdem behandelte das Flenum des ZK eine Reihe von lVirt
schaftsfragen und faßte entsprechende Beschlüsse. 
Das l'lenum entband P.P .Postyschew von seiner Funktion als 
Kandidat des Politbüros des ZK der KPdSU(B). 
Das Plenum nahm den SekretE:r des Moskauer Gebietskomitees 
der KPdSU(B) Gen. N.S.Chrustschow als Kandidat für das i-olit
büro des ZK der KPdSU(B) und Gen. L.13.Mechlis als Mitglied 
in das Organisationsbüro des 2'.K der Kl'dBU(B) auf. 

UDer Fehler der Partei organisationen beim Ausschluß von 

Kommunisten aus der Partei, über die formal-bürokratische 

Behandlung der Berufung von aus der KPdSU(B) Ausgeschlosse

nen und Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel 

(Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B) ) 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hält es für notwendig, das 
Augenmerk der Partei organisationen und ihrer Leiter darauf 
zu lenken, daß bei der großen Arbeit zur Säuberung ihrer 
Reihen von trotzkistischen rechten Agenten des Faschismus 
ernste Fehler und Entstellungen begangen wurden, welche 
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die Reinigung der Partei von Doppelzüngle~n, Spionen und 
Schädlingen behindern. Trotz mehrmaliger Hinweise und War
nungen des ZK der KPdSU(B) handhaben die Parteiorganisatio
nen in vielen l!'ällen den Ausschluß von' Kommunisten aus der 
Partei völlig falsch und mit verbrecherischer Leichtfertig
keit. 
Das ZK der KFdSU(B) hat mehrma;ts von den Parteiorganisatio
nen und ihren Leitern verlangt, daß sie bei der Entschei
dung über den Parteiausschluß oder der Wiederaufnahme von 
zu Unrecht aus der KPdSU(B) Ausgeschlossenen in die l'artei 
die Parteimitglieder aufmerksam und individuell zu behan
deln /laben. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) hat in seinem Beschluß vom 
5. März 1937 zum Heferat des Genossen Stalin "über die Miill
gel der Partei arbeit und die Maßnahmen zur Liquidierung 
der trotzkistischen und anderer Doppelzüugler" auf folgen
des hingewiesen; 
"Einigen unserer leitenden Parteifunktionäre mangelt es an 
der"nötigen Aufmerksamkeit gegenüber den Menschen, den Par
teimitgliedern, den Funktionären. Mehr noch, sie beschäfti
gen sich nicht mit den Funktionären, wissen nicht, wie sie 
denken und wie sie sich entwickeln, sie kennen ihre Kader 
überhaupt nicht. Gerade deshalb·gibt es bei ihnen keine 
individuelle Behandlung der Parteimitglieder und -funktio
näre. Die individuelle Behandlung aber ist die Hauptsache 
in unserer organisatorischen Arbeit. Und gerade weil sie 
nicht individuell die Parteimitglieder und -funktionäre 
beurteilen, handeln sie gewöhnlich aufs Geratewohl: ent
weder sie loben sie grundlos und maßlos oder sie verprü
geln sie ebenso grundlos und maßlos und schließen sie zu 
Tausenden und Zehntausenden aus der Partei aus. Einige un
serer leitenden Farteifunktionäre suchen überhaupt in 
Zehntausenden zu denken, ohne sich um den 'Einzelnen', um 
die einzelnen Parteimitglieder und um deren Schicksal zu 
kümmern. Tausende und Zehntausende von Menschen aus der 
Partei auszuschließen, halten sie für eine Kleinigkeit, 
und sie trösten sich damit, daß unsere Partei groß genug 
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ist und daß Zehntausende von Ausgeschlossenen an der Lage 
der Partei nicht das geringste ändern können. Aber so kön
nen sich nur solche Menschen zu Parteimitgliedern verhal
ten, die dem Weaen der Sache nach zutiefst parteifeindlich 
sind. 
Durch ein solches herzloses Verhalten zu den Menschen, den 
Parteimitgliedern und -funktionären wird künstlich Unzu
friedenheit und Erbitterung in einem Teil der Partei ge
schaffen. 
Es ist klar, daß die trotzkistischen Doppelzüngler solche 
verbitterten Genossen leicht für sich gewinnen und sie ge
schickt zu sich in den Sumpf trotzkistischer Schädlings
arbeit ziehen können." 
In dem gleichen Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B) 
heißt es weiter: 
"Die Praxis des formalen und herzlos bürokratischen Ver
haltens zum Schicksal der einzelnen Parteimitglieder, zum 
Ausschluß von Mitgliedern aus der Partei oder zur Wieder
aufnahme von Ausgeschlossenen ist scharf zu verurteilen. 

Die Parteiorganisationen werden verpfliChtet, ein Maximum 
an Vorsicht und kameradschaftlicher Sorge bei der Entschei
dung über den Ausschluß aus der Partei oder über die Wieder
aufnahme von Ausgeschlossenen aus der Partei walten zu las
sen. ft 

Im Brief vom 24. Juni 1936 "Über Fehler bei der lJberprüfung 
der Berufungen derjenigen, die während der überprüfung und 
während des Umtausches der Partei dokumente ausgeschlossen 
wurden", hat das ZK der KPdSU(B) auf das leichtfertige 
und in einer Reihe VOn Fällen herzlos beamtenmäßige Verhal
ten von Parteiorganen bei der Prüfung der Berufungen von 
aus der Partei Ausgeschlossenen hingewiesen: 

"Entgegen den Anweisungen des ZK", heißt es in diesem Brief, 
'werden die Berufungen Ausgeschlossener höchst langsam ge
prüft. Viele Ausgeschlossene bemühen sich monatelang, die 
Behandlung der von ihnen eingereichten Berufungen zu er
reichen. Eine große Anzahl von Berufungen wird behandelt, 
ohne mit den Betreffenden persönlich Fühlung zu nehmen, 
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ohne die Erklärungen der Einspruch Erhebenden zu prüfen, 
obne letzteren die Möglichkeit zu gewähren,die Gründe für 
den Partei ausschluß ausführlich darzulegen. 
In einer Reihe von H~on-Parteiorganisationen wurde eine 
ganz unzulässige Willkür gegenüber den aus der Partei Ausge
schlossenen geduldet. Mitglieder, die wegen Verschleierung 
ihrer sozialen Herkunft und wegen Passivität, jedoch nicht 
wegen feindlicher Tätigkeit gegen die Partei und die Sowjet
macht aus der Partei ausgeschlossen waren, verloren automa
tisch ihre Arbeit, ihre Wohnung u.dgl.m. 

Auf diese Weise spielten die leitenden Funktionäre dieser 
Parteiorganisationen, weil sie sich die Richtlinien der 
Partei über die bolschewistische Wachsamkeit nicht wirklich 
zu eigen gemacht hatten, durch ihre formal-bürokratische 
ß~nstellung zur Behandlung der Berufungen von Mitgliedern, 
die bei der Überprüfung der Parteidokumente ausgeschlossen 
worden waren, den Parteifeinden in die Hände." 

Man .. sieht, den örtlichen Parteiorganisationen wurden warnen
de Hinweise gegeben. 
Und dennoch, trotz alledem, verharren viele Parteiorgani
sationen und ihre Leiter weiterhin bei ihrer formalen und 
herzlos bürokratischen ß~nstellung zum Schicksal der einzel
nen Parteimitglieder. 

Es sind nicht wenige Tatsachen bekannt, daß Parteiorgani
sationen ohne irgendeine Überprüfung und folglich unbegrün
det Kommunisten aus der Partei ausschließen, ihnen die Ar
beit nehmen, sie oft sogar völlig grundlos zu Volksfeinden 
erklären, Gesetzwidrigkeiten begehen und gegenüber den Par
teimitgliedern ganz willkürlich verfahren. 
So gibt es folgende Beispiele: das ZK der KP(B) Aserbaidshans 
bestätigte auf einer einzigen Sitzung am 5. November 1937 
mechanisch den Ausschluß von 279 Personen aus der Partei; 
daa Stalingrader Gebietskomitee bestätigte am 26. November 
den Ausschluß von 69 Personen; das Gebietskomitee von 
Nowosibirsk bestätigte am 28. November mechanisch die Be
schlüsse der R~onkomitees der KPdSU(B) über den Ausschluß 
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von 72 Personen aus der Partei; in der Regionsparteiorgani
sation von Ordshonikidse hat das Parteikollegium der Kommis
sion für Parteikontrolle beim ZR der KPdSU(B) die Beschlüs
se über den Ausschluß von 101 Kommunisten von 160 Personen, 
die Berufung eingelegt hatten, als falsch und völlig unbe
gründet aufgehoben; in der Nowosibirsker Partei organisation 
mußten ebenso 51 Beschlüsse von 80 aufgehoben werden; in 
der Rostower Partei organisation wurden 43 Beschlüsse von 
66 aufgehoben; in der Stalingrader Parteiorganisation 58 
von 103; in der Saratower 80 von 1341 in der ~ Far
teiorganisation 56 von 92, in der Organisation von Winniza 
164 von 3,37 usw. 

In vielen Rayons des Charkower Gebiets gibt es unter dem 
Vorwand der "Wachsamkeit" zahlreiche Fälle ungesetzlicher 
Entlassungen und Weigerungen, den aus der Partei ausgeSChlos
senen und parteilosen Funktionären Arbeit zu geben. Im Hayon 
Smijewo wurden im Oktober und November 1937 36 Lehrer 
grundlos entlassen und weitere 42 für die Entlassung vorge
sehen. Infolgedessen werden in den Schulen der Dörfer 
Taranowka, Samostjashnoje, Skrypajewka und anderen kein Un~ 
terricht in Geschichte, Verfassung der UdSSR, RUSSiSCh, 
Ukrainisch und Fremdsprachen erteilt. 

In der Stadt Smijewo erteilte den Biologieunterricht in der 
Oberschule die, Lehrerin Shurko, 1904 geboren, Tochter eines 
Kollektivbauern, 8 Jahre pädagogische Dienstzeit; sie hat 
4 Jahre am Fernstudium des Pädagogischen Instituts teilge-
nommen. 

In der Lokalzeitung erschie,n eine Notiz, daß ihr Bruder, 
der als Pädagoge in der Stadt Isjum arbeitet, Nationalist 
sei. Das genügte, um die Genn. Shurko zu entlassen. Im Zu
sammenhang mit der Entlassung der Genn.Shurko wurde ihrem 
Mann das politische MißttRuen ausgesprochen und auch die 
Frage seiner Entlassung aufgeworfen. Bei der uoerprüi'ung 
stellte sich jedoch heraus, daß die Notiz über den Bruder 
der Genn. Shurko eine Verleumdung darstellte und dieser 
nicht entlassen worden war. 
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In der Stadt Charkow wurde die Funktionärin des Betriebs
komitees des ''Tinjakow''-Werkes, Genn. Einhorn, in der Ange
legenheit der verhafteten Trotzkistin Gorskaja von den Orga
nen des Volkskommissariats für Innere Angelegenheioten als 
Zeugin verhört. Über die Aufforderung, zum Volkskommissariat 
für Innere Angelegenheiten zu kommen, machte sie dem Leiter 
der Aaderabteilung, Semenkow, Mitteilung, der sogleich da
nach im Partei komitee des Werks die Frage nach den Verbin
dungen der Gelin. Einhorn zu der Trotzkistin Gorskaja stellte. 
Daraufhin wurde die Genn. Einhorn ihrer Funktion im Betriebs
komitee enthoben und entlassen. Der Ehemenn der Schwester 
der Genn. Einhorn, der in der Redaktion der Lokalzeitung 
arbeitete, wurde entlassen, weil er "keine Mitteilullß über 
die Verbindullßen der Schwester seiner Frau mit Trotzkisten 
gemacht" habe! 

Das Kursker Gebietskomitee der KPdSU(B) hat die Vorsitzende 
d~s Betriebskomitees der Zuckerfabrik von Dmitro-Taranowo, 
die Genossin Iwantschenlcowa, ohne jegliche Überprüi'ung und 
ohne persönliche Rücksprache aus der P,artei ausgeschlossen 
und ihre Verhaftung durchgesetzt, indem es ihr die bewuBte 
konterrevolutionäre Vorbereitung des Auftretens des partei
losen Arbeiters Kulinitschenko auf der Wahlversammlung für 
den Obersten Sowjet der UdSSIl zuschrieb. Bei der Überprü
fung 'wurde festgestell t. daß die ganze "Schuld" der Genos
sin Iwantschenkowa darin bestand, daß der parteilose Arbei
ter Kulinitschenko auf der Wahlversammlung, nachdem er von 
seinem Leben erzählt hatte, bei seiner Rede aus dem Konzept 
geriet und vergaß, den Familiennamen des Kandidaten für 
den Obersten Sowjet zu nennen. 

In vielen Rayons des Gebiets Kuibyschew wurde eine groBe 
Anzahl von Kommunisten mit der Begründung aus der Partei 
ausgeschlossen, daß sie VolkSfeinde seien. Allein die Orga
ne des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten fin
den keinerlei Grund zur Verhaftung dieser aus der Partei 
Ausgeschlossenen. Zum Beispiel schloß das Rayonkomitee der 
KPdSU(B) Bolschoje Tschernigowo 50 Personen von den insge
samt 210 Kommunisten, die der Rayon-Parteiorganisation 
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angehörten, aus der Partei aus und erklärte sie zu Volks
feinden, während die Organe des Volkskommissariats für 
Inneres bei 43 dieser Ausgeschlossenen keinen Grund für 
eine Verhaftung fanden. Im Parteikollegium der Kommission 
für Parteikontrolle beim ZK der KPdSU(B) für das Gebiet 
Kuibyschew erscheinen viele von den Rayonkomitees der 
KPdSU(B) als Volksfeinde Ausgeschlossene mit-der Forderung, 
sie entweder zu verhaften oder das Schandmal von ihnen zu 
nehmen. 

Das ZK der KPdSU(B) verfügt über Angaben, daß es solche 
Tatsachen auch in anderen Parteiorganisationen gibt. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) ist "der Meinung, daß alle , 
diese und ähnliche Tatsachen in den Parteiorganisationen 
vor allem deshalb verbreitet sind, weil es unter den Kommu
nisten einzelne noch nicht entdeckte und entlarvte Kommuni
sten gibt.L-die Karrieristen sind. die bestrebt sind. sich 
durch Parteiausschlüsse und durch Repressalien gegen Partei
mitglieder auszuzeichnen und hervorzutun. die bestrebt 
sind. sich vor möglichen Anschuldigungen über Mangel an 
Wachsamkeit durch Anwendung von wahllosen Repressalien ge
gen Parteimitglieder zu sichern. 

Ein solcher karrieristisch eingestellter Kommunist glaubt, 
daß, wenn einmal gegen ein Parteimitglied eine Beschuldi
gung erhoben ist, auch dann, wenn diese eine falsche oder 
sogar provokatorische ist, dieses Mitglied für die Organi
sation gefährlich ist und man es möglichst schnell loswer
den muß, um die eigene Wachsamkeit zu beweisen und sich da
durch zu sichern. Deshalb hält er es für überflüssig, die 
gegen den Kommunisten vorgebrachten AnschUldigungen objektiv 
zu prüfen und entscheidet die Notwendigkeit seines Ausschlus
ses aus der Partei bereits vorher. 

Ein solcher karrieristisch eingestellter Kommunist, der sich 
hervortun will, verbreitet ohne jede Überprüfung Panik wegen 
Volksfeinde und erreicht durch sein Schreien in Parteiver
sammlungen mit Leichtigkeit unter irgendeiner formalen Be
gründung oder ganz ohne eine solche den Ausschluß von Par-
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teimitgliedern. Die Partei organisationen stehen oft völlig 
unter dem Einfluß solcher karrieristischer Schreier. 

Einem solchen Karrieristen ist das Schicksal d~r Parteimit
glieder gleichgültig; er ist bereit, wissentlich DUtzend~ 
von ~ommunisten zu Unrecht aus der Partei auszuschließen, 
um selbst als wachsam zu gelten. Er ist bereit, Partei mit
glieder wegen-geringfügiger Vergehen aus der Partei auszu
schliellen, um sich "Verdienste" bei der Entlarvung von Fein
den zuzuschreiben. Wenn aber die übergeordneten Parteiorgane 
die zu Unrecht aus der Partei Ausgeschlossenen rehabilitie
ren, ist er nicht im geri~gsten bestürzt, sondern nimmt die 
Pose eines Menschen an, der zufrieden ist, daß er sich auf 
jeden Fall in bezug auf die "Wachsamkeit" rückversichert 
hat. 

Die Parteiorganisationen und ihre Leiter umgeben oft selbst 
solche "Kommunisten" mit der Aureole von wachsamen Kämpfern 
für die Reinheit der Partei, anstatt ihnen die Maske ihrer 
heuchlerischen Wachsamkeit vom Gesicht zu reißen und sie zu 
entlarven. 

Es ist an der Zeit. solche. mit Verlaub zu sagen. Kommuni
sten zu entlarven und sie als Karrieristen zu brandmarken. 
die bestrebt sind. sich durch Parteiausschlüsse einzuschmei
cheln. die bestrebt sind. sich durch Repressalien gegenüber 
Parteimitgliedern rückzuversichern. 

Es sind weiterhin viele Tatsachen bekannt, daß e;etaInte 
Volksfeinde und doppelzünglerische Schädlinge in provokato
rischer Absicht die Eingabe von verleumderischen Beschuldi
gungen gegen Parteimitglieder organisieren und unter dem 
Vorll'and der Entfaltung der Wachsamkeit den Ausschluß von 
ehrlichen und der Partei ergebenen Kommunisten aus der 
KPdSU(B) "anstreben, um so den SChlag von sich selbst abzu
lenken und sich selbst in der Partei zu halten. 

Der entlarvte Volksfeind, der frühere Leiter des OFRO des 
Rostower Gebietskomitees der KPdSU(B), Schazki, und seine 
Komplicen nutzten die politische Kurzsichtigkeit der führen-
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den Funktionäre des Rostower Gebietskomitees der KPdSU(B) 
dazu aus, ehrliche Kommunisten aus der Partei auszuschließen, 
den Funktionären wis?entlich ungerechte Strafen aufzuerlegen 
und die Kommunisten auf jede Art zu verhittern. Gleichzeitig 
unternahmen sie alles nur irgend Mögliche, um ihre konter
revolutionären Kader in der Partei zu halten. 

In demselben Gebiet, in Rostow, veranlaßte die frühere Lei
terin der Abteilung Schulen des Rostower Gebietskomitees der 
KPdSU(B), die Volksfeindin Schestowa, im Auftrag einer kon
terrevolutionären Organisation in der Partei organisation des 
Rostower PädagogiSChen Instituts den Ausschluß von ungefätir 
30 ehrlichen Kommunisten aus der Partei. 

Der frühere Sekretär des Kiewer Gebietskomitees der KP(B) 
der Ukraine, der Volksfeind KUdrjawzew, stellte in den Par'
teiversammlungen den sich zu Wort meldenden Kommunisten 
regelmäßig die provokatorische Frage: "Haben Sie denn wenig
stens über jemand eine ErJ<:lärung abgegeben?" Infolge dieser 
Provokation wurden in Kiew beinahe über die Hälfte der Mit
glieder der Stadtparteiorganisation politisch kompromit
tierende Erklärungen abgegeben, wobei sich die Mehrzahl der 
Erklärungen als offensichtlich falsch und sogar provokato
risch erwies. 

Die heute als feindlich entlarvte Leitung des Rayonpartei
komi tees des "Barrikaden"-Viertels der Stadt Stalingrad hat 
das seit 1917 der Pertei angehörende Mitglied MOChnatkin, 
einen ehemaligen roten Partisanen, den Leiter einer der 
größten Abteilungen des Werkes "Rote Barrikaden" wegen 
"antisowjetischer Äußerungen" provokatorisch aus der Partei 
ausgeschlossen und seine Verhaftung herbeigeführt. Wie sich 
bei der Oberprüfung herausstellte, bestanden diese "anti
sowjetischen Äußerungen" darin, daß Gen. Mochnatkin in einem 
Gespräch mit Genossen seine Unzufriedenheit darüber geäußert 
hatte, wie herzlos der Dorfsowjet die Kinder des während 
des Bürgerkrieges im Kampf gegen die Weißen gefallenen 
Kommandeurs der Partisanenabteilung behandelte, in der 
Mochnatkin Adjutont des Kommandeurs gewesen war. Gen. 
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Mochnatkin wurde erst durch das Einschreiten der Kommission 
für Parteikontrolle beim ZK der KPdSU(B) wieder aufgenommen. 

Solche Beispiele provokatorischer Tätigkeit von Parteifein
den, die sich in den Parteiapparat eingeschlichen haben, gibt 
eB auch in den Parteiorganisationen von IVoronesh, Y.rasnodar, 
Tscheljabinsk und anderer Städte. 

Alle diese Tatsachen zeigen, daß viele unserer Parteiorga
nisationen und ihre Leiter es bis jetzt noch nicht verstan
den haben, den geschickt getarnten Feind zu erkennen und zu 
entlarven. der erstens seine fei~dliche Einstellung mit Ge
schrei über Wachsamkeit zu tarnen und sich in der Partei zu 
halten versucht und der sich zweitens bemüht. durch Hepres
salien unsere bolschewistischen Kader zu zerschlagen und 
Unsicherheit und unnötiges Mißtrauen in unseren Reihen zu 
säen. 

Ein solcher getarnter Feind ist ein übler Verräter und Ver
leumder, er schreit gewöhnlich am lautesten üoer .Wachsamkeit 
und beeilt sich, möglichst viele zu "entlarven", und er tut 
dies alles, um seine eigenen Verbrechen vor der Partei zu 
verbergen und die Aufmerksamkeit der Parteiorganisation von 
der hntlarvung der wirklich~n Volksfeinde abzulenken. 

ßln solcher getarnter Feind ist ein elender DoppelzÜllgler, 
der sich auf jede Weise bemüht, in den Partei organisationen 
eine Atmosphäre unnötigen Mißtrauens zu schaffen, in der man 
jedes Parteimitglied, das einen anderen von irgend jemand 
verleumdeten Kommunisten verteidigt, sogleich fehlender Wach
samkeit und der Verbindung mit Volksfeinden beschuldigt. 

Ein solcher getarnter Feind ist ein frecher PrOVOkateur, 
der in den Fällen, wo die Parteiorganisation eine gegen ei
nen Kommunisten erhobene Beschuldigung nachzuprüfen beginnt, 
auf jede Weise eine gespannte Situation für diese Überprü
fung, eine Atmosphäre politischen Argwohns um diesen Genos
sen schafft und dadurch anstelle einer objektiven Behand
lung dieser Angelegenheit einen Strom neuer Anzeigen gegen 
ihn organisiert. 
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Statt daß die Parteiorganisationen und ihre Leiter die pro
vokatorische Tätigkeit eines solchen getarnten Feindes ent
I-arven und brandmarken, lassen sie Sich oft von ihm ins 
Schlepptau nehmen, schaffen für ihn eine Lage, in der die 
Verleumdung ehrlicher Kommunisten ungestraft bleibt, und 
gehen selbst dazu über, massenhaft unbegründete Parteiaus
schlüsse vorzunehmen, Strafen aufzuerlegen u. dgl. m. Mehr 
noch, selbst nach der Entlarvung von Feinden, die sich in 
den Parteiapparat eingeschlichen haben und ehrliche Kommu
nisten verleumden, ergreifen unsere leitenden Parteifunk
tionäre häufig keine Maßnahmen, um die Folgen zu beseitigen, 
zu denen die-Schädlingsarbeit in den Parteiorganisationen 
hinsichtlich der unrechtmäßigen Ausschlüsse von Kommunisten 
aus der Partei geführt hat. Es ist für alle Parteiorgani
sationen und deren Leiter die höchste Zeit, den getarnten 
~, der sich in unsere Reihen eingeschlichen hat und 
seine feindselige Haltung hinter scheinheiligem Geschrei 
über Wachsamkeit zu verbergen und sich in der Partei zu 
halten sucht, um in ihr seine gemeine Verräterarbeit fort
zusetzen, zu entlarven und auszurotten. 

Wodurch ist zu erklären, daß unsere Parteiorganisationen 
bis jetzt weder die Karrieristen entlarvt und gebrandmarkt 
haben, die sich durch Parteiausschlüsse hervorzutun und in 
den Vordergrund zu schieben suchen, noch auch die getarnten 
Feinde in der Partei, die hinter Geschrei über Wachsamkeit 
ihre feindliche Haltung zu verbergen und sich in der Partei 
zu halten suchen, die sich bemühen, durch Anwendung von 
Repressalien unsere bolschewistischen Kader zu zerschlagen 
und unnötiges Mißtrauen in unseren Reihen zu säen? 
Das ist zu erklären aus der verbrecherisch leichtfertigen 
Einstellung zum Schicksal der Parteimitglieder. 
Allen ist bekannt, daß sich viele unserer leitenden Par
teifunktionäre als politisch kurzsiChtige, prinzipienlose 
Praktiker erwiesen haben, daß sie den Volksfeinden und 
Karrieristen ermöglichten, sie hinters Licht zu führen, 
daß sie leichtfertig zweitranr,igen Funktionären die Ent
scheidung von Fragen uöerließen, die das Schicksal von 
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Parteimitgliedern betrafen, und daß sie es in verbrecheri
scher Weise unterließen, diese Angelegenheit zu leiten. 
Die Gebietskomitees, Regionskomitees, die Zentralkomitees 
der nationalen Kommunistischen Parteien und ihre Leit;r ver
säumen es nicht nur, die parteifeindliche und dem Bolsche
wismus fremde Praxis beim Ausschluß von Kommunisten aus der 
Partei zu korrigieren, sondern tragen häufig selbst durch 
ihre falsche Leitung zu diesem formalen und herzlos bürokra
tischen Verhältnis zu den Parteimitgliedern bei und schaf
fen damit einen günstigen Nährboden für Karrieristen und 
getarnte Parteifeinde. Es hat keinen einzigen Fall gegeben, 
daß GebietskOmitees, Regionskomitees und Zentralkomitees 
der nationalen Kommunistischen Parteien nach Klärung einer 
Angelegenheit die Praxis der unterschiedslosen und summari
schen Behandlung von Parteimitgliedern verurteilt und die 
Leiter der örtlichen Parteiorganisationen für den unbegrün
deten und unrechtmäßigen Ausschluß von Kommunisten aus der 
Partei zur Verantwortung gezogen hätten. 
Die--Leiter der Parteiorganisationen sind der naiven Meinung, 
daß die Korrektur der Fehler in bezug auf die unrechtmäßig 
Ausgeschlossenen die Autorität der Partei untergraben und 
der Entlarvung der Volksfeinde schaden könne. Sie verstehen 
nicht, daß jeder Fall eines unrechtmäßigen Parteiausschlus
ses Wasser auf die Mühle der Parteifeinde ist. 
In vielen Gebiets- und Regionsorganisationen liegt eine 
große Anzahl von ungeprüften Berufungen vor, die überhaupt 
nicht behandelt werden. Im Gebiet Rostow sind mehr als 
2 500 Berufungen nicht überprüft, in der Region Krasnodar 
2 000, im Gebiet Smolensk 2 300, im Gebiet Woronesh 1 200, 

im Gebiet Saratow 500 usw. 

Die Gebietskomitees, Regionskomitees und die Zentralkomi
tees der nationalen Kommunistischen Parteien, die es ablehn
ten, Berufungen von Ausgeschlossenen zu überprüfen, haben 
die Beschlüsse der Rayon- und Stadtkomitees der KPdSU(B) 
in dieser Frage, entgegen dem Parteistatut, in unwiderruf
liche und endgültige Beschlüsse verwandelt. 
Alles dies bedeutet, daß die Gebietskomitees, Regionskomi-
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tees und die Zentralkomitees der nationalen Kommunistischen 
Parteien es in Wirklichkeit unterlassen haben, die Tätigkeit 
der örtlichen Parteiorganisationen in einer überaus wichti
gen und brennenden Frage, in der Frage des Scbicksals von 
Parteimitgliedern, zu leiten, daß sie die Entscheidung die
ser Frage dem Selbstlauf und häufig der Willkür überlassen 
haben. 
Die Gebietskomitees, Regionskomitees und die Zentralkomitees 
der nationalen Kommunistischen Parteien fördern selbst die 
I'raxis der massenweisen, unterschiedslosen Parteiausschlüs
se, indem sie diejenigen leitenden Parteifunktionäre straf
los ausgehen lassen, die Komnnmisten gegenüber willkürlich 
verfahren. 

Es ist an der Zeit, mit dem den Bolschewiki fremden, forma
len und herzlos bürokratischen Verhalten zu den MenSChen, 
den Parteimitgliedern Schluß zu machen. 
Es ist an der Zeit zu verstehen, daß: 

" ••• die Partei zu einer sehr bedeutenden und ernsten Ange
legenheit für das Parteimitglied geworden ist und die Mit
gliedschaft in der Partei oder der Parteiausschluß ein großer' 
Umschwung im Leben des Menschen ist." 

Es ist an der Zeit zu verstehen, daß: 
" ... für die einfachen Parteimitglieder das Verbleiben in 
der Partei oder der Parteiausschluß eine Frage auf Leben 
und Tod ••• " ist (Stalin) • 
Es i;t an der Zeit zu begreifen, daß das Wesen der bolsche
wistischen Wachsamkeit darin besteht, daß man es versteht, 
den Feind zu entlarven, so listig und geschickt er auch sein 
mag, in welcbes Gewand er sich auch hüllen mag, und nicht 
darin, wahllos oder "auf alle Fälle" alle, die einem in 
die Hände fallen, zu Dutzenden und Hunderten aus der Partei 
auszuschließen. 

Es ist an der Zeit zu begreifen, daß die bolschewistische 
Wachsamkeit ein Maximum an Vorsicht und kameradschaftlicher 
Sorge bei der Entscheidung von Fragen des Parteiausschlusses 
oder der Wiederaufnahme in die Partei nicht nur nicht aus-
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schließt, sondern im Gegenteil voraussetzt. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) fordert von allen Parteiorga
nisationen und ihren Leitern, daß sie die bolschewistische 
Wacbsamkeit der Massen der Partei mitglieder im böcnsten 
Grad verstärken, daß sie alle freiwilligen und unfreiwilli
gen Parteifeinde entlarven und ausmerzen. Das Plenum des 
ZK der KPdSU(B) hält die völlige Liquidierung der die Par
tei scbädigenden Praxis der unterschiedslosen, nicht indi
viduellen und summarischen Behandtung der Menschen, der 
Parteimi tglieder für die wicbtigste Voraussetzung zur er
folgreichen Lösung dieser Aufgabe. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) beschließt: 

1. Die Gebietskomitees, Regionskomitees, die Zentralkomi
tees der nationalen Kommunistischen Parteien und alle Par
teiorganisationen werden verpflichtet, endgültig Schluß zu 
machen'mit den massenweisen wahllosen Parteiausschlüssen 
Jnd eine wirklich individuelle, differenzierte Behandlung 
be~ der Entscheidung über den Parteiauaschluß oder die Wie
,deraufnahme von Mitgliedern herbeizuführen. 

2. Die Gebietskomitees, Regionskomitees und die Zentralko
mitees der nationalen Kommunistischen Parteien werden ver
pflichtet, diejenigen leitenden Parteifunktionäre ihrer 
Funktionen zu entheben und seitens der Partei zur Verant
wortung zu ziehen, die die Direktiven des ZK der KPdSU(B) 
nicht erfüllen, Mitglieder und Kandidaten der KFdSU(B) oPfie 
sorgfältige uoerprüfung aller Materialien aus der Partei 
ausschließen und V/illkürhandlungen gegenüber den Partei
mitgliedern begehen. 

3. Die Gebietskomitees, Regionskomitees, die Zentralkomi
tees der nationalen Kommunistischen Parteien u~d die Partei
kollegien' der Kommission für Parteikontrolle beim ZR der 
KPdSU(B) werden beauftragt, innerhalb von 3 Monaten die 
Überprüfung der Berufungen aller aus der Partei, Ausgeschlos
senen abzuschließen. 

4. Alle Parteikomitees werden verpflichtet, in ihren Be~ 

\ 
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schlüsSen über den AuSschluß von Kommunisten aus der Partei 
klar und genau die Motive darzulegen, die als Begründung 
für den Ausschluß gedient haben, damit die übergeordneten 
Parteiorgane die Möglichkeit haben, die Richtigkeit dieser 
Beschlüsse zu überprüfen. Jeder solcher Beschluß eines 
Rayon-, Stadt- oder Gebietskomitees bzw. eines Zentralkomi
tees einer nationalen Kommunistischen Partei ist unbedingt 
in der Presse zu veröf'f'entlichen. 

5. Es wird festgelegt, daß die Parteiorgane bei der Wieder
aufnahme von Parteimitgliedern, die von den örtlichen Par
teiorganisationen zu Unrecht ausgeschlossen wurden, ver
pflichtet sind, in ihren Beschlüssen genau anzugeben, wel
ches Rayon- oder Stadtkomitee der KPdSU(B) dem Wiederauf
genommenen die Parteidokumente auszuhii.ndigen hat. 

6. Die Rayon- und Stadtkomitees der Partei werden verpflich
tet, den Wiederaufgenommenen unverzüglich die Parteidokumen
te auszuhii.ndigen, sie zur Teilnahme an der Partei arbeit 
heranzuziehen und allen Mitgliedern der Grundorganisatio
nen klarzumachen, daß sie für die bolschewistische Erziehung 
der in die KPdSU(B) Wiederaufgenommenen verantwortlich sind. 

7. Die Parteiorganisationen ~erden verpflichtet, Personen 
vor der Partei zur Verantwortung zu ziehen, die sich der 
Verleumdung von Parteimitgliedern schuldig gemacht haben, 
diese Partei mitglieder völlig zu rehabilitieren und in den 
Fällen ihre Beschlüsse in der Presse zu veröffentlichen. 
in denen vorher diskreditierendes Material über diese Par
teimitglieder erschienen war. 

8. Den Parteiorganisationen wird verboten, den Ausschluß. 
eines Kommunisten aus der Partei vor der Überprüfung der 
Berufung und vor dem Zustandekommen eines endgÜltigen Be
schlusses über den Ausschluß in die Registrierkarte einzu
tragen. 

9. Die falsche und schädliche Praxis, die aus der KFdSU(B) 
Ausgeschlossenen sofort aus ihrer Arbeit zu entlassen, wird 
verboten. 
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Es wird angeordnet, daß in all den Fällen, in denen es 
sich im Zusammenhang mit dem Ausschluß aus der KPcLSU(B) 
als notwendig erweist, den Funktionär seiner Stellung zu 
entheben, diese Entlassung nur vorgenommen werden'kann, 
nachdem ihm eine andere Arbeit nachgewiesen wurde. 

10. Die Gebiets- und Regionskomitees sowie die Zentralkomi
tees der nationalen Kommunistischen Parteien werden ver
pf'lichtet, über die entsprechenden Sowjet- und l'iirtschafts
organe dai'ür zu sorgen, daß die aus der KFdSU(E) Ausgeschlos
senen bis spii.testens 15. Februar 1938 eine Arbeit aufneh
men, und in Zukunft nicht mehr zu dulden, daß aus der 
KFdSU(B) Ausgeschlossene ohne Arbeit bleiben. 

"l-rawda" Nr. 19, 19. Januar 1938 
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Beschluß des ZK der KPdSU(B) 

vom 14. November 1938 

Gber die Gestaltung der Parteipropaganda im Zusammenhang 

mit dem Erscheinen des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte 

der KPdSU(B)" 

I 

Das Erscheinen des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki)" ist 
eines der bedeutsamsten Ereignisse im ideologischen Leben 
der bolschewistiscben Partei. Mit dem Erscheinen des "Kurzen 
Lehrgangs der Geschichte der Kl-dSU CB)" erhielt die Partei 
eine Ileue wirksame ideolo"ische l'laffe des Bolschewismus, 
eine l'illzyklopio:.die der grundlegenden Kenntnisse auf dem Ge
biete des Marxismus-Leninismus. Der Lehrgang der Geschichte 
der Partei ist eine wissenschaftliche Geschichte des Bol
schewismus. In ihr ist die riesige Erfahrung der Kommunisti
schen Partei dargestellt und verall~emeinert, eine Erfahrung, 
wie sie keine einzige Partei' der Welt je aufzuweisen hatte 
noch hat. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte der Kommunistischen Par
tei der Sowjetunion (Bolschewiki)" ist eines der wichtig
sten Mittel bei der Lösung der Aufgabe, den Bolschewismus 
zu meistern und sich anzueignen, die Parteimitglieder mit 
der marxistisch-leninistischen Theorie, d.h. mit der Kennt
nis der Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung und des 
politischen Kampfes auszurüsten, er ist ein Mittel zur Stei
gerung der politischen Wachsamkeit der Bolschewiki mit und 
ohne Parteibuch, ein Mittel, um die r'ropaganda des Mli1'xis
mus-Leninismus aui' das gebührende theoretische Niveau zu 
heben. 

Bei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte der 
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Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki)" ging 
das ZK der KPdSU(B) von folgenden Aufgaben aus: 

1. Es war notwendig, der Partei einen einheitlichen Leit
faden durch die Geschichte der Partei zu geben, einen Leit
faden, der die offizielle, vom ZK der KPdSU(B) geprüfte 
Interpretation der grundlegenden Fragen der Geschichte der 
KPdSU(B) und des Marxismus-Leninismus gibt, die jede will
kürliche Ausle~lng ausschließt. Durch die Herausgabe des 
vom ZK der KPdSU(B) gebilligten Lehrgangs der Geschichte 
der KPdSU(B) wird der Willkür und dem Durcheinander in der 
Darstellung der partei geschichte ein Ende gesetzt, wird 
Schluß gemacht mit der Überfülle verschiedener Gesichts
pUnkte'und willkürlicher Auslegungen der wichtigsten Fragen 
der Parteitheorie und Parteigeschichte, die in einer Reihe 
früher erschienener Lehrbücher der Parteigeschichte vorhan
den waren. 

2. Bei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte 
derKPdSU(B)" stellte sich das ZK der KPdSU(B) die Aufgabe I 

die in den letzten Jahren in der Propaganda entstandene 
schädliche Trennung zwischen Leninismus und Marxismus zu 
beseitigen, eine Trennung, die dazu geführt hatte, daß man 
den Leninismus als selbständige ,Lehre, losgelöst vom Marxis
mus, losgelöst vom dialektischen und historischen Materia
lismus, losgelöst vo~ der Parteigeschichte zu lehren begann. 
Dabei wurde vergessen, daß der Leninismus auf der Grundlage 
des Marxismus gewachsen und sich entwickelt hat, daß der 
Marxismus die Grundlage des Leninismus ist, daß der Leninis
mus ohne die Kenntnis uieser Grundlage nicht verstanden 

we:cden kann. 

Bei der Schaffung des Lehrgangs der Geschichte der KPdSU(B) 
stellte sich das ZK der KFdSU(B) die Aufgabe, einen Leit
faden der Theorie und Geschichte der KPdSU(B) abzufassen. 
in dem die künstlich auseinandergerissenen Bestandteile der 
einheitlichen marxistisch-leninistischen Lehre, der dialek
tische und historische Materialismus und der Leninismus, 
wieder zu einem Ganzen vereinigt sind und der historische 
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Materialismus mit der Politik der Partei verbunden ist 
- einen Leitfaden, in dem die unzerstörbare Einheit, die 
Untei1bar~eit und Kontinuität der Lehre von Marx und Lenin, 
die Einheit des Marxismus-Leninismus nachgewiesen und das 
Neue dargelegt wird, was Lenin und seine Schüler zur mar
xistischen Theorie beigetragen haben auf Grund ihrer Ver
allgemeinerung der neuen Erfahrungen des Klassenkampfes 
des Proletariats in der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution. 

3. Im Gegensatz zu einigen älteren Lehrbüchern, in denen 
die Geschichte der KPdBU(B) vor allem in Zusammenhang mit 
historischen Persö~ichkeiten dargestellt wurde und die 
die Kader sm Beispiel von Persönlichkeiten und deren Biogra
phien erziehen sollten, stellt der "Kurze Lehrgang" die 
Geschichte der Partei an Hand der Entwicklung der grundle
genden Ideen des Marxismus-Leninismus dar und will die 
l'arteikader in erster Linie an den Ideen des MarxislQus
Leninismus erziehen. 

Bei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte der 
KPdSU(B)" ging das ZK der KPdSU(B) von der Aufgabe aus, 
die Lehre des Marxismus-Leninismus auf Grimd von histori
schen Tatsachen zu vermitteln. Das ZK der KPdSU(E) berück
sichtigte dabei, daß eine derartige Darstellung der mar
xistisch-leninistischen Theorie dem Interesse der Sache 
am meisten entspricht, da sich die grundlegenden Ideen des 
Marxismus-Leninismus -en historischen Tatsachen besser, 
natürlicher und verständlicher demonstrieren lassen, da 
eben die Geschichte der KPdSU(B) der Marxismus-Leninismus 
in Aktion ist, da die Hichtigkeit und Lebensfähigkeit der 
marxistisch-leninistischen Theorie durch die Praxis, durch 
die Erfahrungen des Klassenkampfes des I-roletariats erprobt 
ist und die marxistisch-leninistische Theorie selbst sich 
in engstem Zusammenhang mit der Praxis entwickelte und be
reicherte, indem sie die praktischen Erfahrungen des revo
lutionären Kampfes des Proletariats verallgemeinerte. 

4. Dei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte 
der KPdSU(B)" ·stellte sich das ZK der KPdSU(B) die Aufgabe, 
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die marxistische Literatur von Simplifizierungen und Vulga
risierungen bei der Interpretation einer Reihe von Fragen 
der Theorie des Marxismus-Leninismus und der Parteigeschich
te zu befreien. 

Diese Art Vulgarisierung und Simplifizierung kam zum Bei
spiel zum Ausdruck in den bis in die jüngste ZE!it hinein 
verbreiteten, offensichtlich antimarxistischen und längst 
von der Partei verurteilten Auffassungen von der Rolle der 
Persönlichkeit in der Geschichte, indem die Frage der Rolle 
der Persönlichkeit in der Geschichte von einigen Pseudo-
theoretikern und -propagandisten von halb-sozialrevolutio
nären Gesichtspunkten aus behandelt wurde. 

Zu dieser Art Vulgarisierung und Simplifizierung des Marxis
mus-Leninismus gehört auch die falsche Interpretation der 
Frage des Sieges des Sozialismus in unserem Lande. 

Weite Verbreitung fanden Verzerrungen der marxistisch
leninistischen Auffassungen über die Frage des Charakters 
der Kriege in der gegenwärtigen Epocbe, das UnverstG.ndnis 
für den Unterschied zwischen gerechten und ungerechten Krie-

_gen, ferner die falsche Auffassung, daß die Bolschewiki 
eine besondere Art von ''Pazifisten'' seien. 

In der Geschichtswissenschaft hingen bis in die jüngste 
Zeit hinein die antimarxistischen Entstellungen und die 
Vulgarisierungstendenzen mit der sogenannten Pokrowski
"Schule" zusammen. Diese "Schule" interpretierte die histo
rische Tatsache falsch, sie untersuchte sie entgegen der 
Lehre des historischen Materialismus unter dem Gesichts
winkel des beutigen Tages, nicht aber unter dem Gesichts
winKel derjenigen Bedingungen, unter denen die historischen 
Ereignisse sich abspielten, und verfälschte dadurch die 
wirkliche Geschichte. 

Die antihistorische Verfälschung der wirklichen Geschichte, 
die antihistorischen Versuche, die Geschichte zu beschönigen, 
anstatt sie wahrheitsgem~ darzustellen, führten zum Bei
spiel dazu, daß in unserer Prqpaganda die Gescbichte der 
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Partei zuweilen als ein einziger Siegeszug ohne irgendwel
che zeitweilige Niederlagen und Rückzüge dargestellt wurde, 
was der historischen Wahrheit offensichtlich widerspricht 
und dadurch ein Hindernis für die richtige Erziehung der 
Kader ist. 

Diese antimarxistische Konfusion, diese vulgären Auffas
sungen äußerten sich auch in der Verbreitung falscher Auf
fassungen vom Sowjetstaat, in der Verkleinerung der Rolle 
und Bedeutung des sozialistischen Staates als der Haupt
w~ffe in den Händen der Arbeiter und Bauern, um den Sieg 
des Sozialismus zu erringen und die sozialistischen Errun
genschaften der Werktätigen gegen die kapitalistische Um
kreisung zu verteidigen. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" setzt all 
dieser VUlgarisierung ...nd Verflachung des Marxismus-Leninis
mus ein Ende und stellt die Gru~sätze des Marxismus-Leni

nismus wieder her. 

5. Bei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte 
der KPdSU(B)" stellte sich M.S ZK der KPdSU(B) die AUfgabe, 
die Stärke und Bedeutung der marxistisch-leninistischen 
Theorie, die die Entwicklungagesetze der Gesellschaft wis
senschaftlich darstellt, anschaulich zu demonstrieren, der 
Theorie, die lehrt, wie man diese Gesetze auf die Leitung 
der revolutionären Tätigkeit des Proletariats anwendet, 
der Theorie, die gleich jeder Wissenschaft sich ununterbro
chen entwickelt und vervollkommnet und die sich nicht fürch
tet, einzelne veraltete Leitsätze und Schlußfolgerungen 
durch neue, den neuen historischen Verhältnissen entspre
chende Schlußfolgerungen und Leitsätze zu ersetzen. 

Das ZK der KPdSU(B) ging davon aus, daß unsere Kader ohne 
Kenntnis der Theorie des Marxismus-Leninismus, ohne Meiste
rung des Bolschewismus, ohne übervdndung ihres theoreti
schen Zurückbleibens auf bei den Beinen hinken werden, denn 
die Aufgabe, alle Zweige des sozialistischen Aufbaus rich
tig zu leiten, erfordert, daß die Praktiker die Grundlagen 
der marxistisch-l~ninistischen Theorie beherrschen, sie 

135 

- 250 -

erfordert, daß die Praktiker verstehen, sich bei der Ent
scheidung von Fragen ihrer praktischen Tätigkeit von der 
Theorie leiten zu lassen. 

Es wäre falsch zu glauben, daß nur ein kleiner Kreis von 
Funktionären der Aufgabe gewachsen sei, die Theorie zu 
meistern. Die marxistisch-leninistische Theorie ist erlern
bar. Gerade jetzt, unter der Sowjetmacht, da der Sozialis
mus in der UdSSR gesiegt hat, sind unbegrenzte Möglichkei
ten dafür geschaffen, daß unsere leitenden Kader die marxi
stisch-leninistische Theorie erfolgreich meistern, daß sie 
die Parteigeschichte, die Werke von Marx, Engels, Lenin 
und Stalin studieren. Um die Theorie des Marxismus zu mei
stern, bedarf es nur des Wollens und der Beharrlichkeit ' 
und Charakterfestigkeit bei der Erringung dieses Zieles. 
Wenn WissenSChaften, wie zum Beispiel die Physik, die Chemie, 
d~e Biologie mit ßrfolg gemeistert werden, so besteht um 
ßO weniger Ursache, daran zu zweifeln, daß die Wissenscbaft 
des Marxismus-Leninismus völlig gemeistert werden kann. 

6. Bei der Schaffung des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte 
der IITdSU(B)" stellte sich das ZK der KPdSU(B) die AUfgabe, 
den Kadern, die theoretische und propagandistische Arbeit 
leisten, zu belfen, sich umzustellen, die Qualität ihrer 
Arbeit zu verbessern, ihr tbeoretisches Zurückbleiben zu 
überwinden, die Mängel und Lücken in ihrer ideologischen 
Ausbildung zu beseitigen und die Propagandaarbeit auf die 
gebührende Höhe zu bringen. 

Alle diese vom ZK der KPdSU(B) gestellten Aufgaben wurden 
gelöst im "Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)". 

II 

Welches sind die Hauptmängel der Pl.'opagandaarbeit? 
In welcher Richtung muß die propagandistische und theore
tische Arbeit der Partei umgestaltet werden? 

1. Der Hauptmangel der Partei~ropaganda ist das Fehlen der 
notwendigen zentralisierten Leitung der Parteipropaganda 
und die sich daraus ergebende Handwerkelei und Unorgani-
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siertheit in der Propagandaarbeit. 

Die Handwerkelei und Unorganisiertheit auf dem Gebiete der 
Parteipropaganda äußerten sich vor allem darin, daß die 
Parteiorganisationen als Hauptform der Propaganda die münd
liche Propaganda durch Zirkel wählten. Sie vergaßen dabei, 
daß die Zirkelmethode der Propagandaarbeit entsprechend 
den damaligen Bedingungen der Parteiarbeit vornehmlich für 
die illegal~ Periode der Partei charakteristisch war, daß 
dagegen unter der Sowjetmacht, wo sich eine so wirksame 
Waffe, wie die Presse, in den Händen der bolschewistischen 
Partei befindet, völlig neue Bedingungen und Möglichkeiten 
für unbegrenzte Ausmaße der Propaganda und für deren zen
tralisierte Leitung entstanden sind. 

Anstatt diese Möglichkeiten auszunutzen, klammern sich die 
Partei organisationen nach wie vor an die alten Formen der 
Propaganda', ohne zu berücksichtigen, daß die Zirkel unter 
den heutigen Verhältnissen bereits nicht mehr die Hauptme
thode sein können, um unsere Kader den Bolschewismus zu 
lehren. Sie berücksichtigen nicht, daß die wichtigste Metho
de für die Schulung der Kader im Marxismus-Leninismus die 
durch die Erfahrungen der älteren Generation der Bolschewiki 
erprobte Methode des selbständigen Studlums der Geschichte 
und Theorie der bolschewistischen Partei sein muß. Die Par
tei aber muß den Kadern in dieser Beziehung durch die Presse 
und durch zentralisierte hochqualifizierte Konsultation zu 
Fragen, die im Laufe des Studiums bei ihnen auftauchen, 
durch Vorlesungen, Vorträge usw. helfen. 

Die Parteiorganisationen wählten deshalb die mündli~he Pro
paganda durch Zirkel als Hauptmethode der Propagandaarbeit, 
weil sie sich von dem falschen Cedanken leiten rießen, in 
den Zirkeln alle Kommunisten zu vereinigen; dabei legten 
sie das Schwergewicht auf die zahlenmäBige Erweiterung des 
Netzes der Parteizirkel und waren bestrebt, ausnahmslos 
alle Kommunisten - in Bausch und Bogen -, obendrein noch 
dadurch, daß sie die Teilnahme an einem Zirkel für obliga
torisch erklärten, durch die Parteizirkel zu erfassen. 
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Bei ihrem Streben nach einer möglichst hohen Zahl von Zir
keln, nach der ~uantität, ließen die Partei organisationen 
das wichtigste Kettenglied ihren Händen entgleiten: näm
lich die Qualität der Propaganda. 

Die übergroße Zahl von Zirkeln, die es den Parteiorgarusa
tionen unmöglich machte, die Propaeandaarbeit wirklich zu 
kontrollieren, führte dazu, daß die Partei organisationen 
die Leitung der Propaganda verloren. Sie beschrLnkten ihre 
Tätigkeit hauptsächlich auf das Sammeln leerer statistischer 
Angaben über die Erfassung der Kommunisten durch die Zirkel, 
über deren Anzahl und Besuch. Dadurch vmrden die Zirkel 
zu autonomen und,unkontrollierten Organisationen, die auf 
eigene Gefahr und eigenes Risiko arbeiten. 

Die übergroße Zahl von Zirkeln brachte weiter mit siCh, daß 
unter den Propagandisten eine große Menge von theoretisch 
w~nig gesQhulten, politisch. häufig ungebildeten und unge
prüften Leuten waren, die den Parteimitgliedern und den Par
teilosen nicht helfen können, den Bolschewismus zu meistern, 
sondern die höchstens imstande sind, die Darlegung der 
marxistisch-leninistischen Tjeorie durch schädliche Ver
simpelung zU ersetzen und ihre Hörer zu verwirren. 

Bei ihrem Jagen nach einer großen Zahl von Propagandisten 
ließen die Partei organisationen die theoretische Leitung 
der Schulung und Fortbildung der Propagandisten und die 
KontTolle über die Arbeit der l'ropagandisten in den Zirkeln 
ihren Händen entgleiten. Anstatt die Anleitung der Propa
gandisten zu zentralisieren und dadurch dafür zu sorgen, 
daß die Qualität der Arbeit mit den Propagandisten ver
bessert wurde, nahmen die Partei organisationen auch in 
dieser Beziehung fälschlich Kurs auf die Quantität und zer
splitterten, indem sie eine riesige Anzahl von,Parteikabi-

'netten i~ den Betrieben, von Seminaren für Propagandisten, 
von kurzfristigen Fropagandistenkursen usw. organisierten, 
die Hi11'e für die Propagandistenkader. Das Jagen nach der 
Quantität auf Kosten der Qualität dieser Einrichtungen 
führte dazu, daß die Parteikabinette und Seminare für Pro-
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pagandisten der erforderlichen Leitung durch die Partei 
entbehrten. Der Mangel an qualifizierten Leitern der Propa
gandistenseminare und Parteikabinette aber führte zu einem 
Absinken ~er Qualität ihrer Arbeit; er. brachte mit sich, 
daß die Propagandisten mit den Seminaren und der Arbeit der 
Parteikabinette unzufrieden wurden, so daß deren Besuch zu 
einer for~alen Pflicht wurde. 

Nachdem die Partei organisationen den Besuch der Zirkel den 
Parteimitgliedern zur Pflicht gemacht hatten und weil sie 
die Genossen als ewige, zum selbstfuldigen Studium des Mar
xismus-Leninismus unfähige ABC-Schützen betrachteten, grif
fen sie zu verschie~enen administrativen Kunstgriffen. Um 
die Parteimitglieder in den Zirkeln zu erfassen und fest
zuhalten, gingen sie dazu über, die Arbeit der Kommunisten 
in den Zirkeln in kleinlicher Weise zu bevormunden und zu 
reglementieren. 

In der Arbeit der Zirkel bürgerten sich falsche und die 
ideologische und politische EntwiCklung der Parteimitglie
der hemmende schulmeisterliche Methoden ein, die darin zum 
Ausdruck kamen, daß für sämtliche Zirkel einheitliclle Tage 
für den Unterricht und einheitliche Vorschriften für ihre 
Arbeit festgesetzt wurden, daß die Methode des Gesprächs 
und der lebendigen kameradschaftlichen Diskussion aus den 
Zirkeln verbannt wurde. 

Die Partei organisationen begnügten sich damit nicht und 
kamen auf den bürokratischen und schädlichen Einfall, jeden, 
der ein Buch über den Marxismus-Leninismus las, zu "kontrol
lieren" und zu zwingen, über das Gelesene Rechenschaft abzu
legen. 

Infolge dieser falschen Methoden in der Propagandaarbeit 
verlieren die Kommunisten, die verpflichtet sind, jahrelang 
ein und dieselben Zirkel zu besuchen und denen die erfor
derliche Hilfe beim häuslichen Studium der marxistisch
leninistischen Literatur fehlt, das Interesse für die theo
retische Schulung, und der Besuch der Zirkel wird häufig 
zu einer drückenden Belastung. 
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Die Verletzung des Prinzips der Freiwilligkeit beim Eintritt 
in die Zirkel, die bürokratisch-administrative Praxis der 
mechanischen, zwangsmäßigen Einreihung der Parteilütglie
der in die Zirkel, qie falsche Auffassung, daß die Zirkel 
die einzige Form der Partei sChulung seien, nahmen den Ge
nossen den Glauben, daß sie den Marxismus-Leninismus durch 
selbständige Lektüre erfolgreich studieren und meistern 
könnten. Dadurch wurde der gründlichen, selbständigen Aneig
Dung der Grundlagen des Marxismus-Leninismus durch die 
Kommunisten, dem ideologischen Wachstum der Parteikader 
Abbruch. getan. 

Man muß den Kommunisten das Vertrauen wiedergeben, daß sie 
die Kraft und die Fähigkeit besitzen, die marxistisch-leni
nistische Theorie zu meistern. 

Man muß das schädliche Vorurteil beseitigen, der Marxismus
Leninismus könne nur im Zirkel studiert werden, während in 
Wirklichkeit die selbständige Lektüre, das Selbstudium die 
hauptsächliche und grundlegende Methode ist, den Marxismus
Leninismus zu studieren. 

2. Eine der Hauptursachen für die übermäßige Aufblähung 
der Zirkelarbeit und der mündlichen Propaganda überhaupt 
auf Kosten der Propaganda durch die Presse war die schädli
che Trennung der Organisation der mündlichen und der Presse
propaganda, die sich darin zeigte, daß sowohl in den Gebiets
kOmitees, den Regionskomitees und den Zentralkomitees der 
kommunistischen Parteien der nationalen Republiken wie 
auch im Apparat des Zentralkomitees der KPdSU(B) getrennte 
Propagandaabteilungen und Presseabteilungen bestanden. 

In der Pr'opaganda des Marxismus-Leninismus muß das wichtig
ste, das entscheidende Mittel die Presse sein - Zeitschrif
ten, Zeitungen, Broschüren, während die mündliche Propagan
da nur die Rolle eines zusätzlichen Hilfsmittels spielen 
soll. Die l)resse vermag irgendeine WahJ;'heit mit einem Schla
ge zum Gemeingut aller zu machen; aie ist deshalb wirksamer 
als die mündliche Propaganda. Die Aufsplitterung der Leitung 
der Propaganda aber auf zwei Abteilungen brachte mit sich, 
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daß die Presse in der Propaganda des Marxismus-Leninismus 
nicht die ihr zukommende Rolle spielte, daß damit der Um
fang der bolschewistischen Propagandaarbeit eingeengt wurde. 
~ie führte zur Handwerkelei und Unorganisiertheit. 

Die Abteilungen für Parteipropaganda und -agitation be
schränkten ihre Tätigkeit auf die mündliche Propaganda und 
trachteten nach einer möglichst großen Zahl von.Zirkeln, 
sie nutzten die Parteipresse für die Propaganda nicht aus 
und beraubten sich infolgedessen der Möglichkeit, die Propa
ganda wirkiich zu leiten. Da es den Presseabteilungen an 
den erforderlichen qualifizierten Propagandisten fehlte, 
denn diese befaßte~ sich fast ausscbließlich mit mündlicher 
Propaganda, waren sie ihrerseits nicht in der Lage, den 
Marxismus-Leninismus durch die Fresse zu propagieren. 

3. Ein sehr ins Gewicht fallender Mangel der Parteipropa
ganda besteht darin, daß die Partei organisationen die poli
tische Ausbildung vernachlässigten. Sie vernachlässigen 
die marxistisch-leninistische Stählung unserer Kader, unserer 
sowjetischen Intelligenz - der Funktionäre der Partei, des 
Komsomol, der Sowjets, der Wirtschaft, des Genossenschafts
wesens, des Handels, der Gewerkschaften, der Landwirtschaft, 
des Bildungs;esens und der Armee, das heißt also jener Kader 
des Partei-, des Staats- und des Kollektivwirtschaftsappa
rates, mit deren Hilfe die Arbeiterklasse und die Bauern
schaft das Sowjetland verwalten. Unsere Parteipropaganda, 
die sich hauptsächlich auf die Erfassung der Betriebsarbei
ter konzentrierte, ließ die führenden Kader, unsere sowje
tische Intelligenz mit lind ohne Parteibuch, die aus frühe
ren Arbeitern und Bauern besteht, gänzlich außer acht. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte 'der KPdSU(B)" betrachtet 
es als eine seiner Aufgaben, Schluß zu machen mit dieser 
unsinnigen, antileninistischen geringschätzigen Einstellung 
gegenüber unserer Sowjetintelligenz und den Bedürfnissen 
ihrer politischen, leninistischen Erziehung. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" wendet 
sich in erster Linie an die leitenden Funktionäre unserer 
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Partei, des Komsomol, der Wirtschaft und an alle anderen 
Funktionäre, an unsere gesamte Intelligenz mit und ohne 
Parteibuch in Stadt und Land. 

Unsere leitenden, in Leninschem Geist erzogenen Funktionäre· 
der Partei, der Sowjets, der Wirtschaft und alle sonstigen 
leitenden Kader, die in der praktischen Arbeit stecken, 
sind auf dem Gebiet der Theorie stark zurÜCkgeblieben. Bei 
der Abfassung des Lehrganges der Partei geschichte stellte 
sich das ZK der KPdSU(B) die Aufgabe, die Beseitigung die
ser theoretischen und politischen Rückständigkeit uneerer 
Funktionäre in Angriff zu.nehmen. 

Das ZK der KPdSU(B) ging von der Auffassung aus, daß " ••• 
wenn wir es verstünden und fertigbrächten, unsere Partei
kader von unten bis oben ideologisch so zu schulen und 
politisch so zu stählen, daß sie sich in der inneren und 
internationalen Situation frei orientreren können, wenn 
wir es verstünden, sie zu völlig reifen Leninisten, Mar
xist.en zu machen, die fähig sind, die Fragen der Leitung 
des Landes ohne ernstliche Fehler zu lösen, dann hätten wir 
damit neun Zehntel ~ller unserer Aufgaben gelöst'!. 
(StaUn) 1 ) 

Das ZK der KPdSU(B) ging davon aus, daß die Kunst der bol
schewistischen Führung gründliche Kenntnis der Theorie ver
langt, d.h. Kenntnis der Entwicklungsgesetze der Gesell
schaft, der Entwicklungsgesetze der Arbeiterbewegung, der 
Entwicklungsgesetze der proletarischen Revolution und des 
sozialistischen Aufbaus, und daß man verstehen muß, diese 
Gesetze für die praktische Leitung des sozialistischen Auf
baus nutzbar zu machen. 

Alle unsere Kader bilden die gewaltige Armee der sowjeti
schen Intelligenz. Die sowjetische Intelligenz ist durch 
alle ihre Wurzeln mit der Arbeiterklasse und der Bauernschaft 

1)~-W--Stalin Über die Mängel der Partei arbeit und die 
M~~ahmen z~ Liquidierung der trotzkis~ischen und an
deren Doppelzüngler, Dietz Verlag, Berlln 1953, S.28 
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fest verbunden. Es ist dies eine völlig neue Intelligenz, 
wie es sie in keinem anderen Land der Welt gibt. 

Kein eir~iger Staat konnte und kann ohne eine eigene Intel
ligenz aus!wmruen, um so weniger kann der sozialistische 
Staat der Arbeiter und Bauern ohne eigene Intelligenz aus
kommen. Unsere Intelligenz, die in den Jahren der Sowjet
macht herangewachsen ist, setzt sich aus den Kadern des 
Staatsapparates zusammen, mit deren Hilfe die Arbeiterklas
se ihre Innen- und Außenpolitik betreibt. Das sind frühere 
Arbeiter und Bauern und Söhne von Arbeitern und Bauern, die 
auf Kommandoposten aufgerückt sind. Besondere Bedeutung 
hat die Intelligenz in einem Lande wie dem unsrigen, wo 
der Staat sämtliche Zweige der Wirtschaft und KUltur, die 
Landwirtschaft eingeschlossen, leitet und wo jeder Staats
funktionär die Politik des Staates und dessen Aufgaben 
außerhalb und innerhslb des Landes verstehen muß, um seine 
Arbeit bewußt und erfolgreich zu leisten. 

Folglich ist die Aufgabe der marxistisch-leninistischen 
Erziehung der sowjetischen Intelligenz eine der vordring
lichsten und wichtigsten Aufgaben der Partei der Bolsche
wiki. 

Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß die geringschätzige 
Einstellung zu unserer Intelligenz, obgleich sie doch eine 
so bedeutende Rolle im Sowjetstaat spielt, bis heute noch 
nicht überwunden ist •. Diese Einstellung besteht darin, daß 
die Meinung über die Intelligenz und das Verhältnis zu ihr, 
so wie es in der Zeit vor der Revolution verbreitet war, 
als die Intelligenz den Gutsbesitzern und Kapitalisten 
diente, auf die sowjetische Intelligenz übertragen wird. 
Das ist äußerst schädlich. 

Diese geringschätzige Einstellung zur Intelligenz äußert 
sich in der Vernachlässigung der ideologischen Erziehungs
arbeit mit den Kadern, in der völlig ungenügenden politi
schen Arbeit unter der Intelligenz, - den Angestellten, 
den Lehrern, den Ärzten, der StUdentenschaft, der Intelli
genz in den Kollektivwirtschaften usw., in der geringschät-
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zigen und überheblichen E}nstellung zum Intellektuellen 
mit und ohne Parteibuch als einem Menschen zweiter Klasse, 
selbst wenn es ein früherer Stachanowarbeiter ist, der 
dank seiner Verdienste auf einen leitenden Posten im 
Sowjetstaat befördert wurde. 

hine solche antibolschewis~~sche Einstellung zur sowjeti
schen Intelligenz ist niedrig, ist gemein und für den 
Sowjetstaat gefährlich. Man muß begreifen, daß gerade die 
Vernachlässigung der politischen Arbeit unter der Intelli
genz, unter unseren Kadern dazu geführt hat, daß ein Teil 
unserer Kader, der nicht unter dem politischen Einfluß der 
Partei stand und ideologisch nicht gestählt war, politisch 
entgleiste., auf Abwege geriet und eine Beute der ausländi
schen Spionagedienste und ihrer trotzkistisch-bucharinschen 
und bürgerlich-nationalistischen Agentur vrurde. 

Das ZK der KPdSU(B) ist der Auffassung, daß mit dieser 
antileninistischen Einstellung zur Intelligenz, dieser 
"Machaiski "-Einstellung 1 ) Schluß gemacht werden muß. 

Die sowjetische Intelligenz muß im Geiste des Marxismus
Leninismus erzogen werden. 

Ohne eine solche Intelligenz kann der Sowjetstaat das Land 
nicht mit Erfolg leiten. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" ist ein 
Instrument zu dieser Erziehung der sowjetischen Intelligenz. 

II! 

Das ZK der KPdSU(B) beschließt: 
1. Die Praxis, auf Kosten der Qualität der Propaganda ein
seitig nach zahlenmäßiger Erf~ssung der Kommunisten durch 
die Zirkel des Parteischulungsnetzes zu streben - eine 
Praxis, ·die zur Zersplitterung der Kräfte und zum Absinken 

1)-~i~;-kleinbürgerliche, reaktionäre, dem Anarchosyndika-
lismus verwandte Strömung, die nach Machalski benannt 
wurde. Nach dieser Auffassung stellt die Intelligenz 
eine besondere Klasse dar, die auf Kosten der Arbeiter 
lebt und bestrebt ist, die Herrschaft über die gesamte 
Gesellschaft zu erlangen. - D. Obers. 

/ 
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des Niveaus der Propagandaarbeit führt -, ist als falsch 
zu betrachten. 

2. Die Parteiorganisationen werden verpflichtet, die orga
nisatorische Handwerkelei auf dem Gebiet der Parteipropagan
da zu beseitigen, die Leitung so, wie es notwendig ist, zu 
zentralisieren und die Organisation der Parteipropaganda 
in der Weise umzugestalten, daß eine Hebung ihrer Qualität, 
ihres ideologischen Niveaus gewährleistet ist. 

3. Der Propagierung des Marxismus-Leninismus ist aBI' "Kurze 
Lehrgang der Geschichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion (Bolschewiki)" zugrunde zu legen. 

Das Studium der Geschichte der KPdSU(B) ist folgendermaßen 
zu differenzieren: 

Für die untere Gruppe der Kader, inder es einen beträcht
lichen Prozentsatz ~genügend geschulter Genossen gibt, 
ist es zweckmäßig, den Lehrgang nach den drei He.uptetappen 
der Geschichte der Partei gekürzt zu studieren: 1. Der 
Kampf für die Schaffung der bolschewistischen Partei (Ka
pitel I - IV), 2. Die Partei der Bolschewiki im Kampf für 
die Diktatur des Proletariats (Kapitel V - VII), 3. Die 
Partei der Bolschewiki an der Macht (Kapitel VIII - XII). 

Für die mittlere Gruppe, die sich aus verhältnismäßig besser 
geschulten Genossen zusammensetzt und die die zahlenmäßig 
stärkste Gruppe unserer Kader ist, empfiehlt das ZK der 
KPdSU(B) das Studium des ganzen "Lehrgangs der Geschichte 
der KPdSU(B)" nach den in ihm enthaltenen zwölf Kapiteln. 

Für die am höchsten gebildete Gruppe, d.h. für die am 
besten geschul'ten Genossen, ist es zweckmäßig, den "Kurzen 
Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" nach den Unterab
schnitten eines jeden Kapitels zu studieren, bei gleichzei
tigem Studium der einschlägigen Werke von Marx, Engels, 
Lenin und Stalin im Original. 

4. Ausgehend davon, daß das Selbststudium zur wichtigsten 
Methode, den Marxismus-Leninismus zu studieren, werden soll, 
werden die Gebietskomitees, RegionSkomitees und Zentral-
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komitees der kommunistischen Parteien der nationalen Hepu
bliken angewiesen, die Zahl der Partei schulungs zirkel ein
zuschränken. 

Wenn man die Aufgabe richtig anpackt, wird es sicll" als 
zweckmäßig erweisen, statt der gegenwärtig in jede~ Groß
betrieb, in jedem Amt, in jeder Hochschule bestehenden 
vielen Dutzenden und bisweilen auch Hunderten von Zirkeln 
in einem Großbetrieb, in einem großen Amt etwa 2 bis 3 
Zirkel für ,die unteren Kader, 2 bis 3 Zirkel mittleren' 
Niveaus und einen höheren Zirkel für die sm weitesten ent
wickelten und am besten vorgebildeten Funktionäre zu orga
nisieren, in Hochschulen einige Zirkel vom mittleren und 
höheren Typus. 

Wenn es in den ländlichen Rayons Personen gibt, die den 
"Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSV(B)" in Zirkeln 
studieren wollen, so können bei Vorhandensein qualifizier
ter Propagandisten einige Zirkel für die JJorfintelligenz: 
für das Partei- und Sowjetaktiv, die Lehrer, die funktio
näre der Handels- und Genossenschaftsorganisationen, für 
das kollektivwirtschaftliche Aktiv uew., eingerichtet 
werden. 

Bei der zahlenmiUUgen Einschränkung der Zirkel ist von der 
Aufgabe auszugehen, wirklich qualifizierte l'ropagalldisten 
für sie zu beschaffen. 

5. Die bürokratische Praxis der zwrolgsweisen ~instufung 
der Kommunisten in die Parteischulungszirkel ist abzuschaf
fen. 

Jedem Kommunisten ist auseinanderzusetzen, daß die Teilnah
me M den Zirkeln absolut freiwillig ist. 

6. Die Arbeit der Zirkel soll auf der Grundlage lebendiger 
Aussprache und kameradschaftlicher Diskussion aufgebaut 
sein. Die schädlichen schulmeisterlich-administrativen 
Methouen, das SchablonePchafte und der Schematismus müssen 
entschlossen aus den Zirkeln verbrolllt werden; sie hemmen 
die ideologische Erziehung der Bolschewiki mit und ohne 
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I'arteibuch. Die l'ropagandisten müssen die die Zirkelteil
nehmer interessierenden Fragen kameradscha{tlich erläutern. 

~s ist Schluß zu machen mit der formalen bürokratischen 
Reglementierung der Zirkelarbeit (einheitlicher Tag für 
Parteischulung, zwei Stunden Zirkel sofort nach Ar~eits
schluß, Ablehnung, praktische Fragen zu behandeln, die die 
Zirkelteilnehmer interessieren usw.). Der Arbeitsplan jedes 
Zirkels soll von seinen Teilnehmern zusammen mit dem Pro
pagandisten, ausgehend von den örtlichen Verhältnissen, 
festgelegt werden. Jede Lektion soll so lange dauern, wie 
es die Zirkelteilnehmer für eine gründliche Erörterung der 
aufgeworfenen Frag~n für nötig halten. 

Die Arbeit der Zirkel muß so organisiert werden, daß sich 
die Lektionen nicht über einen allzulangen Zeitraum hinzie
hen. Es muß einer der Hauptmängel der jetzigen Zirkel über
wunden werden, daß nämlich den ersten Themen unbegrenzt 
viel Zeit gewidmet wird, während die Periode nach der Okto
berrevolution, die in der Parteigeschichte von größter Be
deutung ist, nicht studiert wird. 

Die Zirkel zum Studium der Parteigeschichte sollen so zu
sammengesetzt sein, daß ein ungefähr gleiChes Niveau der 
Allgemeinbildung und der politischen Vorbildung ihrer Teil
nehmer gesichert ist. Auf Grund der verschiedenen Vorbil
dung ist es zweckmäßig, entsprechend dem differenzierten 
Charakter des Studiums des "Kurzen Lehrgangs der Gescbich
te der KI'dSlJ (B)", d:t:'ei Typen von Zirkeln zu schaffen: 

a) Zirkel für die untere Gruppe unserer Kader, die den "Kur
zen Lehrgang der Geschichte der ICPdSlJ(B)" gekürzt studieren 
und in denen die theoretischen Fragen leichter verständ
lich erklärt werden; 

b) Zirkel für die mittlere Gruppe, die den ganzen "Kurzen 
Lehrgang der Geschichte der KPdSU(li)" entsprechend den ein
zelnen Kapiteln studieren; 

c) Zirkel für die am besten geschulten Genossen, die den 
"Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" nach den 
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Unterabschnitten jedes Kapitels studieren und gleichzeitig 
die Quellen lesen. 

7. Es sind Lektionen einzuführen, welche eine wichtige 
Methode der Propaganda des Marxismus-Leninismus darstellen. 
Eine gut vorbereitete, gehaltvolle Lektion muß eine wesent
liche Hilfe für die Genossen sein, die den "Kurzen Lehrgang 
der Geschichte der KPdBU(B)" und die Werke der Klassiker 
des Marxismus-Leninismus selbständig studieren. Außerdec 
ist es. notwendig, Lektionen über Fragen der internationalen 
Lage und über einzelne theoretische und politische Probleme 
zu halten. Es ist zweckmäßig, daß der Vortragende nach der 
Lektion Fragen beantwortet. Die OrgBnisierung von öffentli
chen Lektionen gegen niedrigen Eintrittspreis muß zur Pra
xis werden. 

8. Die Handwerkelei und die mangelnde Kontrolle in der Ar
beit mit den Propagandisten, die sich darin zeigte, daß man, 
unbekümmert um die Qualität, möglichst viele Parteikabinette 
und Propagandistenseminare einzurichten trachtete, sind zu 
liquidieren. Die Parteiorganisationen werden verpflichtet, 
das lletz der Parteikabinette innerhalb von zwei Monaten zu 
überprüfen, ihre Zahl zu verringern und dabei in der Regel. 
zur Hilfe für die Propagandisten und zur Beratung für jene, 
die Selbststudium. betreiben, die Parteikabinette bei· den 
Stadtkomitees und Rayonkomitees der Partei bestehen zu las
sen. Die Parteikabinette in den Betrieben und Institutionen, 
die keine quaHfizierten Konsultanten haben, sollen ge
schlossen oder als Leseräume und Bibliotheken für jene be
nutzt werden, die selbständig studieren. 

Die" Partei organisationen werden verpflichtet, die Zahl der 
Propagandistenseminare zu verringern und die Tätigkeit der 
Propagandistenseminsre bei den großen Rayonkomitees der 
Städte, bei den Stadtkomitees, Gebietskomitees und Regions
komitees der KPdSU(B) zu konzentrieren. 

Die Parteiorganisationen müssen den Propagandistenseminaren 
marxistisch geSChulte, politisch erprobte Leiter geben. Die 
Stadt-, Gebiets- und Regionskomitees der KPdSU(B) müssen 
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den Inhalt der TB:tiglceit der Propagandistenseminare stfu
dig kontrollieren. 

Die Arbeit der Seminare für Propagandisten der Geschichte 
der KPdSU(B) muß so aufgebaut sein, daß sie den drei Grund
formen des Studiums der Geschichte der KPdSU(B) entspricht, 
und ist so einzurichten, daß die Propagandistenseminare 
beim Studium des "Kurzen Lehrganges der Geschichte der 
KPdSU(B)" wesentlich früher stattfinden als die Zirkel. 

Das Seminar kann nicht eine Stelle sein, wo man den Propa
gandisten etwas "einpaukt". Das Studium in den Seminaren 
für Propagandisten ist so zu gestalten, daß eine schöpferi
sche Titigkeit jedes Seminarteilnehmers gewihrleistet ist, 
daß eine lebendige Erörterung der theoretischen Probleme 
stattfindet, daß eine kameradschaftliche Diskussion über 
die theoretischen und methodischen Fragen verbürgt ist. 

9. Die Abteilung für Agitation und Propaganda des ZK der 
KPdSU(B). wird verpflichtet, die qual~fiziertesten Propagan
disten unserer Partei, Lektoren, Referenten und Konsultan-
~ten, Zusammenzufassen, damit sie an den theoretischen Zeit
schriften und zentralen Zeitungen mitarbeiten, in den ein
zelnen Orten Lektionen und Vortrige halten und den örtli
chen Parteiorganisationen bei der Propaganda des Marxismu8-
Leninismus wirksame Hilfe erweisen. 

Es wird für notwendig erachtet, die Erfahrungen der besten 
Propagandisten, ihre Schulungen, Konsultationen, Lektionen 
zu sammeln und regelm~ig in der Presse zu veröffentlichen. 

De~ Stadt-, Gebiets- und Regionsltcmitees sowie den Zentral
komitees der kommunistischen Parteien der nationalen Repu
bliken wird empfohlen, die Propagandisten und Pressemitar
bei ter regelm&.ilig zur Erörterung grundlegender Fragen der 
Propaganda zusammenzurufen; 

-10. Die Unterschitzung der Presse als eines höchst wichti
gen Instruments des Marxismus-Leninismus und als Propaganda
tribüne für die gesamte Union ist endgültig zu übeIwinden. 

Die Presse muß in der Propaganda des Marxismus-Leninismus 
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eine größere Rolle spielen. Dazu werden die Redaktionen der 
"l'rawda", "Krasnaja Swesda", der "IComsomolskaja l'rawda" so
wie der Republiks-, Hegions- und Gebietszeitungen der .Par
tei u~d des Komsomol . verpflichtet, in ihren Zeitungen re
gelm~ig Artikel über theoretische Fragen des Marxismus
Leninismus, Konsultationen, Lektionen der besten Propagan
disten und "Antworten" auf "Fragen" der Leser zU veröffent
lichen. In den Redaktionen der "Prawda", "Krasnaja Swesda", 
"Komsomolskaja Frawda" sowie ,der Republiks-, Regions- und 
Gebietszeitungen der Partei und des Komsomol sind lTopagan
daabteilungen zu organisieren. An ihre Spitze sind theore
tisch geschulte Genossen zu stellen, die besten Propagan
disten sind zur Mitarbeit in den :Propagandaabteilungen der 
Reda~ionen heranzuziehen. 

Es wird als notwendig erachtet, die Zeitschrift "Bolsche
wik" umzugestalten, so daß sie zum theoretischen Organ der 
Partei in den Fragen des Marxismus-Lenitrlsmus für die ge
samte Union wird; sie soll in ihren Spalten theoretische 
und politische Fragen, die die Parteimitglieder und Partei
losen interessieren; beantworten und erläutern. 

Die Abteilung für Parteipropaganda Und - agitation des ZK 
der KPdSU(B) und der Staatsverlag für politische Literatur 
werden verpflichtet, die Herausgabe populär wissenschaftli
cher Broschüren zu sichern als Hilfe für die Propagandisten 
und besonders für das untere Aktiv, welches die Parteige
schichte studiert, und einen Plan für die Herausgabe von 
Lehrmitteln zur Parteigeschichte auszuarbeiten. 

11. Die geringschitzige Einstellung zur sowjetischen Intel
ligenz und zu der Aufgabe, sie im Geiste des Marxismus
Leninismus ideologisch-politisch zu erziehen, wird als üble 
Flegelei verurteilt. Die Parteiorganisationen werden ver
pflichtet, die richtige bolschewistische Einstellung zur 
sowjetischen Intelligenz wiederherzustellen und unter deI 
Intelligenz, - den Angestellten, der Studentenschaft und 
der Intelligenz der Kollektivvnrtschaften -, die ideologi
sche und politische Arbeit zu entfalten und voranzutreiben. 
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Die Beseitigung des theoretisohen und politisohen Zurüok
bleibens der Intelligenz mit und ohne Parteibuoh ist als 
vordringlichste und wiobtigste Aufgabe der Parteiorganisa-

, tionen auf dem Gebiete der Propaganda zu betraobten. Der 
sowjetischen Intelligenz ist bei der Meisterung des Bolsche
wismus, beim Studium der Gesohiohte der KPdSU(B) und der 
Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus jede Hilfe zu 
erweisen. 

12. Es ist ein starkes Zuruokbleiben der an der tbeoreti
soben Front arbeitenden Funktionäre festzustellen; es äußert 
sicb in ihrer theoretischen SOhwäche, in ibrer Scbeu, aktu
elle theoretisohe Fragen kühn aufzuwerfen, in der weiten 
Verbreitung von Tüftelei und Wortklauberei, in der Vulgari
sierung und Verflaohung einzelner Leitsätze des Marxismus
Leninismus, im Zurüokbleiben des theoretisohen Denkens, in 
der fehlenden theoretischen-Verallgemeinerung der gewalti
gen praktisohen Erfahrung, die die Partei auf allen Gebie
ten des sozialistisohen Aufbaus gesammelt bat. Alle an der 
theoretisohen Front arbeitenden Funktionäre werden aufge
fordert, das unduldbare Zurüokbleiben der theoretisohen 
Front entsohlossen und rasoh zu beseitigen, Sobluß zu maoben 
mit der Soheu davor, theoretisohe Fragen, die die marxi
stisch-leninistisohe Theorie voranbringen, furchtlos in 
Angriff zu nehmen, Schluß zu machen mit der Wortklauberei, 
Tüftelei, mit alter SCholastik, mit der Vulgarisierung und 
Verflaohung einzelner Leitsätze der marxistisoh-leninisti
schen Theorie. 

13. Die Vernacblässigung der ideologisohen Arbeit ist zu 
überwinden. Sie trat besonders zutage in der unbefriedigen
den Arbeit des Marx-Engels-Lenin-Instituts, das sioh bei 
den uoersetzungen der Werke von Marx und Engels ins Russi
sohe eine Reihe von Entstellungen und Ungenauigkeiten zu
sohulden kommen ließ, ferner in den Anhängen, Anmerkungen 
und Kommentaren zu einigen Bänden der Werke Lenins gröbste 
politische Fehler machte, die ibrem Charakter naoh Sohäd
lingsarbeit sind. 
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14. Das Marx-Engels-Lenin-Institut wird verpfliohtet, die 
Entstellungen in den Übersetzungen der Werke von Marx und 
Engels sowie die groben politisohen Fehler, die in den 
Anhängen und Anmerkungen zu den Werken W.I. Lenins, z.B. 
zum XIII. Band, enthalten sind, in kürzester Frist zu be
richtigen. 

Das Marx-Engels-Lenin-Institut wird verpfliohtet, die Neu
herausgabe der Werke von lIarx, ßugels und W.I. Lenin zu 
beschleunigen. 

15. Es wird festgestellt, daß unsere theoretischen Zeit
schriften an den wicbtigsten Fragen des Lebens und des Kamp
fes unserer Partei vorbeigehen, daß sie siob abkapseln und 
zur akademischen Weltfremdheit neigen. 

Die Redaktionen der theoretiscben Zeitsohriften werden Ver
pfliohtet, ihre Arbeit umzugestalten und dafür zu sorgen, 
daß in ihren Spalten aktuelle theoretisohe Fragen behandelt, 
die Erfahrungen des sozialistisohen Aufbaus verallgemeinert, 
die theoretischen Anforderungen unserer Kader'befriedigt, 
neue theoretische Probleme bearbeitet und sohöpferische 
Diskussionen über Fragen der Tbeorie geführv werden. 

16. Das vom ]'ebruar-März-Plenum des ZK der KPdSU(B) für die 
politisohe Weiterbildung der führenden Funktionäre festge
legte System ist duroh folgende Maßnahmen zur Weiterbil
dung und Ausbildung qualifizierter Propagandisten der Par
tei zu ergänzen: 

a) Es Sind einjährige Kurse zur Weiterbildung von Propa
gandisten und Mitarbeitern der Presse in folgenden Städten 
einzuriohten: 1. Moskau, 2. ,Leningrad, 3. Kiew, 4. Minsk, 
5. Hostow, 6. Tbilissi, 7. Baku, 8. Tasohkent, 9. Alma-Ata, 
10. Nowosibirsk. Die in diesen Städten organisierten Jahres
kurse zur Weiterbildung von l'ropagandisten haben nioht al
lein für das betreffende Gebiet bzw. die betreffende Region 
Kader auszubilden, sondern jeweilS für mehrere Gebiete, 
Regionen oder Republiken. Der Lehrplan der Jahreskurse für 
Propagandisten soll ähnlioh aufgebaut sein wie dar der 
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"Lenin-Kurse"; der Unterricht soll so betrie,ben werden, 
daß er praktische Festigk~iten zur propagandistischen Ar
beit und zum selbständigen gründlichen Studium der Werke 
von Marx'und Engels, Lenin und Stalin entwickelt. 

Die Gesamtzahl der Hörer aller Jahreskurse zur Weiterbil
dung von Propagandisten wird auf 1.500 - 2.000 festgesetzt, 
wovon ungefähr die Hälfte Mitarbeiter der Presse sein sol
len. 

b) Beim ZK der KPdSU(B) ist eine Hochschule des Marxismus
Leninismus mit dreijährigem Lehrgang zur Ausbildung hoch
qUalifizierter theoretischer Parteikader ZU organisieren. 

17. In den Hochschulen ist der Unterricht in der marxistisch
leninistischen Theorie auf der Grundlage eingehenden Stu
diums des "Kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPdSU(B)" 
aufzubauen. Im Zusammenhang hiermit sind folgende Maßnah-
men durchzuführen: 

a) Anstelle der selbständigen Kurse für Leninismus und 
dialektischen und historischen Materialismus ist an den 
Hochschulen ein einheitlicher Kurses "Grundlagen des Marxis
mus-Leninismus" einzuführen. Dabei ist im Unterrichtsplan 
die Gesamtzahl der Stunden beizubehalten, die früher den 
sozialökonomischen Fächern eingeräumt war. Der Unterricht 
in den Grundlagen der marxistisch-leninistischen Theorie 
an den Hochschulen soll, bei gleichzeitigem Studium der 
QueLlen des Marxismus-Leninismus, mit dem Studium des "Kur
zen ,Lehrgangs der Geschichte der KPdSU(B)" beginnen. Der 
Unterricht in der politischen Ökonomie wird nach Abschluß 
des Studiums der "Geschichte der KPdSU(B)" aufgenommen. 

b) Anstatt der gegenwärtig bestehenden einzelnen Lehrstühle 
für dialektiscUen und historischen Materialismus, Leninis
mus und Geschichte der KPdSU(B) wird an den Hochschulen 
ein einheitlicher Lehrstuhl für Marxismus-Leninismus ge
schaffen. 

c) An den Universitäten und Instituten, an denen Fakultäten 
für Philosophie, Geschichte und Literatur bestehen, wird 
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der Unterricht im dialektischen und historischen Materialis
mus an diesen Fw<ultäten beibehalten. 

d) Die Abteilung für Propaganda und Agitation ues ZK der 
KPdSU(B) und das Unionskomitee für Hochschulangelegenheiten 
werden beauftragt, zum Beginn des Lehrjahres 1939f!!0 die 
Leiter der Lehrstühle :für Marxismus-Leninismus auszuwS:h
len und sie dem ZK der KPdSU(B) zur Bests:tigung vorzuschla
gen. Die Zentralkomitees der kommunistischen Parteien der 
nationalen Republiken, die Regions-, Gebiets- und Stadt
komitees der KPdSU{B) werden beau:ftragt, theoretisch ge
schulte und politisch erprobte Lehrer für die Grundlagen 
des Marxismus-Leninismus auszuwS:hlen. 

e) An der HochschUle :für Marxismus-Leninismus sind Sechs
monatskurse zur Fortbildung der Dozenten des Marxismus
Leninismus :für die Hochscbulen zu organisieren. 

IV 

Um die Leitung der Propaganda des Marxismus-Leninismus durch 
die Partei grundlegend zu verbessern, beschließt das ZK 
der KPdSU(B): 

18. Die Abteilungen für Parteipropaganda und -agitation 
und die Presse- und Verlagsabteilungen des ZK der KPdSU(B), 
der ZK der kommunistischen Farteien der nationalen Hepubli
ken, der Regions- und Gebietskomitees der ICPdSU(B) sind zu
sammenzulegen und einheitliche Abteilungen :für Fropaganda 
und Agitation zu scha:f:fen. 

19. In den Abteilungen 1'ür Propaganda und Agitation ist die 
gesamte Arbeit auf <lern Gebiet der .Fropagierung des l>!arxismus
Leninismus in Wort und Schri:ft und auf dem Gebiet der poli
tischen Massenagitation zu konzentrieren (Parteipresse , 
Herausgabe von Literatur für Fropaganda und Agitation, Orga
nisierung der schri:ftlichen und mündlichen Propaganda des 
Marxismus-Leninismus, Kontrolle des ideologischen Inhalts 
der Propagandaarbeit, Auswahl und Verteilung der Propagan
disten, kaderpolitische Fortbildung und Ausbildung der Par
teikader, Organisier\1Dg der politischen Massenagitation) • 
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Der Arbeit der Abteilung für Propaganda und Agitation ist 
die praktische Durchführung des vorliegenden Beschlusses 
des ZK der KPdSU(B) zugrunde zu legen. 

20. Um die Qualität der Propaganda des Marxismus-Leninismus 
zu verbessern, ist es notwendig, daß sich die Parteiorgani
sationen bei der Propaganda künftig in der Regel auf Genos
sen stützen, die von jegliGher anderen Arbeit befreit sind, 
die sich ausschließlich dieser Arbeit widmen und ihre theo
retische und propagandistische Qualifikation ständig ver
bessern können. 

Im Zusammenhang hiermit werden die Gebiets- und Regions
komitees der KPdSU(B) beauftragt, die besten Propagandisten 
für die ständige Propagandaarbeit auszuwählen. 

21. Als Mitarbeiter der Abteilungen für Propaganda und Agita
tion sollen von den Parteiorganen die qualifiziertesten 
BerUfspropagandisten und Parteischriftsteller ausgewählt 
werden. 

In den Abteilungen für Propaganda und Agitation des :!.K der 
KI'dSU(B), der Zentralkomitees der kommunistischen Parteien 
der nationalen Republiken, der Gebiets-, Regions- und Stadt
komitees der KPdSU(B) sind Lektorengruppen zu organisieren. 

22. In Anbetracht dessen, daß durch die Verringerung der 
Zahl der Zirkel sowie der Parteikabinette in den Betrieben 
und Institutionen ein Teil der Propagandafunktionäre in 
den Städten frei wird, werden die Gebietskomitees, Regions
komitees und die Zentralkomitees der kommunistischen Partei
en der nationalen Republiken angewiesen, die am besten ge
schulten dieser Funktionäre zur Verstärkung der Propaganda
arbeit in die ländlichen Rayons zu entsenden. 

23. Die bestehenden Kultur- und Propagandaabteilungen der 
Stadt- und Rayonkomitees der Partei sind zu Abteilungen für 
Propaganda und Agitation zu reorganisieren. Es wird als 
notwendig erachtet, Abteilungen für Propaganda und Agitation 
auch in jenen Rayonkomitees zu schaffen, wo es gegenwärtig 
keine Kultur- und Propagandaabteilungen gibt. Es wird ange-
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ordnet, daß die Genehmigung zur Schaffung von Abteilungen 
für Propaganda und Agitation in den RayOnkomitees der Par
tei vom ZK der KPdSU(B) für jeden Rayon ges~ndert erteilt 
wird, und zwar nach der Auswahl qualifizierter Funktionäre 
und auf Antrag der Gebietskomitees, Regionskomitees und 
der Zentralkomitees der kommunistischen Parteien der natio
nalen Republiken. 

In die Abteilungen für Propaganda und Agitation der Stadt
und Rayonkomitees der Partei sind die Partei kabinette der 
Städte und Rayons einzugliedern, und zwar dergestalt, daß 
die Leiter der Parteikabinette zugleich stellvertretende 
Leiter der Propaganda- und Agitationsabteilungen sind. 

24. Es wird angeordnet, daß die Leiter der Abteilungen für 
Propaganda und Agitation der Gebietskomitees, Regionskomi
tees und der Zentralkomitees der kommunistischen Parteien 
der nationa}en Republiken, der Bezirks-, Stadt- und Rayon
komitees der Partei vom ZK der KPdSU(B) bestätigt werden, 
alle .übrigen verantwortlichen Mitarbeiter der Propaganda
und Agitationsabteilungen dieser Komitees von. den Büros der 
Gebietskomitees, Regionskomitees und der Zentralkomitees 
der kommunistischen Parteien der nationalen Republiken. 

Die GebietskOmitees, Regionskomitees und die Zentralkomi
tees der kommunistisohen Parteien der nationalen Republiken 
werden verpflichtet, ipnerhalb von zwei Monaten die Mitar
beiter der Propaganda- und Agitationsabteilungen auszuwäh
len und zu bestätigen. 

25. In Anbetracht des engen Zusammenhangs der Arbeit des 
Marx-Engels-I,enin-Instituts mit der Propaganda des Marxis
mus":Leninismus wird es als notwendig erachtet, das Marx
ßngels-Lenin-Institut der Abteilung für Propaganda und Agi
tation des ZK der KPdSU(B) zu unterstellen. 

26. Das ZK der KPdSU(B) verpflichtet alle Parteikomitees, 
sich ernsthaft mit der Propaganda des Marxismus-Leninismus, 
der ureigensten Sache der bolschewistischen Partei, zu be
fassen. Die Parteikomitees sind verpflichtet, die Propagan
da w1rklich zu leiten und sich mit ihrem Inhalt gründlich 
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vertraut zu machen. Die Gebietskomitees, Regionskomitees 
und die Zentralkomitees der kommunistischen Parteien der 
nationalen Republiken müssen es übernehmen, die Umgestal
tung der gesamten Organisation der Propaganda des Marxismus
Leninismus entsprechend dem vorliegenden Beschluß zu leiten. 

Das ZK weist alle Parteiorganisatione'n darauf hin, daß die 
Umgestaltung der gesamten Parteipropaganda im Geiste des 
vorliegenden Beschlusses des ZK von den Parteiorganen be
sondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert und warnt die 
Parteiorganisationen zugleich vor der Gefahr, die Umgestal
tung der l'ropaganda mechanisch und formal zu behandeln, es 
warnt auch vor jedem Versuch, die gesamte frühere Erfahrung 
der Propagandaarbeit in Bausch und Bogen zu verwerfen. 

Um die Leitung der Parteipropaganda zu verbessern, wird be
stimmt, daß alle Stadt-, Gebiets- und Regionskomitees sowie 
die Zentralkomitees "der kommunistischen Parteien der natio
nalen Republiken einen speziellen Sekretär haben müssen, 
der sich ausschließlich mit der Organisierung und dem Inhalt 
der Propaganda und Agitation beschäftigt. 

+ + 
+ 

Das ZK der KPdSU(B) weist die Rayon-, Stadt-, Gebiets- und 
Regionskomitees sowie die Zentralkomitees der kommunisti
schen I'arteien der nationalen Hepubliken an, den vorliegen
den Beschluß dem Partei aktiv und allen Parteimitgliedern zu 
erläutern. 

Das Zentralkomitee der KPdSU(B) betont, daß das Erscheinen 
der "Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunioli 
(Bolschewiki)" zum Auftakt für eine Wendung in der politi
schen Arbeit unserer Kader - der Partei-, Komsomol-, 
Sowjet-, Gewerkschafts-, Wirtschafts- und Kulturfunktionäre, 
der gesamten sowjetischen Intelligenz - hinsichtlich der 
uberwindung ihres theoretischen Zurückbleibens werden muß. 

Der "Kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU(B)" legt den 
Grund zu einem neuen gewaltigen ideologischen und politischen 
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Aufschwung im Leben unserer Partei und des Sowjetvolkes. 

Unsere Kader werden durch Meisterung der Theorie des Marxis
mus-Leninismus, die sie mit der Kenntnis der Gesetze der 
gesellschaftlichen Entwicklung ausrüstet, wirklich unbe
siegbar werden und unter dem B~erdieser Theorie, unter 
der Führung der Partei Lenins und Stalins, das gesamte 
Sowjetvolk mit noch größerem ~rfolg dem Siege des Kommunis
mus entgegenführen. 

14. November 1938 

''Prawda'' Nr. 315, 15. November 1938 
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An alle Organisationen der KPdSU(B) 

Auf Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B) wird der 
~I:4. Parteitag der KPdSU(B) für den 10. I4ßrz einberufen. 

DiE! Tagesordnung des XVIII. Parteitages lautet: 

1. Rechenschaftsberichte des ZK der KPdSU(B) - Gen.stalin, 
der Zentralen Revisionskommission - Gen.Wladimirski 
und der Delegation der KPdSU(B) im Exekutivkomitee der 
Komintern - Gen. Menuilski. 

2. Der dritte Fünfjahrplen zur Entwicklung der Volkswirt
schaft in der UdSSR - Gen.Molotow. 

3. Änderungen im Statut der KPdSU(B) - Gen.Shdenow. 
4. Wahl einer Kommission zur Abänderung des Programms dh~ 

KPdSU(B). 
5. Wahl der zentralen Parteiorgene. 

Anzahl der Delegierten und Wahlbestimmungen 

1) 1 Delegierter mit beschließender Stimme auf 1 000 Mit
glieder; 

2) 1 Delegierter mit beratender St1mme auf 2 000 Kandidaten. 
3) Die Wahlen finden in geheimer Abstimmung auf den Gebiets

und Landeskonferenzen der Partei sowie auf den Partei
tagen der nat10nalen kommunist1schen Parteien statt. In 
den Parteiorganisationan der Ukraine, BeloruBlends, 
Kasachstans und Usbekistans wird die Wahl der Delegier
ten für den Parteitag auf den Gebietsparteikonferenzen 
durchgeführt. 

4) Die Kommunisten in den Parteiorganisationen der Roten 
Armee, der Seestre1tkräfte und der Organe des NKWD wäh
len ihre Delegierten für den XVIII. Parteitag gemeinsam 
mi t den übrigen Parteiorganisationen auf den Gebiets-, 
und Landeskonferenzen der Partei oder auf den Parteita
gen der nationalen kommunistischen Parteien. 

Sekretär des ZK der KPdSU(B) J. ~ 
"Prawda" Nr. 26, vom 27.Januar 1939. 
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Die Kommunistische Partei der Sowjetunion 

in Resolutionen und Beschlüssen 

der Parteitage. Konferenzen und Plenen des ZK 
/' 

1898 - 1954 

Ban d X 

Ins Deutsche übertragen nach der siebenten russischen 
Ausgabe in III Teilen. 

Die deutsche Ausgabe wird aus Anlaß des 40. Jahres
tages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
vom Institut- für Gesellschaftswissenschaften beim 
Zentralkomitee der SED besorgt. 

Als Manuskript gedruckt. Nur für den internen Gebrauch. 

Herausgegeben vom Institut für Gesellschaftswissen
schaften beim Zentralkomitee der SED - Lehrstuhl für 

Politische Grundfragen des Marxismus-Leninismus, 
Lehrkabinett. Berlin 1957 
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Vor b e m e I' k u n g 

Der vorliegende Band enthält die Hesolutionen Ulld 
Beschlüsse der KPdSU vom XVIII. Parteitag der KPdSU CB), 
Moskau, 10. bis 21. März 1939 bis zur Mitteilung: 
"Allen Organisationen der KPdSU (B) z';ll' Kenntnis" über 
die Einberufung des XIX. Parteitages der KPdSU vom 
20. August 1952. 

Die Redaktion lag in den Händen der Genossin Ingrid 
Hagemann vom Institut für Gesellschaftswissenschaften 
beim Zentralkomitee der SED. 

Die Übersetzung der Hesolutionen und Beschlüsse ist 
nicht autorisiert. Abschriften und Nachdrucke, auch 
auszugsweise, sind nicht gestattet. 

Wir bitten, alle Benutzer,Ungenauigkeiten und Übersetzungs
fehler dem Lehrkabinett des LehrstuhIs für Politische 
Grundfragen des Marxismus-Leninismus im Institut für 
Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der 
SED, Berlin W 8, Taubenstraße 19/23, mitzuteilen. 
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Der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) 

Moskau, vom 10. - 21. März 1939 

Am Parteitag nahmen 1 569 Delegierte mit entschließender und 
466 Delegierte mit beratender Stimme teil, die 1 588 852 
Parteimitglieder und 888 814 Kandidaten vertraten. 
Auf der Tagesordnung des Parteitages stenden folgende Puructe: 
1. Der Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU(B), der Zentra

len Revisionskommission und der Delegation der IO'dSU(B) 
im EKKI; 

2. Der dritte Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtsc.haft 
der UdSSR; 

3. Veränderungen am Statut der KPdSU(E); 
4. Wabl einer Kommission zur Veränderung des Programms der 

KPdSU(B) ; 
5. Wablen in die zentralen Organe der Partei. 

J. ~I. Stalin stellte auf dem Partei tag im Recbenschaftsbericht 
fest, daß während der letzten fünf Jahre, die zwischen dem 
XVII. und XVIII. Parteitag vergangen-sind, in der internatio
nalen Lage bedeutende Veränderungen vor sich gingen. Für die 
kapitalistischen Länder war diese Zeit eine -Periode ernstester 
~:rschütterungen sowohl auf dem Gebiete der Wirtschaft als auch 
auf dem Gebiete der Politik. Die neue Wirtschaftskrise, die in 
den kapitalistischen Ländern mit der zweiten Hälfte des Jahres 
1937 begann, verschärfte den imperialistischen Kampf und die 
Neuaufteilung der Welt auf dem Wege von Kriegen. Das System 
des sogenannten Friedensregimes der Nachkriegszeit wurde von 
Grund aus erscbüttert. Es begann ein neuer imperialistischer 
Krieg. Für die Sowjetunion dagegen waren dies Jahre des Wachs
tums und Aufblühens, des wirtscbaftlicben und kulturellen Auf
schwungs, des Wacbstums ihrer politiscben und militärischen 
Macht. 

Die Sowjetunion, die eine folgerichtige und unbeirrbare Frie
denspolitik und eine Politik der Festigung der sacblichen Be
ziehungen zu allen Ländern verfolgte, stärkte die Kampfkraft 
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der Roten Armee und der Kriegsmarine, festigte die inter
nationalen freundschaftlichen Beziehungen zu den Werktätigen
aller I.änder. 

Auf dem Gebiete der Volkswirtscbaft wurde in der UdSSR die 
Rekonstruktion von Ihdustrie und Landwirtschaft auf der Grund
lage der neuesten Technik vollendet, die Reste der Ausbeuter
klassen wurden liquidiert, die Arbeiter, Bauern und Intellek
tuellen haben sich in der allgemeinen Front der Werktätigen 
vereint, die moralisch-politische Einheit der Sowjetgesellschaft 
und die Freundschaft der Völker unseres Landes vrurde gefestigt. 
Das Resultat all dieser Veränderungen war die völlige Demokra
tisierung des politischen Lebens des Landes, die Schaffung 
einer neuen Verfassung und die weitere Festigung der Sowjet
ordnung. 

Die Generallinie der Kommunistischen Partei hat vollkommen ge
siegt, die Gegner der Parteilinie aber wurden als Volksfeinde 
entlarvt. Indem die Partei mit den Volksfeinden aufräumte und 
die Partei- und Sowjetorganisationen von Renegaten säuberte, 
wurde sie noch einheitlicher, schloß Gie sich noch mehr um ihr 
Zentralkomitee zusammen. 

Der Parteitag stellte folgende ökonomische Hauptaufgabe: Im 
Verlaufe der nächsten 10 - 15 Jabre müssen die wichtigsten • 
kapitalistischen Länder in ökonomiscber Beziehung, d. b. dem 
Umfang der Industrieproduktion pro Kopf der Bevölkerung ent
sprechend, überholt werden. 

Für das innerparteiliche Leben wurde vom Parteitag die Aufgabe 
gestellt, des Studium, die Förderung und die Auswahl der Kader 
sowie die Aneignung des Marxismus-Leninismus durch die Partei
mitglieder auf eine wissenscbaftliche, bolschewistische Art zu 

betreiben. 

Der XVIIi. Parteitag billigte einstimmig die politische Linie 
und die praktische Tätißkeit des ZK der KPdSU(B), er schlug 
allen Parteiorgenisationen vor, sicb in ihrer Arbeit von den 
im Rechenschaftsbericht J. IV. Stalins auf gestell ten Thesen und 

Aufgaben leiten zu lassen. 
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Zum Bericht W.M. Molotows hestätigteder XVIII. Parteitag den 
Dritten Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft der 
UdSSR für die Jahre 1938 - 1942. 

In der Resolution über den Dritten Fünfjahrplan der Entwicklung 
der Volkswirtschaft wies der XVIII. Parteitag darauf hin, daß 
die UdSSR mit dem Dritten Fünfjahrplan in die Periode der Voll
endung des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und des 
allmählichen Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus~inge
treten ist. 
In ubereinstimmung mit den Erfolgen des sozialistischen Aufbaus 
und mit den Veränderungen der Klassenstruktur der UdSSR nahm 
der XVIII. Parteitag nach ddm Bericht von A.A. Shdanow Verän
derungen im Partei statut vor und nahm das Statut der KPdSU(B) 
in der neuen Redaktion einstimmig an. 

Der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) wählte die leitenden Organe 
der Partei in folgender Zusammensetzung: 71 Mitglieder und 68 
Kandidaten in das Zentralkomi tee, 50 Mitglieder in die Zentrale 
Revisionskommission. 

Am 22. März 1939 fand das Plenum des neugewählten ZK der 
KPdSU(B) statt. Das Plenum wählte die Exekutivorgane des ZK, 
das Politbüro, das Orgbüro und das Sekretariat. 

Resolution des XVIII. Parteitags der KPdSU(B) 

Zum Rechenschaftsbericht des Genossen Stalin über die Arbeit 

des ZK der Rl'dSU(B) 

(Einstimmig angenommen am 14.3.1939) 

Nach Entgegennahme und Erörterung des Rechenschaftsberich
tes des Genossen Stalin über die Arheit des ZK der KPdSU(B) be
schließt der XVIII. Parteitag der KPdSU(B): 

1. Die politische Linie und die praktisch~ Arbeit des ZR 
der KFdSU(B) wird gebilligt. 

2. Der Rechenschaftsbericht des Genossen Stalin wird ge
billigt und allen Parteiorganisationen wird vorgeschlagen, sich 
in ihrer Arbeit von den Leitsätzen und Aufgaben leiten zu lassen, 
die im Bericht des Genossen Stalin formuliert sind. 
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Resolutj.on des XVIII. l'arteitags der KPdSTr(B) 

Zum Bericht der Zentralen kevisionskommission 

(Einstimmig angenommen am 14.3.1939) 

Der Bericht der Zentralenllevisionskommission wird bestätigt. 

Resolution des_XVIII. Parteitags der KPdSU(B) 

Zum Rechenschaftsbericht des Genossen Manuilski über die 

Arbe i t der Delegation der ICPdSU(B) im EKKI 

(Einstimmig angenommen am 14.3.1939) 

Nach Entgegennahme und Erörte1'ung des Berichtes der Dele
gation der !U"dSU(B) in der Komintern billigt der XVIII. I'artei
tag der l(}'dSU(B) die politische Linie und die praktische Arbeit 
der Delegation der KPdSU(B) in der Komintern. 

Der Dritte Fünfjahrplan der Entwicklung der Volkswirtschaft 

der UdSSR (1938 - 1942) 

'Resolution tl,es XVIII. h,rtej,tags der KPdSU..Q?2 

Zum Bericht des Genossen VI. MolotoV! 

(Einstimmig angenommen am 20.3.1939) 

I. Die ß'rgebnisse des Zweiten Fünfjahrplans und d;i!l_!Lapl?yauf
gaben des Dritten Fünf:jahIJllans 

1. Durch die erfolgreiche Erfüllung des Zweiten Fünfjahr
plans (1933 - 1937) wurde in der Sowjetunion die histcriselle 
Hauptaufp;abe des Zweiten Fimfjahrplans gelöst: endgültig liqui
diert sind alle Ausbeuterkla,ssen, restlos vernichtet sind die 
Ursachen, die die Aus1Jeutung des Menschen durch den MeILScben 
und die Teilung der Gesellsd18ft in j,usbeuter und Ausgebeutete 
erzeugen. Die schwierigste Aufgabe der soziali stiscben HevoJ.u
tion ist gelöst: die Kollektivierung der Landwirtschaft ist 
vollendet, das kollektivwirtschaftliche System ist endgültig 
gefestigt. In unserem Lande ist "die erste Phase des Kommunis
mus, der Sozialj,smus, im v.'esentlichen verwirklicht" (Stalin). 
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l!e~' Bieg des Sozüüj smlls ist in der neuen Ver1'assung der 
Sowjetunion gesetzgeberisch verankert. 

Das soz,ialistische - staatlicbe und genossenschaftlich
lcollektivv:i!,tscbaftlic!,e - iö'igentum an den Produktions1'onds, 
den Pr'oduktionsmitteln und l'rodulctionsbauten machte am Ende 
des zweiten Planjahrfün:fts 9U,7 Prozent aller Produktionsfonds 
in unSercn Larde aus. Das soz,ialistische Produktionssystem 
ist in der gesamten Volkswirtsc.haft der Sowjetunion zum unein
geschri!.nkt herr'schenden System gbwoI'den: in der Bruttoproduk
tion der Industl.'ie umfaßte es 99,8 Prozent, in der Bruttopro
duktion der Lamlvdrtschaft, einschließlich der privaten Neben
wirtscba1't der Kollelctivbauern, 98,6 Prozent, im Warenumsatz 
100 Prozent. 

In uoereinstimmung mit der vollzogenen sozialistischen 
Umgestaltung der Wirtscha1't des Landes hat eich auc.h die Klas
sen struktur der Sowjetgesellsc.haft verändert. Im Jahre 1937 
machten die in der soz,ialistischen l'/irtschai't der Sowjetunion 
beschäftigten Arbeiter und Angestellten 34,7 Prozent der Gesamt
bcvölkerung des Lar:des aus; die Kollektivhauernschaft, zusammen 
mit den kooperierten Kleingewerlletreibenden 55,5 Prozent; die 
Armeeangebörigen, die Studierenden, die Pensionsempfänger u.s. 
'+,2 Prozent. Somit waren schon damals 94,4 Prozent der Bevöl
kerunrs des J,andes in der sozialistischen i'/irtschaft be8ch;;'fti 5t 
oder mit ibr eng verbunden. Der übrige Teil der Bevölkerung -
Einzelbauer'n, nicl1tkool.erierte Kleingewerbetreibende und Hand
werll:er - mE.chte nur 5,6 Prozent der Bevölkerung aus. Seitdem 
hat sich dieser Teil der Bevölkerung noch weiter verringert. 

Die sozialistische Gesellschaft in der Sowjetunion besteht 
jetzt aus zwei befreundeten Klassen: aus Arbeitern und Bauern; 
die Grenzlinien zwischen ihnen, ebenso wie zwischen diesen Klas
sen und der Intelligenz, vervQschen sich und verscbwinden all
'mählich. Die Werktätigen der Sowjetunion sind in ihrer über
wiegenden Mehrheit aktive und bewußte Erbauer der klassenlosen 
sozialistischen Gesellschaft, des Kommunismus. Der Sieg des 
Sozialismus in der Sowjetunion hat eine nocb nie und nirgends 
dagewesel1e inn~re moralische und politische b'inbeit des Volkes 
mit sich ßebracht, die moralisch-politische Einheit der Werktäti
gen unter dem Banner und unter der Führung der Kommunistischen 
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Partei und der Sowjetmacbt, eine Einbeit, die nicbt nur die 
Werktätigen befähigt, mit den Oberresten der feindlichen 
Klassen, mitoihren fremden Einflüssen Scbluß zu machen und 
alle feindlichen Anscbläge von außen zurückzuscblagen, son
dern aucb die beste Gewähr für das weitere Wachstum und Gedei
hen unserer Heimat ist, die Gewähr für den Sieg des Kommunis
mus in unserem Lande. 

2. Die entscheidende wirtscbaftliche Hauptaufgabe des 
Zweiten Fünfjahrplans, die Vollendung der technischen Rekon
struktion der Volkswirtschaft der Sowjetunion, ist im wesent
lichen erfüllt. 

Von Grund aus bat sich der produktionstecbniscbe Apparat 
des Landes erneuert. Mebr als 80 Prozent der Gesamtproduktion 
der Industrie wurden im Jahre 1937 von neuen Betrieben gelie
fert, die im Verlauf des ersten und zweiten Planjabrfünfts er
baut oder gänzlicb rekonstruiert worden sind; etwa 90 Prozent 
aller in der Landwirtscbaft arbeitenden Traktoren und Mähdre
scber wurden von der Sowjetindustrie im zweiten Planjahrfünft' 
hergeste'llt. Die Aufgaben des Zweiten Fünfjahrplans wurden in 
der Industrie und im Verkehrswesen vorfristig erfüllt. Der 

.Zweite Fünfjahrplan.wurdevon der Industrie bereits am 1. April 
1937 erfüllt, das beißt in 4 Jahren und 3 Monaten, wobei aucb 
im zweiten Planjahrfünft die Scbwerindustrie besonders rasch' 
wuchs. Der Zweite Fünfjahrplan des Güterverkehrs wurde von den 
Eisenbahnen in vier Jahren übererfüllt. Oberboten wurden auch 
die der Landwirtscbaft im Zweiten Fünfjahrvlsn gestellten über
aus wichtigen Aufgaben bezüglich der Produktion von Getreide 
und Baumwolle. 

Im Vergleich zum Jahre 1932, dem letzten Jahr des ersten 
Planjahrfünfts, ist die IndustrieprOdUktion im Jahre 1937 um 
120,6 Prozent gestiegen, wehrend der Zweite Fünfjabrplan einen 
Zuwachs von 114 Prozent als Auf/?abe gestellt hatte. Das Vlachs
tumstempo der Industrieproduktion belief sich im zweiten Plan
jahrfünft im Jahresdurchschnitt auf 17,1 Prozent gegenüber den 
im Plan vorgesehenen 16,5 Prozent. 

In allen Zweigen der Volkswirtschaft der Sowjetunion sind 
Betriebskader herangewachsen, die die neue Technik erfolgreich 
meistern. Ji:in gewaltiger Sieg des Zweiten Fünfjabrplans ist die 
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Schaffung bedeutendeI' , füx alle Zleige des sozialistischen 

Aufbaus notwendiger Kader der Sowjetintelligenz und die weit-

gehende Heranziehung neuer Menschen aus den Reihen der Bolsche-' 

wiki mit und ohne Parteibuch zur leitenden Arbeit auf allen 
Gebieten der Volkewirtschaft. 

Die Erfolge, die in der Meisterung der neuen Technik er
zielt wurden, sind in der Stachanowbewegung anschaulich zum 
Ausdruck gelcommen. Die Entfaltung des sozialistischen Wettbe

werbs und seiner höchsten Form, der Stachanowbewegung, hat in 

der Industrie und in anderen Zweigen der Volkswirtschaft zu 

einem mächtfgen Aufschwung der Arbeitsproduktivi~ät geführt. 
Die Arbeitsproduktivität ist in der Industrie während des zwei~ 

ten Flanjal~fünfts um 82 Prozent gestiegen gegenübe~. 63 Prozent 

laut Plan, im Bauwesen ist die Arbeitsproduktivität in diesem 

Zeitraum um 83 Prozent gestiegen, während im Zweiten Fünfjahr

plan 75 Prozent vorgesehen waren. Der Aufsch\vung ~er Stachanow
bewegung und die zahlreichen großartigen Beispiele sozialistisch

bewußter Arbeit der Stachanowarbeiter mit ihren hervorragenden 

Leistungen auf dem Gebiete der Arbeitsproduktivität haben die 

Voraussetzungen geschaffen, um die ArbeitSdisziplin in allen 

unseren Betrieben und Institutionen gründlich zu festigen, als 

unumgängliche Vorbedingung für eine hohe Arbeitsproduktivität 

aller Werktätigen und als Gewähr für ein neues machtiges Wachs
tum des Kommunismus in der Sowjetunion. 

Um die Erfüllung des Zweiten Fünfjahrplans zu siChern, 

mußte man den Kampf gegen die lJberreste deI' feindlichen Klas

sen, gegen feindliche Klasseneinflüsse in der Volkswirtschaft, 

im Kulturaufbau , im gesamten .poli tischen Leben organisieren. 

Dazu war es vor allem notwendig, den Karitpf für den Schutz und 

die Festigung des sozialistischen - staatlichen und kollektiv

wirtschaftlichen - Eigentums gegen Diebe und Plünderer des 

staatlichen und kollektiV\virtschaftlichen Gutes zu organisieren, 
den Kampf gegen alle und jegliche Helfershelfer des Klassen

feindes und insbesondere gegen die Volksverräter in Gestalt 

der trotzkistisch-bucharinschen und bürgerlich-nationalisti

schen Spione, Diversanten und Schädlinge, die sich mit den aus

ländischen Spionagediensten zusammengetan haben und Agenten der 

fasohistischen Gehe~mpolizei geworden sind. Ihre verräterische 
) 
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Arbeit hat eJ.D.J.gen Zweigen der Volkswirtschaft der Sowjetunion 
ernsten Schaden zugefügt. Die Zerschmetterung dieser Banden 

von Spionen und Schädlingen hat den ~ieg für weitere und noch 

größere ErfoJ ge der sozialistischen Wirtschaft in unserem I,un
de frei gemaoht. 

3. Die im Zweiten Fünfjahrplan gestellte Aufgabe der 

~s mateJ,j,§11en und kulturellen Nivea~s der Wer.!<:.J::.iitigen, 
der Hebung des KODsumtionsniveaus des Volkes auf das Doppelt", 
und darüber, ist ebent'alls eri'lillt worden. 

Die Zahl der Arbeiter und Angestellten in allen Zweigen 

der Volkswirt,8cbaft ist im zweiten l'lanjahrfi:nft um 17,(' Pro
zent gestiegen. Der durchscbni ttlicbe Jabreslobn der Arbeiter 

und Angestellten ist in der gesamten Volkswirtscbaft io Je,hre 

1937 geg;eni.iber 1932 um 11;,,5 l'rozent, d. h. auf mehr als das 

Doppelte, gestiel';en. Der Lohnfonds deI' l..rbei tel' lind lillgestell

ten ist; stat.t. um 55 lTozent, vlie im Zweiten Fünfjahrplan vor

gesehen, 1.1m 151 Prozent gestiegen, d. h. er hat sicb auf das 
leweieinhalbfache vergrößert. Die staetlichen Ausgaben für h-ul

ture11e und andere Bedürfnisse der Werktbtigen in Staut und 

Land (na.cll dem Unionshausbalt, df>m Haushalt der Republiken und 
den örtlicben Haushalten), für Bildungswesen, Gesundbeitsscbutz., 

J(öLTJel'lrul tur und s(,>~.i<.l€, Fürsorge, sowie die Ausgaben für die 

Etsatlicbe Sozialversicherung haben sicl. von tl,3 MillisI'den 

Rubel im <Tabre 1932 auf 30,8 Milliarden Hubel im Jahre 1937, 

d. h. auf das 3,7fache, erhöht. 
P.ußerdem belie1'en sich die Ausgaben des Staates für die 

Verbesserung deI' iiobn- und I,ebensverh&.l "nisse der l'Ierktio:tigen 

und 1'ür (lie KommunalvJirtscha1't im zwei t.en Planjahrfünft auf' 

16,3 Milliarden Rubel. Der Wohlstand der Kollektivbauern ist 

in den Jahren des Zweiten ~'ünfjahrl)lans bedeutend gewachsen. 

Die Gesamteinnabmen der Kollektivbauern haben sich in vier Jah

ren (1934 - 1937) auf mehr alB das 2,7facbe verßröEert, und die 

GeldeinnahnlBn, elie unter den Kollektivbauern nach den gelf!iste

ten Tagewerken verteilt werden, sind in diesen Jahren auf das 

4,5:fache gewachsen. 
Im Jal~e 1937 hat sich die Produktion von 1,lassenbedarfs

artikeln im Vergleich zum Jahre 1932 mehr als verdoppelt. Bei 

einer Reihe wichtiger Produkte und Erzeugnisse des Massenbedarfs 
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wurde nicht nur eine Verdoppelung, sondern sogar eine Verdrei
fachtmg der I'roduktion erzielt. Der staatliche und genossen
schaftliche Warenumsatz hat sich in den Jahren des Zweiten 
FÜP1jahrpians mehr als verdreifacht und ist zusammen mit dem 
kolleh~ivvlirtschaftlichen Handel von 47,8 1lilliarden Rubel im 
Jahre 1932 auf 143,7 Milliarden Rubel im Jahre 1937 gestiegen. 
Die Nichterfüllung der Aufgaben des Zweiten Fünfjahrplans be
züglich der Senkung der Kleinhandelspreise für Massenbedarfs
artikel wurde durch eine weit größere Erhöhung der Löhne der 
Arbeiter und Angestellten, als im Fünfjahrplan vorgesehen. und 
auch durch eine bedeutende Erhöhung der Geldeinnahmen der Kol
lektivwirtschaften und der Kollektivbauern mehr als wettge
macht. 

In den Jahren des Zweiten Fünfjru~plans vollzog sich in 
der Sowjetunion eine wahre Kulturrevolution. Die Zahl der Schü
ler in den Elementar- und Mittelschulen stieg von 21.3 Millio
nen auf 29,4 Millionen, und zwar erhöhte sich di'e Zahl der 
Schüler in den 5. bis 7. Klassen auf das Doppelte, die der 
Schüler in den 8. bis 10. Klassen auf das Fiillfzehnfache. Die 
Zahl der Studierenden an den Hochschulen stieg auf 550 000. 
Der Kulturaufbau ist auch auf allen anderen Gebieten zur Ent
faltung gelangt. 

In allen Unionsrepubliken der UdSSR sind bedeutende Erfol
ge in der Industrialisierung und in der Hebung des materiellen 
und kulturellen ftiveaus der Bevölkerung, in der Schaffung 
nationaler bolache\vistisoher Kader, in der Hebung der gesamten 
nationalen, ihrem Inhalte nach so~ialistischen Kultur erzielt 
worden. In besonders raschem Tempo vollzog sich der materielle 
und kulturelle Aufstieg bei den Völkern des Ostens der Sowjet
union. 

4. Auf der Grundlage der siegreichen Durchführung des 
Zweiten Fünfjahrplans und der Erfolge des Sozialismus ist die 
Sowjetunion im dritten Planjahrfünft in eine neue Entwicklungs
etappe eingetreten, in die ~~appe der Vollendung des Aufbau§ 
der klassenlosen sozialistischen Geßellscbaft ~~_allmKh
lichen Überganges vom Sozialismus zum Kommunismus, in der die 
kommunistische Erziehung der Werktätigen, die Uberwindung der 
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Oberbleibsei des Kapitalismus im Bewußtsein der Menschen, der 
Erbauer des Kommunismus, entscheidende Bedeutung gewinnen. 

Man darf jedoch die Schwierigkeiten der BewältiguQg dieser 
gigantischen Aufgabe, besonders angesichts des Bestehe~ einer 
feindlichen kApitalistischen Umwelt, nicht unterschätzen. Dies 
um so mehr, als wir trotz der erfolgreichen Erfüllung des 
I~sten und des Zweiten Fünfjahrplans, trotz des Rekordtempos 
der Entwicklung unserer Industrie und obwohl die Industrie der 
Sowjetunion in bezug auf die l'roduktionstechnik die fortge
schrittenen kapitalistischen Länder überholt hat, dennoch in 
ökonomischer Hinsicht die höchstent~ickelten kapitalistischen 
Länder noch nicht eingeholt haben. 

Die Sowjetunion hat sich in ein wirtschaftlich unabhän-. 
giges Land verwandelt, das für seine. Wirtschaft und die l!:rfor
dernisse der Landesverteidigung die gesamte notwendige techni
sche Ausrüstung herstellt. Ihrem Entwicklungstempo nach steht 
die Industrie der Sowjetunion an erster Stelle in der Welt. 
Während die Industrie der kapitalistischen Länder nach der 
Ende 1929 begonnenen verheer~nden Wirtschaftskrise im Jahre 
1937 kaum 102,5 Prozent des Standes von 1929 erreichte und 
seit der zweiten Hälfte des Jahres 1937 unter den Schlägen der 
neuen Krise erneut nach unten. glitt, erreichte die Industrie 
der Sowjetunion im Jahre 1937 428 Prozent des Standes von 
1929, was im Vergleich zum Vorkriegsniveau eine Steigerung der 
Industrieproduktion auf mehr als das Achtfache bedeutet. Im 
Jahre 1938 stieg die Produktion der Industrie der Sowjetunion 
gegenüber dem vorhergehenden Jahr um weitere 11,3 Prozent und 
erreichte 477 Prozent des Niveaus von 1929, während in den 
Ländern des Kapitalismus die Industrieproduktion im Jahre 
1938 um 13,5 Prozent gegenüber dem vorhergehenden Jahr zurück
ging und auf 90 Prozent des Standes von 1929 sank. 

Im Gegensatz zum Kapitalismus, der - bei großer Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung in den einzelnen Ländern - im letz
ten Jahrzehnt in der Industrie als Ganzes kein Wachstum, son.,. 
dern eine merkliche Verminderung der industriellen Produktion 
aufwies, hatten wir in der Sowjetunion von Jahr zu Jahr einen 
ununterbrochenen und raschen Aufschwung der Industrie, ein 
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rasches Wachstumstempo der industriellen Produktion. Da aber 
unser Land in der Vergangenheit in ökonomischer Hinsicht 
äußerst rückständig war, ist das Entwicklungsniveau der In
dustrie der Sowjetunion im Sinne der Produktionsmenge pro 
Kopf der Bevölkerung auch jetzt noch bedeutend niedriger als 
in den technisch und ökonomisch höchstentvackelten kapitali
stischen Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten. Es 
ist bekannt, daß in unserem Lande die erzeugte Menge von In
dustrieprodukten, pro Kopf der Hevölkerung gerechnet, erheb
lich geringer ist als in solcben Ländern wie den Vereinigten 
Staaten von Amerika, England, Deutschland, Frankreich. So z. 
B. betrug am Ende des zweiT~n Pl~jahrfünfts, pro Kopf der 
Bevölkerung gerechnet, in der Sowjetunion die Erzeugung 
elektrischer Energie etwas weniger als die Hälfte im Vergleich 
zu Frankreich, etwas über ein Drittel im Vergleich zu England, 
zwei Siebentel im Vergleich zu Deutschland, zwei Elf tel im 
Vergleich zu den USA; Roheisen etwas weniger als die Hälfte 
im Vergleich zu England und FrankreiCh, zwei Fünftel im Ver
gleich zu D~utschland, ein Drittel im Vergleich zu den USA; 
Stahl etwas mehr 'als die Hälfte im Vergleich zu Frankreich, 
etwas mehr als ein Drittel im Vergleich zu England und Deutsch
land; etwas mehr als ein Viertel im Vergleich zu den USA; die 
Produktion von Steinkohle betrug in der Sowjetunion, pro Kopf 
der Bevölkerung gerechnet, etwas weniger als in Frankreich 
und bedeutend weniger als in den USA, England und Deutschland. 

Die Sowjetunion bleibt immer noch zurück in bezug auf 
die Produktionsmenge solcher Industriewaren wie Gewebe, Papier, 
Seife und, mancher anderen, ,pro Kopf der Bevölkerung gerechnet. 

Diese im Vergleich mit den in technisch-wirtschaftlicher 
Beziehung höchstentwickelten kapitalistischen Länd~ noch be
stehende Unzulänglichkeit des Umfangs der industriellen Produk
'tion der Sowjetunion muß vollständig beseitigt werden, um den 
endgültigen Sieg des Kommunismus in seinem historiSChen Wett
bewerb mit dem Kapitalismus zu sichern. 

5. Jetzt, da die Sowjetunion sich als sozialistischer 
Staat völlig herausgebildet, die technische Rekonstruktion 
der VolkSYdrtschaft im wesentlichen beendet hat und bezüglich 
des ~iveaus der Produktionstechnik in Industrie und Landwirt-
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schaft jedem beliebigen kapitalistischen Lande Europas voraus 
ist - jetzt können und müssen wir die ökonomische Hauptaufgabe 
der Sowjetunion: auch in ökonomischer Beziehung die entwickelt
sten kapitalistischen Länder Europas und die Vereinigten Staaten 
von Amerika einzuholen und zu überholen, in ihrem vollen Umfan
ge praktisch stellen und lösen. Diese Aufgabe muß im Laufe der 
nächsten Periode endgültig gelöst werden. 

Dazu ist ein Vlei teres bedeutendes liachstum der technischen 
Ausrüstung aller Zweige der Volkswirtschaft notwendig und folg- ' 
lich die allseitige Entwicklung des Maschine~baus und der ge
samten Schwerindustrie, eine entschiedene Verbesserung der 
gesamten Organisation und 'l'echnologie der Produktion unter um
fassender Auswertung der neuesten Err~ngenschaften der Wissen
schaft und der Erfindungen, ein quantitatives und insbesondere 
ein qualitatives Wachstum der Produktionskader sowie eine weit
gehende Beherrschung der Technik in der Industrie, im Verkehrs
wesen und in der Landwirtschaft. In Übereinstimmung mit der 
Weisung Lenins, daß "die Arbeitsproduktivität in letzter Instanz 
das Wichtigste, das Ausschlaggebende für den Sieg der neuen 
Gesellschaftsordnung ist", müssen wir für eine allseitige Ent
faltung des sozialistischen Wettbewerbs und der Stachanowbewe
gung, für eine unablässige Festigung der Arbeitsdisziplin in 
allen Betrieben und Institutionen, in allen Kollektivwirtschaf
ten sorgen, müssen wir eine der sozialistischen Gesellschaft 
würdige hohe Arbeitsproduktivität der Arbeiter, der Hauern, 

der Intelligenz sicherstellen. 
Gleichzeitig muß ein Wachstum des Volkseinkommens und eine 

Entwicklung des Warenumsatzes sichergestellt werden, die es 
ermöglichen, in den Jahren des Dritten Fünfjahrplans den ~ 
~Volkes auf das Anderthalb- bis Zweifache zu erhöhen. Zu 
diesem Zweck muß neben der ver'stärkten Entwicklung der Schwer
und Ver~eidigungsindustrie die Arbeit zur Steigerung der Pro
duktion von Massenbedarfsartikeln und Nahrungsmitteln entfaltet 
und auch die Möglichkeit eines entsprechenden Wachstums des 

'Reallohns der ,Arbeiter und Angestellten, des "' achstums des 
Einkommens der Kollelctivbauern gesichert werden. 

In übereinstimmung mit diesen Hauptaufgaben des Dritten 
Fünf: ,'.brplans muß eine , bedeutende Hebung des Kul turni veaus der 
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ganzen Masse der Werktätigen in Stadt und tand sichergestellt 
und ein großer Schritt vorwärts getan werden zur Er~üllung 
der historischen Au~gabe: das kulturelle und technische Niveau' 
der Arbeiterklasse, der ~ührenden und leitenden Kra~t der 
sozialistischen Gesellscha~t, au~ das Niveau der Ingenieure 
und Techniker zu heben. 

. Das gigantiscbe Wachstum der Industrie und der gesamten 
Volkswirtscba~t im Dritten Fünfjahrplan und die Notwendigkeit, 
ibren Vlei teren ununterbrocbenen Aufstieg in übereinstimmung 
mit dem staatlichen Gesamtplan sicherzustellen, erfordert, 
namentlich angesichts des Anwachsens der aggressiven Kräfte 
des Imperialismus in der Umwelt der Sowjetunion, die Scha~~ung 
von großen staatlichen Reserven, vor allem au~ dem Gebiete des 
Brennstof~s, der elektrischen Energie und in einigen Zweigen 
der Verteidigunp;sindustrie sowie auch in der.Entwicklung des 
Verkehrswesens, ihre x'ichtige Verteilung au~ die entsprechen
den Gebiete des Landes, die Beseitigung unproduktiver Güter
be~örderungen sowie des Güterverkehrs au~ weite Entfernungen 
und die weitgehendste Versorgung der wichtigsten wirtschaft
lichen Zentren des Landes aus örtlichen Ressourcen. 

Der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) bestätigt ~olgende Au~
gaben des Dritten Fümjahrplans der Entwicklung der Volkswirt
scha~t der UdSSR, der von der Staatlichen Plankommission der 
UdSSR vorgelegt und vom Zentralkomitee der KPdSU(B) und dem 
Rat der Volkskommissare der UdSSR angenommen wurde. 

11. Plan des Wachstums der Produktion im Dritten Fümjahrplan 

1. Der Umfang der Produktion der gesamten Industrie der 
Sowjetunion wird ~ür das Jahr 1942, das letzte Jahr des Drit
ten Füilljahrplans, mit 184 Milliarden.Rubel (in heisen von 
1926/27) ~estgesetzt gegenüber 95,5 Milliarden Rubel im Jahre 
1937; d. b., der Zuwacbs der Industrieproduktion im Dritten 

Fümjahrplan beträgt 92 Prozent. 
Das l'Jacbstumstempo der Industrieproduktion der Sowjetunion 

im Dritten Fümjabrplan wird im Jahresdurchscbnitt mit 14 Pr<;>
zent ~estgesetzt, und zwar bei der Produktion von Produktions
mitteln mit 15,7 Prozent und bei der Produktion von Bedar~s

artikeln mit 11,5 Prozent. 
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2. Es wird folgender Umfang der Produktion der wichtig
sten Industrie.zweige am Ende des dritten Planjabrfünfts, d. h. 
im Jahre 1942, festgesetzt. 

1942 

Ge~amtindustrie (in Milliarden Rubel in 
Freisen von 1926/27) ••••••••••••••••• 

davon: Produktion von Produktions-

Pr
mitteln: ••••••••••••••••••••••••••••• 

odukt10n von Bedarfsartikeln ••••••• 

184 

114,5 
69,5 

Masch~enbau und Metallbearbeitung (in 
Milharden Rubel in Preisen von 1926/27) 63 

Fernzuglokomotiven (umgerechnet auf 
"E"- und "SU"- Lokomotiven; in Stück) 2 340 

Güterwagen (umgerechnet a~ zweiacbsige 
. Wagen; in tausend Stück) ••••••••••••• 
Automobile (in tausend Stück) •••••.•••• 
Elektrische Energie (in Milliarden kWb) 
Steinkohle (in Millionen Tonnen) ••••••• 
Roherdöl und Erdgas (in Millionen Tonnen) 
Torf (in I~illionen Tonnen) ••••••••••••• 
Roheisen (in ~üllionen Tonnen) ••••••••• 
Stahl (in Millionen Tonnen) ••••••..•••• 
Walzgut (in Millionen Tonnen) •••••••••• 
davon: Qualitätswalzgut (in Millionen 

Tonnen) ••••••••••••••••••••••••• 
Chemische Industrie (in Milliarden Rubel 

in Preisen von 1926/27) •••••••••••••• 
Zement (in Millionen Tonnen) ••••••••••• 
Abtransport von Nutzholz (in Millionen 

Kubikmeter) •••••••••••..•... '" ••••• 
Schnittbolz (in Millionen Kubikmeter) •• 
Papier (in tausend Tonnen) ••••••••••••• 
Baumwollstoffe (in Millionen Meter) •••• 
Wollsto~fe (in Millionen Meter) •••••••• 
Lederschuhe (ein Millionen Faar) •••••••• 
Kristallzucker (in tausend Tonnen) ••••• 

120 
400 

75 
243 

54 
49 
22 
28 
21 

5 

14 
11 

200 

45 
1 500 

4 900 

177 
258 

3 500 

·Konserven (Volkskommissariat für Nahrungs
mittelindustrie, ~ür Fischerei-Industrie, 
~ür Fleischindustrie) (in Millionen 
Büchsen) ••••••••••••• ; • • • • • • . • • • • • • • • 1 800 

Metallkonstruktionen (in tausend Tonnen) 900 

1942 in 
.y.,. % zu 
1937 

192 

207 
172 

229 

148 

203 
200 

206 

190 
177 
206 

152 
158 
162 

199 

237 
202 

180 

156 
180 

142 
167 

143 
144 

206 
161 
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3. Durcb die allseitige EntwicklUDg des Maschinenba,9B. 
dem die führende RoHe in der technischen Ausrüstung der Volks
wirtschaft zukommt, ist die Einbürgerung der modernen Tecbnik 
in allen Zweigen der Volkswirtschaft und auf allen Gebieten 
der Landesverteidigung .in Übereinstimmung mit den gegenwärti
gen Anforderungen des Staates sicberzustellen. Die Produktion 
des Maschinenbaus ist bis zum Schluß des dritten Planjahr
fünfts auf das 2~3facbe zu erhöhen, d. h. bedeutend über das 

allgemeine liachstum der Industrie hinaus. Die Erzeugung eller 
Arten von Werkzeugmaschinen ist siCherzustellen, wobei der 
Anteil der Hochleistungs- und Spezialwerkbänke, besonders der 
Voll- und Halbautomaten, entschieden erböht ~erden muß: Die 
Herstellung von spanabhebenden Werkzeugmaschinen ist auf 
70 000 stück im Jahre 1942 gegenüber 36 000 Stück im Jahre 
1937 zu erhöhen und.das Assortiment der Werkbänke. auf 800 
Typen und Größen zu bringen. Die Instandsetzung und MOderni
sierung des abgenutzten Maschinenbestandes ist allseitig zu 
entwickeln. Die Produktion von Instrumenten, insbesondere von 
genormten Instrumenten, ist zu verdoppeln. Die Produktion von 
pneumatiscben, elektrischen und einer Reihe anderer Arten 
Spezialinstrumente ist zu steigern. 

Im Kraftmaschinenbau muß das relative Zurückbleiben hin
ter dem ständig wachsenden Bedarf der Volkswirtschaft der 
Sowjetunion überwunden werden. Die Herstellung von Dampftur
binen ist im Jahre 1942 im Vergleich zu 1937 auf das 5,9fache 
zu erhöhen, die von Dampfkesseln auf das 5,2fache. In der 
Turbinenproduktion muß der Anteil der mittleren und kleinen 
Turbinen mit einer Leistungsfähigkeit von 12 000 Kilowatt und 
darunter erhöht und die Herstellung dieser Turbinen maximal 
erweitert werden. Die Herstellung von Wasser-Großturbinen für 
die Kuibyschewer Wasserkraftwerke muß gemeistert werden. 

Besondere Aufmerksamkeit ist der EntwiCklung der l~oduk
tion von Lokomobilen zu schenken, und zwar von ortsfesten und 
Schiffsdieselmotoren, in erster Linie von schnellaufenden, 
ferner von Gasmotoren; Alle Maschinen,in den Holzschlägen und 
atich ein bedeutender Teil des Traktorenparks der Landwirtschaft 
und des Automobilparks sind auf Gasgeneratoren umzustellen. 
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Das Zurückbleiben in der Erzeugung von Bau- und Straßen
baumaschinen und -anlagen und auch in der Herstellung von Bau
werkzeugen ist zu überwinden. In jeder Weise ist die Herstel
lung von Exkavatoren, Saugbaggern und hydraulischen Anlagen 
zu entwickeln. 

Di~ Erzeugung von komplizierten Apparaturen und Einrich
tungen für die chemische Industrie ist zu forcieren und ihr 
mächtiges Wachstum restlos sicherzustellen. Die Herstellung 
neuer technisch vollkommener, schnellaufender Typen von Spinn
maschinen und WebstÜhlen, Werkzeugmaschinen und Einrichtungen 
für die Textil-, Trikotage- und Schuhfabriken ist zu sichern, 
wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Herstellung und meister
hafte Handhabung von Maschinen zu richten ist, die die I'roduk
tionsprozesse automatisieren; das Zurückbleiben in der Erzeu
gung von Spinnerei-EinriChtungen ist zu liqUidieren und die 
Herstellung von \i'atermaschinen am' Ende des Planjahrfünfts auf 
das Sechsfache zu erhöhen (in den dem Volkskommissariat für 
allgemeinen Maschinenbau unterstehenden Maschinenf'abriken). 
Der Maschinenbau für die Nahrungsmittelindustrie ist weiter
zuentwickeln, wobei insbesondere eine Steigerung in der Her
.stellung von Füll- und Verpackungsmaschinen sicherzustellen 
ist. Die See- und Hochseeflotte ist mit allen Arten moderner 
Schiffe zu versorgen; es sind leistungsfählge Werften zu schaf
f'en, die ausreichen, um d<;ln wachsenden Bedarf der See- und 
Binnenschiffahrt der Sowjetunion durch die einheimische Pro
duktion zu befriedigen. Die Erzeugung von Apparaturen für 
selbsttätige und Fernsteuerung ist zu erweitern. Die Produk
tion von Einrichtungen fj.ir die Eisen- und Metallhüttenindu
strie sowie von ~~nrichtungen zur Mechanisierung arbeitsrei
clier Werkprozesse , insbesondere die Herstellung von fahrbaren 
Hebekränen und Verlademaschinen, ist zu erweitern. 

4. Die ~ und die Erdölindustrie als die Brennstoff
basis der gesamten Volkswirtschaft des Landes sind allseitig 
zu entwickeln. Die Kohlenf'örderung ist auf ein Niveau zu he
ben, das nicht nur die Befriedigung des laufenden Bedarfs des 
Landes, sondern auch die Schaffung von lVirtschaftsvorräten 
und staatlichen Reserven sicherstellt. In den Kohlenrevieren 
des Ural, im Moskauer Kohlenbecken, im Fernen Osten und in 
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Mittelasien ist ein möglichst hohes Tempo der Kohlenförderung 
sicherzustellen; die Kohlenförderung in diesen Kohlenrevieren 
ist im dritten Planjahrfünft zu erhöhen: im Ural auf das 
3,1fache, im Moskauer Kohlenbecken auf das 3,7fache, im Fernen 
Osten auf das 2,7facbe und in Mittelasien auf das 4,4fache. 
Die Förderung von Braunkohle ist im dritten Planjahrfünft auf 
das 2,6fache zu erhöhen. Bs sind neue Anlagen für die Ausbeute 
örtlicher Kohle in allen Gebieten des Landes zu schaffen, auch 
wo es nur geringe Vorkommen gibt; nach Maßgabe ihrer EntVlick
lung sind die Betriebe der örtlichen Industrie, Kommunalbe
triebe, Schulen, Krankenhäuser und Institutionen vom Gebrauch 
des von weither transportierten Brennstoffes auf den an Ort 
und Stelle gewonnenen umzustellen. Die völlige,Mechanisierup.g 
der Koblenförderung ist in allen Kohlep.gebieten des Landes zu 
vollenden; die Kohlenförderung ist in allen Kohlenrevieren 
des Landes auf der Grundlage der Einführung eines Zeitplanes 
für die Arbeit nach Zyklen, der Grundlage Stachanowscher 
Arbeitsproduktivität der Grubenarbeiter, zu organisieren. 

In dem Gebiet zwischen der Wolga und dem Ural ist eine 
neue Erdölbasis, das "Zweite Baku", zu schaffen. Die Erfüllung 
des Programms der ErdölgeViinnung und Erdölverarbeitung ist 
durch eine rasche Entwicklung der geologischen Forscbungsarbei
ten, durch die ~nführung einer hohen Technik in allan ZVieigen 
der Erdölindustrie sicherzustellen. 

Weite Verbreitung muß das Turbobohrverfahren finden, das 
Druckbohrverfahren, die Methode der geschlossenen Ausbeute mit 
Auffangen der Gase und der Benzingewinnung aus ihnen, sOViie 
die Anwendung chemischer Methoden bei der Verarbeitung des 
Erdöls. Die Erzeugung von hocboctanigem Brennstoff und von 
hochwertigen Ölen ist in jeder Weise zu steigern. Ein Netz 
von Erdölleitungen und -lagern ist zu schaffen, insbesondere 
in den östlichen Gebieten der. Sowjetunion. 

Die örtliche Torfindustrie ist, besonders in Gebieten 
wie Iwanowo, zu entfalten, um die Kohlentransporte auf weite 
Entfernungen zu vermindern; die Herstellung von Torfbriketts 
und entwässertem Torf ist zu steigern, auch die Gewinnung und 
Verwertung VOn Brennschiefer ist in jeder Weise zu verstärken. 
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Die Vergasung aller Artep. von Brennstoff und die unter
irdische Kohlenvergasung müssen in breitem Maße entwickelt 
werden; die un'terirdische KOhlenvergasung muß im dritten Plan
jahrffulft i~ einen selbständigen IndustriezVleigverl'landelt 
werden. Die Gewinnung von Gas aus Erdöl- und Erdgasvorkommen 
wie auch durch unterirdische Kohlenvergasung ist im Dritten 
Fünfjahrplan aUf das 3,5fache zu erhöhen. Im Donezbecken, im 
Moskauer: Becken und im Osten der Sowjetunion sind mehrere 
industri~lle Anlagen für unterirdische Kohlenve~gasung zu 
bauen und in Betrieb zu setzen, wobei das erhaltene Gas in 
der Kraftwirtschaft. in der chemischen Industrie und in der 
Kommunalwirtschaft zu verwerten ist. In den Großstädten, in 
er,ster Linie in Moskau und in Leningrad, ist die Uolzheizung 
durch Gas- sowie·Dampfhei~up.g auf der Grundlage örtlichen 
Br'ennstoffs zu ersetzen. Die Auswertung :yon Koks- und Hoch
ofengasen ist durch den Bau eines Netzes von Gasfernleitungen, 
in erster Linie im Donezbecken, zu entwickeln. 

Eine Industrie zur Gewirin.ung von künstlichem flüssigen 
Brennstoff suf der Grundlage der Verflüssigung von festem 
Brennstoff ist in erster Linie im Osten zu schaffen, ebenso 
eine Industrie fÜr die Herstellung von flüssigem Brennstoff 

aus Gas. 
5. Auf dem Gebiete der Kraftwirtschaft ist das teilVieise 

vorhandene Mißverhältnis zwischen dem raschen Wachstum der 
Industrie und der ungenügenden Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der ~aftwerke zu beseitigen, damit das Wachstum der Kraft-' 
werke nicht nur das Wachstum der Industrie überholt, sondern 
auch die Schaffung bedeutender Stromreserven sicherstellt. In 
Übereinstimmung damit ist die Gesamtleistungsfähigkeit der 
Kraftwerke im Planjahrfünft auf das 2,1fache zu erhöben. Beim 
Bau von Heizkraftwerken ist es notwendig, dazu überzuge ben, 
kleinere und mittlere Kraftwerke mit 25 000 KiloViatt und darun
ter zu. errichten. Die Bevorzugung großer Kraftwerke, unter 
Vernachlässigung kleiner und mittlerer, ist als unrichtig und 
für die Volkswirtschaft schädlich zu verurteilen. Die Lei
stungsfähigkeit von Rayon-Heizkraftwerken ist von der Regie
rung in .jedem einzelnen Falle zu bestätigen. Die moderne Kraft-



- 19 -

technik, Hochdruck und Heißdampf, die Verwendung der neuesten 
Heizturbinen und die Automatisierung der wichtigsten Produk
tioneprozesse der Kraftwerke und des gesamten Leitungsnetzes 
sind in , weitestem Maße einzuführen. 

Eine der wichtigSten Aufgaben aller Betriebe der IndUstrie, 
der Kommunalwirtschaft, des Verkehrswesens und der ,Landwirt
schaft ist das sparsame Umgehen mit Brennstoff und Strom. 

6. Die chemische Industrie muß in einen führerW.en Industrie
zweig verwandelt werden,'· der die Bedürfnisse der Volkswirtschaf'\i 
und der Landesverteidigung restlos befriedigt. Der ,Dritte Fünf
jahrplan ist ein Fünfjahrplan der Chemie. Der Farteitag be
schließt, die Produktion der chemischen Industrie auf das 
2,4fache zu erhöhen, d. h. bedeutend über das Wachstum der 
Industrie im ganzen hinaus. Die Erzeugung von Schwefel- und 
Salpetersäure, synthetischem Ammoniak, Kunstfasern und Kunst
harz ist bedeutend zu erhöhen. Auf der Grundlage der Verwertung 
von Nebenprodukten der Erdölraffinerien, der Kautschukfabriken 
und Kokereien sowie von Erdgasen sind neue Zweige der organi
schen Synthese (synthetischer Spiritus, Essigsäure u. a.) zu 
schaffen. In, allen Zweigen der chemischen Industrie ist für 
ein festes technOlogisches Regime und für die unentwegte ~~n
büxgerung der neuesten Errungenschaften zu sorgen: Intensivie
rung der chemischen Produktion, Übergang vom periodischen zum 
ununterbrochenen Produktionsprozeß, Anwendung vO,n Hochdruck, 
Entwicklung elektrochemischer Methoden. Die umfangreichen 
Ar~eitsprozesse in der chemischen Industrie sind zu mechani
sieren, die Automatisierung der Produktion ist zu entwickeln. 

7. In der Eisenhüttenindustrie, deren Entwicklung in 
vielem das Wachstum der gesamten Industrie und Volkswirtschaft 
bestimmt und die daher-einer besonderen ständigen Fürsorge 
für die Erhöhung ihrer'Produktionskapazität ,bedarf, ist ein 
tinentwegter und ernster Aufschwung der Produktion zu erreichen. 
Der Dritte Fünfjahrplan ist ein Fünfjahrplan der Spezialstäble. 
Der Parteitag bescbließt, die Erzeugung von Qualitätswalzgut 
auf das Doppelte zu erböhen und eine bedeutende Erhöhung.der 
Erzeugung von Spezialstählen sicherzustellen: Hartl,egierungen, 
nichtrostender Stahl, säure- und hitzefester Stahl,Werkzeug
stahl, Priizisionsstabl, Transformatorenstahl' und auch Ferro-
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legierungen. Die Erzeugung von Holzkohlenroheisen aus schwefel
und phosphorfreiem Erz ist umfassend zu entwickeln. Die auf 
Schädlingsarbeit zurückzuführende Spezialisierung der Walz
straßen, die zu sinnlosen Hin- und Her- sowie Ferntransporten 
von Metall führt, ist zu liquidieren, in den wichtigsten Hüt
ten des Landes ist das Auswalzen der gangbarsten i.letallsorten 
sicherzustellen. 

Das unmittelbare Auswalzen von flüssigem Metall ist in 
industriellem Maßstab zu meistern; im Hochofenbetrieb ist weit
gehend das Sauerstoft'-Gebläse einzuführen; eine zweite Basis 
zur Erzeugung von ~isen für Transformatoren und Dynamomaschi
nen' ist zu schaffen; die Erzeugung von Kugellagerstahl sowie 
anderer Arten hochwertigen Stahls in den Martinöfen ist zu 
gewährleisten und zu entwickeln. Die Krzeugung von niedrig
legiertem Stahl ist sicherzustellen; niedrig-legierter Stahl 
ist in der Produktion maximal einzubürgern, in erster Linie 
aus naturlegiertem Roheisen der Erze von Chalilowo und anderen 
Vorkommen. Die Herstellung von Eisen- und Stahlröhren durch 
gentrifugalguß ist zu entwickeln. Im Ural und in Sibirien ist 
die Gewinnung von Manganerzen in einem Ausmaß auszubauen, das 
es ermöglicht, die Zufuhr dieser Erze aus dem Süden einzustel
len. Im Fernen Osten ist ein neues Hüttenrevier mit vollem 
metallurgischem Zyklus für die Sicherstellung des ganzen Be
darfs des örtlichen Maschinenbaus zu schaffen. Im l'lanjahr
fünft ist der Anteil der Ostgebiete der Union an der Hoheisen
erzeugung des Landes von 28 auf 35 Prozent zu erhöhen. 

8. Die Erzeugung von Buntmetallen ist auf ein Ausmaß zu 
erhöhen, das die Befriedigung des rasch wachsenden Bedarfs 
der Volkswirtschaft und der Landesverteidigung sicherstellt. 
Im Jahre 1942 ist, im Vergleich mit dem Jahre 1937, die Erzeu
gung von Rohkupfer auf das 2,8fache, die Erzeugung von Alumi
nium (einschließlich Silumin) nicht weniger als auf das 
4fache zu erhöhen. In der Erzeugung von Blei, Zink, Nickel, 
Zinn, Magnesium, Wolfram, Molybdän und Antimon muß ein hohes 
Tempo sichergestellt werden. Ersatz stoffe für Buntmetalle 
sind in allen Zweigen des Maschinenbaus umfassend einzubürgern. 
~~n entschiedener Kampf muß für Ersparnisse an Buntmetallen 
sowie Eis~n und Stahl gefÜhrt "'erden sowohl durch Herabs;tzung 

., 
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der Verluste bei der Gewinnung, Anreicherung und Schmelzung 
als auch durch EinschrKnkung der Normen des Metallverbrauchs 
für jedes einzelne Erzeugnis, durch rationelle Verwertung der 
AbfKlle aller Art in den Verarbeitungsfabriken und durcb Er
zeugung von Markenbaustahl. 

Wei tgehend zu entwickeln ist die E.'rzeugung von säure
und hitzefesten ~maillen zum Uberzieben der Apparaturen aus 
:rüsen und Btabl und zur Ersetzung der Buntmetalle durch Eisen 
und Stahl. 

9. Mit dem Zurückbleiben der Holzindustrie ist Schluß zu 
machen. Es ist eine weitgehende komplexe Mechanisierung aller 
Produktionsprozesse der Holzbescbaffung bei ausgiebiger Ver
wendung von Gasgeneratoren und Dampfmaschinen zu verwirklichen. 
Die Saisonvorteile der Holzbeschaffung im Winter sind maximal 
auszunutzen, bei gleichzeitiger Sicberstellung der Holzbeschaf
fung im Laufe des ganzen Jahres. Auf den Holzlagern sind große 
Vorräte lufttroclcenen Holzes anzuhäufen. Die Papier- und die 
holzchemische Industrie "sind allseitig zu entwickeln, .ebenso 
die Herstellung von Spiritus aus Holzabfällen sowie Abfällen 
der Papierindustrie. 

10. Die Herstellung von Bauteilen, insbesondere von Bau
teilen aus Holz, Beton, l'.'isenbeton und Gips sowie von Metall
konstruktionen ist in jeder Weise zu steigern. Ein höheres 
'rempo der Produktion von hochwertigem Zement, sanitären Anla
gen, Verputz- und Verkleidungsmaterialien, ferner die Gewinnung 
nichtmetallhaItiger und nichtmetallischer Mineralien, ·insbe
sondere die Herstellung von Asbest und ASbesterzeugnissen, 
sind sicherzustellen. 

11. Der Parteitag beschließt, die Erze~g von Massenbe
darfsartikeln im dritten Planjabrfünft auf das 1,7fache zu 
steigern. 

In der Leichtindustrie "sind die vermehrten Rohstoffressour
cen für die Steigerung der Produktion, für die· I<:rweiterung des 
Assortiments und die Erhöhung der ~ualität der PrOduktion rest
los auszunutzen bei gleichzeitiger Schaffung der notWendigen 
Rohstoffvorräte. Die Disproportion zwischen Vorbereitungsabtei
lungen und Bpinnereiabteilungen sowie zwischen der Weberei und 
der zurückbleibenden Spinnerei muß beseitigt werden. Die l!:in-
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richtungen der Betriebe der gesamten Textil- und insbesondere 
der Baumwollindustrie sind technisch zu vervollkommnen; 
schnellaufende Maschinen, Kombinationsöffner und andere ver
vollkommnete Maschinen, Starkstreckapparate, automatische 

\ WebstÜhle, Apparate zur Kontrolle und Regulierung der technolo
gischen Prozesse sind einzubürgern. 

In der Nahrungsmittelindustrie ist das Assortiment der 
Produktion, besonders der höchsten und ersten Sorten, bedeu
tend zu erweitern. Die Herstellung von Milch-, Gemüse- und 
Obstkonse~'Ven, die Produktion von Tomatensaft und anderen 
Säften, Gefriergemüse und Gefrierobst, die fabrikmäßige Erzeu
gung von Speisee'is, die Herstellung" von Bier, Wein und Champa
/?per sind zu steigern. 

Das Zurückbleiben der Fischerei-Industrie ist entschieden 
zu überwinden. Der Fischfang ist in allen Fischereirevieren zu 
erhöhen, besonders in denen von Murmansk und des Fernen Ostens; 
auch die Verarbeitung der Fische und die Herstellung von Fiscb
lconserven ist zu steigern. Die örtlichen Organisationen müssen 
die Fischerei innerhalb ihres Gebietes in den örtlicben Gewäs
sern (Flüsse, Seen, Teiche) allseitig entwickeln. 

, 12. Die örtliche Industrie und die Gewerbegenossenschaften, 
die eine wiohtige Hilfsquelle zur Befriedigung der wachsenden 
Bedürfnisse der Werktätigen bilden, sind allseitig zu entwik
keIn. Das gegenwärtige Tempo ihres Wachstums ist als unzurei
chend anzusehen; im Laufe des Planjabrfünfts muß daher eine 
Erhöhung .der Produktion der örtlichen Industrie und der Gewer
begenossenschaften auf nicht weniger als das Doppelte sowie 
eine Erweiterung und Verbesserung des Assortiments (insbeson-" 
dere von Möbeln, Geschirr und anderen Haushaltungsgegenständen) 
erreicht werden. Neben der Erhöhung der Produktion von Massen
bedarfsartikeln, dieser Hauptaufgabe der örtlicben ~ndustrie 
und der Gewerbegenossenscbaften, muß die Gewinnung örtlicher 
BrennStoffe und die Erzeugung von Baumaterialien in jeder Weise 

entwickelt werden. 
Mechanisierte Werkstätten für Schuh- und Kleiderrepara

turen, für "Reparaturen von Möbeln und Hausinventar sowie andere 
Gewerbe zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung sind 
um:f:'as~send zu entwickeln. 
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13. Der festgelegte Plan des Wachstums der Industriepro
d)lktion und die weiteren Aufgaben der Meisterung der neuen 
'l'ecbnik erfordern eine beträchtliche Steigerung der Arb ei ts
produktivität und eine erhebliche Senlcung der Selbstkosten. 
Der Parteitag setzt für den Dritten Fünfjahrplan fest: 

a) eine Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Indu
strie im dritten Plan jahrfünft um 65 Prozent, was im Jahre 
1942 im Vergleich mit 1937 all'ein durch steigerung der Arbeits
produktivität einen Zuwachs der Industrieproduktion um 62 
Milliarden Rubel ergeben soll; 

b) eine Herabsetzung der Selbstkosten der Industriepro
duktion im Planjahrfünft (in Preisen von 1937) um 10 Proz.ent, 
was dem Staat im Jahre 1942 im Vergleich mit 1937 eine Erspar
nis von 20 Milliarden Rubel sichern soll. 

Es ist notwendig, die Qualität 4er Produktion in ,allen 
Industriezweigen in jeder 'Weise zu erhöhen. Es muß ein entschie
dener Kampf gegen Mißwirtachaft, Stillstand von Maschinen und 
Produktionaverluste organisiert werden, die Verbrauchsnormen 
für Rohstoff, Materialien, Brennstoff und elektrische Energie 
müssen herabgesetzt, die AbfKlle der Produktion und die minder
wertigen Rohstoffe müssen weitgehend verwertet werden. 

Die Standardisierung und Normung ist zu regeln und die 
Anwendung von Normen in der Volkswirtschaft in größerem Ausmaße 

sicherzustellen. 
14. Der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) setzt das Wachstum 

der Produktion in der gesamten Landwirtschaft von 20,1 Milliar
den Rubel im ,Jahre '1937 (in Preisen von 1926/27) auf 30,5 
Milli~den Rubel im Jahre 1942 fest, d. h. ein Wachstum um 
52 Prozent. Für die wichtigsten Zweige der Landwirtschaft legt 

der Parteitag ~olgende Aufgaben fest:, 
a) Bei Getreidekulturen sm Ende des dritten Planjahrfünfts 

einen Jabresertrag von e Milliarden Pud Getreide sicherzustel
len, und zwar bei einem durchschnittlichen' Ernteertrag von 

13 Zentner pro Hektar. 
b) Bei gewerblichen Nutzpflanzen für das Jahr 1942: , 

Zuckerrüben - Einbringung von 282 ttlllionen Zentner bei einem 
~rtrag vo~ 235 Zentner pro Hektar; Hohbaumwolle - 32,9 Millio
nen Zentner bei einem Ertrag von 19 Zen~ner pro Helctar bewäs-
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serter Baumwollfelder; Flachsfaser - 8,5 Millionen Zentner 
bei einem Ertrag von 4,6 Zentner pro Hektar und Vergrößerung 
der Durchschnittsnummer des Flachses. 

Eine bedeutende Steigerung der Ernteerträge von Hanf ist 
sicherzustellen. Besqndere Aufmerksamkeit ist darauf zu len
ken, daß die Produktion von kautachukhaltigen Pflanzen, von 
Sonnenblumen, und anderen öl kulturen durch richtige Organi
sierung der Samenzucht, rationelle Verteilung auf die einzel
nen Gebiete und Verbesserung der Agrotechnik gesteigert wir~. 

c) Zunahme des Viehbestandes und Wachstum der \'Iarenpro
dulction der Viehzucht in einem Ausmaß, das die Lösung des 
Problems der Viehzucht in der Sowjetunion restlos sicher
stellt. Der Pferdebestand ist um 35 Prozent, die Stückzahl 
des Rindviehs um 40 Prozent, der Schweine um 100 Prozent, der 
Schafe und Ziegen um 110 Prozent zu vergrößern, wobei besondere 
Aufmerksamkeit der Entwicklung und Vergrößerung der kollektiv
wirtschaftlichen Farmen gewidmet werden muß. Als wichtigste 
Aufgabe ist die Erhöhung der Produktivität der Viehzucht durch 
Rassenveredelung des Viehs und durch grundlegende Verbesserung 
der Zuchtvieht-Wirtschaft, durch richtige Verteilung des Ras

,senviehs auf die entsprechenden Gegenden, durcb Stärkung der 
Futterbasis und durch Verbesserung der Pflege des Viehs zu 

betrachten. 
d) Um Moskau, Leningrad, Baku, Charkow, Kiew, die Indu

striezentren des Donezbeckens, des Kusnezker Beckens, um 
Gorki, die Städte des Fernen Ostens und alle 'anderen großen 
Städte sind Wirtschaften für Kartoffel- und Gemüsebau sowie 
für Viehzucht zu schaffen, die die völlige Versorgung dieser 
Ze ntren mit Gemüse, Kartoffeln und in bedeutendem Maße auch 

mit Milch und Fleisch sicherstellen. 
e) Es ist dafür 7.U sorgen, daß die Aussaat von Getreide 

und anderen Kulturen ausschließlich mit hochwertigem und ver
bessertem sortensaatgut sowohl selektierter als auch örtli
cher Sorten erfolgt. In den Kollektiv- und Sowjetwirtschaf
ten ist' der richtige Fruchtwechsel - mit Anwendung der Gras
saat ~nd der Schwarzbrache - einzubürgern, der eine bedeutende 
Steigerung der Fruchtbarkeit des Bodens, das Wachstum der Er

trae;sfähiglceit und die iichaffung einer festen Futtermittel

basis für die wachsende Viehzucht sicherstellen Boll. 
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f) Die Vernac hliissigung der Flul'bereinigungsarbei ten ist 
zu beheben und die Flurbereinigung in·den Kollektivwirtschaf
ten in Ordnung zu bringen; die Ausgaben für die Flurbereini
gungsarbeiten sind in den Staatshaushalt aufzunehmen. 

g) Im dritten 1'lanjahrfÜDft ist die komplexe Mechanisie
rung der landwirtschaftlichen Arbeiten zu vollenden. Die voll
ständige Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Anhän
ge-Inventar ist entsprechend dem Bestand und den Typen der 
Traktoren sicherzustellen. Die moderne Agrotechnik ist unter 
wissenschaftlicher Auswertung der großen praktischen Erfahrun
gen der führenden Arbeiter der Landwirtschaft in weitem Umfang 
einzubürgern. Besondere Au~merksamkeit ist auf die Mechanisie
rung der umfangreichen und mühevollen Arbeitsprozesse der 
Viehzucht in den Sowjetwirtschaften und kollektivwirtschaft
lichen Farmen zu richten. In den KOllektivviirtschaften ist der 
Bau von kleinen Wasserkraftwerken, durch l'Iindkraft und Gas
generatoren betriebenen elektrischen Anlagen, unter Auswertung 
örtlicher Brennstoffe weitgehend zu entfalten. 

Die Herstellung von Maschinen und Apparaten zur Bekii.mp
fung der Feldschädlinge und. der Krankheiten der landwirtschaft
lichen Kulturen ist zu steigern. 

Die Herstellung von Anhänge-Inventar für Pferdezugkraft, 
insbesondere von Transportinventar, ist zu vergrößern. Die 
Erweiterung der Produktion einfachster Getreidereinigungsma
schinen ist sicherzustellen. 

h) In den Kollektiv- und Sowje~virtschaften is~ die An
wendung eines richtigen Systems organischer und mineralischer 
Düngemittel zu meistern, wobei besondere Aufmerksamkeit auf 
die rationelle Aufbewabrung und Ausnutzung des Stallmistes 
und anderer örtlicher Düngemittel zu richten ist; die Ver
luste an mineralischen Dlmgemitteln sind zu beseitigen. Das 
Kalzinieren von kalkarmem Boden und das Gipsen von Salzboden 
müssen in weitestem Umfang Anwendung finden. 

i) Auf der Grundlage der weiteren Mechanisierung der 
lanfulirtschaftlichen Produktion und der Steigerung der Arbeits
produktivi tät sind die Sowje~'lirtschaften tatsii.chlich in hoch
produktive, hochrentable Betriebe zu verwandeln, die als Vor
bild der Organisierung der landwirtschaftlichen l'rodul<tion 
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·dienen, und zwar durch ihre hohe ß~ragsfähigkeit und Produk
tivität; der Viehbestand in den Sowjetwirtschaften des Volks
kommissariats für Sowjetwirtschaften ist zu vergrößern, beson
ders durch ·Organisierung der Viehzucht in den Getreide-Sowjet

wirtschaften. 
15. Der Parteitag setzt das Wachstum des Güterverkehrs 

der ~isenbahnen von 355 Milliarden Tonnenkilometer im Jahre 
1937 auf 510 Milliarden TonnenkiJ,ometer im Jahre 1942 1'est, 
der Binnenschiffahrt von 33 Milliarden Tonnenkilometer.auf 
58 Milliarden Tonnenkilometer, der Seeschiffahrt von 37 
Milliarden Tonnenkilometer auf 51 Milliarden Tonnenkilometer. 
Die wichtigste Aufgabe des Verkehrswesens ist es, die Planung 
des Güterverkehrs zu regeln, um die Güterbeförderung auf große 
Entfernungen maximal einauschränken, unnötiges Hin und Her im 
Güterverkehr und unrationelle Transporte zu beseitigen und den 
Anteil der Schiffahrt und des Autotransports am Güterverkehr 
des Landes weiter zu steigern. 

Die Arbeitsproduktivität im dritten Planjahrfünft ist im 
ß~senbahnverkehr um 32 Prozent und in der Schiffahrt um 38 
Prozent zu steigern, die Verlade- und Auslade.arbeiten der 
Eisenbahnen, der Schiffahrt und des Automobilverkehrs sind 

zu mechanisieren. 
16. Der Parteitag stellt dem Eisenbahnverkehr im Dritten 

Fünfjahrplan folgende Aufgaben: 
a) Den Bestand an Lokomotiven um 8000 ß~nheiten zu ver

größern, darunter: der Serie "FD" um 1500 Lokomotiven, Konden
sationslokomotiven um 4200, Personenzug-Lokomotiven. der Serie 
"JS" um 1500. Die Kondensationslokomotiven müssen in den näch
sten Jahren den führenden Platz unter den Güterzug-Lokomotiven 

einnehmen. 
b) Den Waggonbestand an Güterwagen um 225 000 vi.eracbsige 

Wagen, an Personenwagen um 15000 zu vergrößern. 300 000 Wa
gen des im Betrieb befindlichen'Bestandes an Güterwagen und 
4000 Personenwaggons sind mit automatischer Kupplung, 200 000 

Wagen des im Betrieb befindlicben Bestandes an Güterwagen mit 
automatischer Bremsvorrichtung zu versehen. Das Netz von . 
Reparaturwerkstätten für Lokomotiven.und Wagen, besonders auf 
den Bahnstrecken des Ural, Mittelasiens, Sibiriens und des 
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Fernen Ostens, zu erweitern. Die Produktionsbasisfür die 
Reparatur von Kondensationslokomotiven vorzubereiten. 

c) Die weitere Rekonstruktion des Eisenbahnverkehrs und 
insbesondere des Schienenweges sicherzustellen. Im dritten 
Planjahrfünft sind 11 000 Kilometer ~isenbahnlinien zu bauen 
und dem Verkehr zu überg·eben,. ferner " i;';; die Legung eines 
zweiten Geleises auf einer Strecke von 8000 Kilometern vor
zunebmen. 

d) Die Elektrifizierung von 1840 Kilometer Eisenbahn
strecken durchzuführen, vorrangig Bergbahnen und Linien, die 
einen starken Güterverkehr haben, ' ebenso der bedeutendsten 
Eisenbahnknotenpunkte mit intensivem Vorqrtverkehr. Die Eelbst
blockung, die Zugfolge signale und die Anwendung von selbst
t~tigen Zugbremsvorrichtungen in jeder Weise einzubürgern. 

e) Die Eisenbahnstationen und Knotenpunkte zu entwickeln, 
in erster Linie auf den Bahnen, die das Donezbecken mit Kriwoj 
Rog, -mit Leningrad und Moskau, di e östlic hen Ge biete des Ural, 
die Nordregion (Krai), das Murmansker Gebiet mit dem zentralen 
Teil der Sowjetunion und Viestsibirien mit Mittelasien verbin
den, auf den· sÜdwestlichen, westli·chen und östlichen Bahnen. 

17. Der Parteitag legt· für das· dritte Planjahrfünft fol
gende Aufgaben für die Schiffahrt .und den Automobil- und Luft
verkehr fest: 

a) Das Zurückbleiben der Schiffahrt zu liquidieren, ihre 
Rolle im Dienste der Volkswirtschaft zu steigern, insbesondere 
bei· der Beförderung von Massengüt·ern: Holz, Getreide, Kohle, 
Erdöl. Den technischen Zustand der See- und Binnenflotte zu 
verbessern, sie ·durch vollkommenere Schiffstypen zu ergänzen, 
die Installierung von Gasgeneratoren auf Flußschiffen in wei
tem Ausmaß einzuführen. Den Bau von Werften für Schiffsrepa
raturen und von Seeh~1'en zu erweitern. 

Umfassende Maßnahmen zur Rekonstruktion und Instandsetzung, 
der bestehenden Wasserstraßen zu treffen; die .Strecke Astrachan 
-Gorki-Hybinsk-Moskau zu rekonstruieren, um am·Ende des drit
ten l'lanjahrfünfts eine für Schiffe mit großem Tiefgang fahr
bare Transitstrecke von Astrachan bis Moskau zu schaffen, un
ter Sicherstellung von nicht weniger als 2,6 Meter Tiefe an 
alten Sandbänken. Die Rekonstruktion der \'Iolga-Ostsee-
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Wasserstraße zu entwickeln. Die Gesamtstrecke der schiffba
ren Binnen-Wasserstraßen im Laufe des l'lanjahrfünfts von 
102000 Kilometer auf 115 000 · Kilometer zu vergrößern. 

Im dritten l'lanjahrfünft ist das Schema einer komplexen 
Rekonstruktion der Flüsse Wolga, Don und Dnepr auszuarbeiten, 
sind Maßnahmen zur Aufrecbterhaltung des Niveaus des Kaspi
sehen Meeres vorzubereiten und der Bau eines Verbindungska
nals zwischen der \'Iolga und dem D.on in Angriff zu nehmen. 

Bis zum Ablauf des dritten Planjahrfünfts ist der Nörd
liche Seeweg in eine normal funktionierende \'Iasserstraß~ 
verwandeln, die eine planmäßige Verbindung mit dem Fernen 
Osten sicherstellt. 

b) Einen regelmäßigen Automobilverkehr auf den Autostraßen, 
Landstraßen und auf den mie Gütel~erkehr stark belasteten Zu- . 
fabrtstraJlen zu Städten, Eisenbahnstationen und Wasserstraßen 
zu organisieren. Die notwendige Reparaturbasis für den Auto
mobilverkehr ist sicherzustellen. Der Bau von Garagen und 
garage losen Parkstellen, Bedienungsstationen und Tankstellen 
für Automobile ist zu entwickeln. Der Automobilverkebr ist im 
Laufe des Jahrfünfts auf das 4,6fache zu erhöhen. Die Herstel
lung und Verwendung von Anhängewagen für Lastautos ist in 
jeder \'Ieise zu entwickeln. 210 000 Kilometer Straßen sind zu 
bauen und zu rekonstruieren; im Vergleich mit dem Zweiten Fünf
jahrplan ist der Anteil des Baus vervollkommneter Gudron-, 
Asphalt-Beton- und Beton-Straßen erheblich zu steigern. 

Gleicbzeitig ist besondere Aufmerksamkeit auf die In
standhaltung der bestehenden Straßen ZU richten; die no~ven
digen laufenden und Wiederherstellungs-Reparaturen sind recht

zeitig vorzunehmen. 
c) Die Tätigkeit der Zivilluftflotte ist auf die wichtig

sten Linien von staatlicher Bedeutung zu konzentrieren. Die 
technische Ausrüstung der Luftlinien ist durch Erweiterung 
und Verbesserung der Landbauten zu vervollkommnen. 

18. Der Parteitag hebt die Notwendigkeit hervor, alle 
Arten des Fernmeldewesens, insbesondere das interurbane Fern

meldewesen, st~rker zu entwickeln. 
Die Herstellung einer direkten telephonischen Verbindung 

zwischen Moskau und allen Republiks-, Regional- (Krai-) und 
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Gebietszentren ist zu vollenden, das Hadialsystem ist durch 
ein Knotennetz von Verbindungen zwischen den bedeutendsten 
Zentren der Sowjetunion zu ergänzen. Die Ausrüstung der 
Rayonzentren, Dorfsowjets, Maschinen");. und Traktorenstationen 
und Sowjetwirtlichaften mit Telephonanlagen ist restlos zu 
vollenden. Die Anzahl der Funkempfangs- und Sendest ellen ist 
auf das 2,3fache zu erhöhen. In einer Reihe großer St~dte 
sind Fernseh-Zentralen zu errichten. 

19. Die wichtigste Voraussetzung für die Erfüllung des 
Programms der Produktionssteigerung im dritten Planjahrfünft 
ist die Ausbildung qualifizierter Arbeiterkader, Techniker 
und Ingenieure sowie eine breite Entfaltung der Arbeiten zur 
Einbürgerung der neuesten Technik und der wissenschaftlichen 
.Organisation der Produktion. Der Parteitag erachtet es als 
notwendig, im Dritten FiIDfjahrplan vorzusehen: 

a) den Ausbau eines weitverzweigten Netzes von Schulen 
und Kursen zur Ausbildung und Fortbildung qualifizierter Ar
beiter und Meister der sozialistischen Arbeit; 

b) die Ausbildung von 1,4 Millionen Technikern verschie
dener Fachgebiete und von 600 000 Spezialisten mit Hochschul

bildung. 

111. Plan der Neubautätigkeit und ihrer Verteilung im 
dritten Planjahrfünft 

1. In Übereinstimmung mit dem }'lan der Produktionsstei
gerung setzt der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) den Umfang der 
Neubauten in der Volkswirtschaft im Dritten Fünfjahrplan mit 
192 Milliarden tiubel fest (nach den geltenden Voranschlags
preisen), gegenüber 114,7 Milliarden Rubel im Zweiten Fünfjahr

plan, davon: 
a) In der Industrie: 111,9 Milliarden Rubel gegenüber 

58,6 Milliarden Rubel im Zweiten Fünfjahrplan, davon in der 
I~dustrie zur Erzeugung von Produktionsmitteln 93,9 Milliar
den Rubel gegenüber 49,8 Lülliarden Rubel im Zweiten Fünfjahr
plan, d. h. eine Steigerung um 89 Prozent;in der Industrie 
zur Erzeugung von Massenbedarfsartikeln 18 Milliarden Ru~el 
gegenüber 8,8 1ülliarden Rubel im Zweiten Fünfjahrplan. d. h. 

eine Steigerung um 105 Prozent. 
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h) Im Verkehrswesen: 37.3 1lilliarden Rubel gegenüher 
20.7 Milliarden Rube;L im Zweiten l!'ünfjahrplan, d. h. eine 
Steigerung um 80 Prozent. 

c) In der Landwirtschaft: 11 Milliarden Rubel, davon in 
den Maschinen- und Traktorenstationen 5.2 Milliarden RUbel, 
für Bewässerungs- und Meliorationsarbeiten 1,3 Milliarden 
Rubel und außerdem für die Vergrößerung des Viehbestandes in 
den Sowjetwirtschaf'ten 2.5 Milliarden Rubel. Die Kapitalan
lagen in der Landwirtschaft seitens der Kollektivwirtscha:ften 
selbst werden im dritten Planjahrfünft bis 24 Milliarden 
Rubel betragen. 

2. Der Parteitag bestätigt die Inbetriebsetzung neuer 
und rekonstruierter Betriebe im dritten Planjahrfünft im Werte 
von 193 Milliarden Rubel (nach den geltenden Voranschlagsprei
sen) gegenüber 103 Milliarden Rubel im Zweiten Fünfjahrplan. 

Der Parteitag stellt fest, daß der festgesetzte Umfang 
der Neubauten. und das Programm der Inbetriebsetzung neuer 
und relconstruierter Betriebe ein weiteres großes Wachstum 
der produktionstechnischen Basis der Sowjetunion und die Bil-

. dung der erforderlichen Leistungsreserven in den wichtigsten 
Zweigen der Volkswirtschaft sicherstellen. Im Dritten Fünf
jahrplan steigert sich die Leistungsfähigkeit: der Kraftwerke 
von 8,1 MilliOnen Kilowatt am Ende des zweiten Planjahrf'ÜDf'ts 
auf 17,2 Millionen KilOWatt im Dritten Fünfjahrplan; der 
Kohlenindustrie auf das 1,8fache, bei einer Steigerung der 
Leistungsfähigkei t der Kohlengruben auf 335 tüllionen Tonnen 
Kohle am Ende des dritten PlanjahrfÜDf'ts; der Eisenindustrie 
(Roheisen) auf 25 Millionen Tonnen; der Buntmetallindustrie 
(Kupfer) auf das 2,4f'ache; der Aluminiumgewinnung auf das 
3,8fache.; der Automobilindustrie fast auf das Doppelte; der 
Baumwollindustrie (Spindeln) auf das 1,5fache. 

3. Der Parteitag berücksichtigt, daß man bei der ~ 
lung der Neubautätigkeit auf die einzelne!! Gebiete der Sowjet
union im Dritten Fünfjahrplan von der hotwendigkeit ausgehen 
muß, die Industrie an die HOhstoffquellen und an die konsumie
renden Gebiete näher heranzubringen, um unrationelle und über
mäßig weite 'Güterbeförderungen zu vermeiden und einen weiteren 
Aufschwung der ehedem wirtschaftlich rÜCkständigen Gebiete 
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der Sowjetunion zu erreichen. ~m Einklang damit ist es im 
Dritten Fünfjahrplan erforderlich: 

a) In den wichtigsten WirtsChaftsgebieten der Union eine 
.komplexe Entwicklung der Wirtschaft sicherzustellen und die 
Gewinnung von Brennstoffen und die Produktion von solchen Er
zeugnissen wie Zement, Gips, Kunstdünger, Glas, Massenbedarfs
artikel der Leicht- und Nahrungsmittelindustrie in einem Um
fang zu organisieren, der den Bedarf dieser Gebiete deckt. 
Besondere Bedeutung hat die an Ort und Stelle erfolgende Ver~ 
sorgung mit Brennstoff und einigen scbwertransportablen Er
zeugnissen für jene großen Industriereviere, deren Abhängig
keit von der Zufuhr einer großen Anzahl Güter aus entfernten 
Gebieten sich im Zusammenhang mit ihrem industriellen Auf
schwung und der raschen Zunahme der Stadtbevölkerung.vergrößert 
hat. 

Nahrungsmittel, die überall in großer Menge konsumiert 
werden, wie Kartoffeln, Gemüse, Milch- und Fleischprodukte, 
Mehl, Konditoreiwaren, Bier, ebenso eine Heihe industrieller 
Erzeugnisse des Massenbedarfs, wie Galanteriewaren, Erzeugnis
se der Konfektionsindustrie, Möbel, Ziege4 Kalk usw., müssen 
in genügender Quantität in jeder Republik, jeder Hegion (Krai). 
und jedem Gebiet erzeugt werden. 

Die nötige Kontrolle über die Durchführung der Beschlüs
se des ZK der KPdSU(B) und des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR über das Verbot des Baus neuer Betriebe in Moskau und 
Leningrad ist sicherzustellen; dieser Beschluß ist auch auf 
Kiew, Gharkow, Rostow am Don, Gorki und Swerdlowsk aUSZUdeh
nen, wo künftighin der Bau neuer Betriebe untersagt wird. 

b) In solchen Wirtschafts zentren des Landes, wie den öst
lichen Gebieten, dem Ural und dem Wolgagebiet, sind im dritten 
Planjahrfünft Parallelbetriebe einer Reihe von Zweigen des 
Maschinenbaus, der Erdölverarbeitung und der Chemie zu schaf
fen, um Zufälligkeiten bei der Versorgung mit bestimmten In
dustrie-Erzeugnissen durch einen einzigen Betrieb zu begegnen. 

c) Ein rascheres Wachstum des Umfangs der Neubauten und 
der Bau neuer Betriebe in den östlichen und fernöstlichen 
Gebieten der Sowjetunion ist vorzusehen. Die Entwicklung einer 
Hüttenbasis in diesen Gebieten ist unentwegt.fortzusetzen; 
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zu diesem Zwecke sind im dritten ~lanjabrfünft von der Gesamt
zabl der Hochöfen drei Viertel in den östlicben Gebieten des 
Landes zu erbauen. 

Eine neue bedeutende Produktionsbasis der Textilindustrie 
ist im Osten der Sowjetunion zur Verarbeitung der mittelasiati
schen Baumwolle zu s.chaffen. Im Fernen Osten ist ein rasches 
Entwicklungstempo der Koblenförderung vorzusehen, ebenso der 
Zementerzeugung in einem Umfang, der den Bedarf des Fernen 
Ostens VOllständig deckt. 

d) Der weitere Aufschwung der Wirtschaft und Kultur in 
den nationalen Republiken und Gebieten ist in ubereinstimmung 
mit den Hauptaufgaben der Verteilung der Produktivkräfte im 
dritten Planjahrfünf~ sicherzustellen. 

4. Der Parteitag hält .es für notwendig, im dritten Plan
jahrfünft die Aufmerksamkeit auf folgende wichtigsten Bauten 
zu konzentrieren: 

a) Im MaSChinenbau ist entsprecbend dem im Dritten Fünf
jahrplan festgesetzten Produktionsprogramm, welcbes das allge
meine Tempo der Entwicklung der Industrie bedeutend übersteigt, 
eine umfassende Bautätigkeit zu entfalten und die Inbetrieb
setzung neuer Fabriken zu beschleunigen, insbesondere von 
Werkzeugmaschinenfabriken und Fabriken für Einrichtungen der 
Kraftwerke. Der Bau von drei Fabriken für SChwermascbinenbau, 
der Fräsmaschinenfabrik in Gorki, der Fabrik für Automaten
bänke in Kiew ist zu beenden; der Bau mebrerer neuer Werkzeug
maschinenfabriken mittlerer Größe zur Herstellung von Schleif
maschinen, Zahnradfräsmaschinen, Langhobelmaschinen, Karussel
drehbänken, Bohrmaschinen und Automaten, desgleichen der Bau 
von Fabriken für Schmiede-Preßeinrichtungen ist zu entfalten. 
Im Laufe des dritten Planjahrfünfts sind vier Fabriken für 
Dampfturbinenbau, und zwar je eine Turbinenfabrik in der Ge
gend von Swerdlowsk, Ufa, Nowosibirsk und Kaluga, zu errich
ten und in Betrieb zu setzen. Außerdem soll mit dem Bau einer 
Damp~turbinenfabrik in der Gegend von Nowotscherkassk und 
einer l'Iasserturbinenfabrik in der Gegend von Kuibyschew begon
nen werden. Im Zusammenhang mit.dem Bau von Dampfturbinenfabri
ken sollen Werke für Kesselbau und Betriebe zur Herstellung 
von Apparaturen für Kraftwerke in Gang gesetzt werden, darunter 
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eine Kesselfabrik in Orsk. Die Massenherstellung von Wind
motoren ist zu .organisieren. Der Ausbau der Automobilwerke 
in Gorki und Moskau ist zu Ende zu führen. Ein Werk zum Bau 
von Kleinautomobilen, eine Reihe neuer Automontagewerke 
(darunter im Fernen Osten) ist zu errichten; der Bau neuer 
Lastkraftwagenwerke in Sibirien sowie einer Reihe von Liefer
werken der Automobilindustrie und Autoreparaturwerkstätten 
ist in Angriff zu nehmen. Im Osten ist eine Basis zur Herstel
lung von landwirtschaftlichen Maschinen und zur Montage und 
Reparatur von Traktoren zu schaffen. Je eine Textilmaschinen
fabrik ist in Kursk und in Westsibirien zu erbauen. Der Bau 
der Saratower Kugellagerfabrik ist zu beenden; der Bau von 
zwei neuen Kugel- und ROllenlagerfabriken ist·zu beginnen. 
Eine Fabrik für Maschinen der Papiererzeugung ist zu errich
ten. Der Bau einer neuen Lokomotivfabrik ist zu beginnen. 
2 bis 3 Fabriken für den Bau von Schwer- und Mittelmaschinen 
der chemischen Industrie sind zu errichten. Der in Angriff 
genommene Bau von Werften für See- und Hochsee;"Schiffe ist zu 
beschleunigen, auß.erdem ist der Bau neuer See- und Flußschiffs
Werften zu beginnen. 

b) Auf dem Gebiete der Elektrifizierung erachtet der Par
teitag als wichtigsten Teil des Bauprogramms die Steigerung 
der LeistungSfähigkeit durch den Bau neuer kleinerer und mitt
lerer Elektrizitätswerke sowie durch verstärkten Bau von 
Wasserkraftwerken. Der Bau der größten Wasserkraftanlage der 
Welt, der beiden Kuibyschewer Wasserkraftwerke, mit einer 
Gesamtleistung von 3,4 Millionen Kilowatt - die gleichzeitig 
das Problem der Bewässerung der Dürregebiete im Transwolga
gebiet zur Erreichung stabiler Ernteerträge sowie die Aufgaben 
der Schiffahrt auf der Wolga und Kama lösen -, ist zu entfal
ten. Auch der Bau des Wasserkraftwerkes in Kaluga am Oka~Fluß 
ist in Angriff zu nehmen. Folgende Wasserkraftwerke sind fer
tigzustellen und in Betrieb zu setzen: in Uglitsch, Rybinsk, 
zwei in Tschirtschik, in Kanakir, Swir-2, in Obram, Niwa-3, 
in Suchumi u. a. Der Bau neuer Wasserkraftwerke an der Oheren 
Kama, in Mingitschaur, Ust-Kamenogorsk und Gjumusch ist in 
Angriff zu nehmen; der Bau kleinerer lokaler Wasserkraftwerke 
ist voll zu entfalten, darunter im Ural, an den Flüssen Tura, 
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Ufa, Tschussowaja, Belaja, Miass u. a., sowie am nördlichen 

Donez. 
Zwecks Ersparnis an Brennstoff ist der Bau kleiner l'Iind

kraftwerke weitgehend zu entwickeln. Die Errichtung von 102 
Rayon-Heizkraftwerken ist vorzusehen, von denen folgende in 
Betrieb zu setzen sind: Kurachowka, Neswetaj, ~inige Heiz
kraftzentralen in Moskau und Leningrad, eine Heizkraftzentra
le in Tscheljabinsk, Heizkraftwerke in Sumgait, Komsomolsk, 
Kiew, Nikol~jew, Kirow am Tschepez, Sysran, Orsk, Karaganda, 
Krassnojarsk, Chabarowsk, Kuwassai, Krassnodar usw. Im Gebiet 
von Iwanowo ist ein neues Heizkraftwerk mit Torffeuerung für 

die Textilindustrie zu errichten. 
Die Errichtung von Hochspannungsnetzen und Unterwerken 

ist in jeder Weise zu entwickeln. 
Der Gesamtzuwachs der Leistungsfähigkeit der Elektrizi

tätswerke durch Neubauten wird im Dritten Fünfjahrplan mit 
9 Millionen Kilowatt festgesetzt, wobei in den Industriebezir
ken die Schaffung ständiger Stromreserven in Höhe von 10 - 15 

Prozent sicherzustellen ist. 
c) In der Kohlenindustrie ist der Bau von Gruben sowohl 

zur Gewinnung von Steinkohle als auch zur Gewinnung von Braun
kohle zu entfalten. Neue Reviere der Kohlengewinnung sind zu 
erschließen, insbesondere im Ural, in der Tatarischen und 
Baschkirischen'ASSR, in Ostsibirien, im Fernen Osten, in der 
Kasachischen SSR, in der Ukraine, in der Kirgisischen und 
Tadshikischen SSR. Anzulegen sind hauptsäChliCh Gruben von 
mittlerer und kleinerer Leistungsfähigkeit, wobei die Baufri
sten mögliChst abzukürzen und das Bautempo zu beschleunigen 
sind. Insgesamt sind im Laufe des Jahrfünfts neue steinkohlen
gruben mit einer Gesamtleistungsfähigkeit von 170.Million~n. 
Tonnen anzulegen, wovon Gruben mit einer Gesamtle1stungsfah1g
keit von '160 Millionen Tonnen in Betrieb gesetzt werden sollen. 

In der Erdölindustrie ist die Inbetriebsetzung neuer erd
öl verarbei tender Fabriken mit einer Leistungsfählgkei t von 
1'5 M'illionen Tonnen und außerdem von Cracking-Anlagen für 
4,5 Millionen Tonnen sicherzustellen. Als entscheidende Auf
gabe im Dritten Fünfjahrplan ist die Schaffung einer weiteren 
mächtigen Erdölbssis im Gebiet zwischen der Wolga und dem Ural 
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zu betracbten, wo erdölverarbeitende Werke mit' einer Lei6tungs~ 

fähigkeit von 6 Millionen Tonnen z~ errichten sind. Die Ent
faltung der geologischen Forschungs- und Schür!arbeiten in 
den neuen Revieren der Erdölgewinnung ist sicherzustellen, 
und zwar zwiscben der Wolga und dem Ural, in Sibirien, im 
Ferneh Osten, in der Ukrsine, in Mittelasien und in der Kasa
chischen SSR. 

In der 12!:!- und Brennschieferindustrie muß die notwen
dige Entwicklung der Neubauten gesichert werden. Der Bau von 
Werken für künstliche Torfentwässerung ist vorzusehen, der 
die Grundlage zur Liquidierung des saisonmäßigen Charakters 
der Torfgewinnung scbaffen soll. Es sollen 2 - 3 Kokereien 
erbaut werden, in denen aucb die Gewinnung chemiscber Produkte 
vorgesehen wird. 

d) In der Eisenhüttenindustrie ist der Bau des Magnito
gorsker Kombinats mit 6 Hochöfen und 2 Walzwerken, der Nisbne
Tagilsker Werke, der Werke von Petrowsk in Transbaikalien, von 
Amurstalstroj, Saporoshstal, Asowstal, der Blecpwalzwerke in 
Kriwoj Rog und Nowo-Moskowsk; der Röhrenwerke in Nowo-Uralsk 
und in Nikopol zu Ende zu führen. Der Bau neuer Hüttenwerke 
im Südural (auf der Basis der Cbalilo~/O- und Bakalerze) sowie 
in Ostsibirien, ferner eines Werkes im Ural zur Herstellung 
geschweißter Robre, eines Röbrenwalzwerkes in Sibirien und 
eines Röhrengußwerkes im Zentrum ist in Angriff zu nebmen. 
Auf der Grundlage der Verwertung von Eisenbruch und Metallab
fällen ist in Mittelasien und Transkaukasien der Bau kleinerer 
Werke zur Herstellung von Massenbedarfsartikeln für die ört
lichen Bedürfniese zu entfalten. Zur Verbesserung der Vorbe
reitung der Erze zum Scbmelzen sind nicht "weniger als 17 
Sinterwanderrost-Anlagen zu schaffen. In allen in Betrieb be
findlichen Werken ist die Mechanisierung der arbeitsreichen 
Werkprozesse zu vollenden und die Automatisierung der produk
tion weitgehend einzubürgern. Zur Verbesserung der Qualität 
des lValzguts sind die Walzwerke aller Betriebe mit den erfor
derlicben Adjustage-Anlagen auszurüsten. Insgesamt sollen im 
dritten Planjahrfünft 20 Hochöfen erricbtet und drei Hocböfen 

mi~ Holzkohlenfeuerung im Ural wieder instand gesetzt we;r:den. 
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Im Gebiete der Kursker magnetischen Anomalie soll als 
Ergänzungsbasis für die Eisenhüttenindustrie des Zentrums mit 
dem Bau von Gruben begonnen werden; zur Errichtung einer Eisen
hütte im Gebiet der Kursker magnetiscben Anomalie sollen vor
bereitende Maßnabmen getroffen werden. 

Die Erforschung der Erzvorkommen von Ata Sti und Karsakpaj 
auf ihre industrielle Verwertung ist zu Ende zu führen. 

e) In der Buntmetallindustrie ist der Bau des Kupferkom
binats am Balcbaschsee, des Kombinats im blittelural und des 
Bljawaer Kombinats fertigzustellen. Der Bau von Kupferkombina
ten in DsbesJ~asgan und Almalyk sowie der Blei- und Zinkl'lerke 
im Altai ist zu entfalten. Das Uraler Aluminiumkombinat, die 
Aluminiumwerke von Kandalakscba und Kusbass sind in Betrieb 
zu setzen; der Bau anderer' "Aluminiumwerke ist in Angriff zu 
nehmen. Die Tonerdefabrik in Ticbwin, die Nickelkombinate im 
Südural und im Norden sind in Betrieb zu setzen. Der Bau einer 
Reihe neuer Betriebe zur Erzeugung von Blei, Zink, Zinn, Wolf
ram und Molybdän ist zu beginnen. Buntmetall-Walzwerke und 
Bimetallwerke sowie Werke zur Verarbeitung von Aluminium- und 
Magnesiumlegierungen sind zu errichten. 

f) In der cbemiscben Industrie ist der Bau neuer Scbwefel
säurefabriken zu entfalten, bauptsächlich auf der Basis der 
Verwertung der Abßase der Buntmetallbütten und der Elektri
zitKtsl'lerke, Düngemittelkombinate, Sodafabriken, der Werke 
für synthetischen Kautschuk und Autoreifenfabriken; 13 - 15 
Werke für synthetischen KautSChuk, 9 Cordfabriken und 16 
Autoreifenfabriken, auf das ganze Land verteilt, sind in Be
trieb zu setzen. 2 Werke für künstlichen flüssigen Brennstoff, 
2 Regeneratorenwerke, 15 Regeneratorenabteilungen in den Auto
reifenfabriken und 2 - 3 -Werke für Asbesterzeugnisse sind zu 
errichten. 

Eine ProdUktionsbasis ist zu schaffen, die die Verarbei
tung der kautschukhaItigen Pflanzen in vollem Umfang sicher
stellen soll. 

. g) Die Zufuhr von Zement aus dem europäiscben Teil der 
Sowjetunion nach den östlichen Gebieten und den Republiken 
Mittelasiens iet einzustellen; um dies zu ermöglicben, sind 
neue Zementfabriken mittlerer und kleinerer Leistungsfäbigkeit 
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von insgesamt 4,8 Millionen Tonnen zu errichten, darunter im 
Fernen Osten, in Sibirien, in der Kasachischen SSR, in den 
mittelasiatischen Republiken und im Ural. 

h) Die geologischen Schürfungsarbeiten sind zu entfalten, 
die die funktionierenden und im dritten Jahrfünft zu bauenden 
Betriebe mit industriellen Rohstoffvorräten sicherstellen und 
auf die nächsten Jahre übergehende Reserven neuer industriel
ler Vorräte in allen Gebieten der Union schaffen sollen. 

i) In der Holzindustrie sind die Zellulose- und Papier
kombinate in Solikamsk, Kondopoga, an der Kams, im Mari-Gebiet, 
in Krassnojarsk, Solombala, Archangelsk, Lgow, Komsomolsk, 
Kotlas und die Zeitungspapierfabrik im Rayon der Stadt Kirow 
fertigzustellen und in Betrieb zu. setzen. Der Bau neuer 
Zellulose- und I'apierfabriken, holz chemischer Betriebe, Fur
nierfabriken, holzverarbeitender Betriebe und Werke zur 
Hydrolyse des Holzes ist zu entfalten. In den nördlichen und 
nordwestlichen Gebieten des europäischen Teils der Union, im 
Ural und im Fernen Osten ist die rasche Entwicklung der Holz
beschaffungen vorzusehen. Die Leistungsfähigkeit der Sägemüh
len und der holzverarbeitenden Industrie im europäischen Nor
den, in Sibirien und im Fernen Ostan ist zu verstärken. Die 
Zufuhr von Holz aus Sibirien nach dem europiüschen Teil der 
Union ist einzustellen. 

j) In der Leichtindustrie sind neue Baumwollfabriken in 
Barnaul, Nowosibirsk und im Kusnezkbecken in Betrieb zu set
zen; in den alten Textilgebieten sind kleinere Spinnereien zu 
errichten, um das Mißverhältnis zwischen der Spinnerei und 
Weberei zu liquidieren; die zweite Baufolge des Taschkenter 
Baumwollkombinats, die Spinnerei in Leninakan, die Tuchkombi
nate in Kiew und Semipalatinsk, die Gummisohlenfabrik in 
Kalinin und die Kunstlederfabrik in Rasan sind in Betrieb zu 
setzen. Der Bau neuer Textilfabriken in den Republiken Mittel
asiens, in Westsibirien und in der Kasachischen SSR sowie 
der Bau einer Reihe neuer Trikotage- und Strumpffabriken, klei
nerer Leinenkombinate, Lederfabriken, Schuh- und Seidenfabri
ken und Betriebe zur Herstellung von Glastara ist zu entfal

ten. 
k) In der Nahrungsmittelindustrie sind~die Fleischkombinate 
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in Orsk, Engels, Ulan-Ude, Irkutsk, Chabarowsk, Swerdlowsk, 
Iwanowo, Naltscbik, KUibyschew, Dnjepropetrowsk, Woroschilow
grad, Aschchabad, Stalinabad, die Zuckerfabriken in Jelan
KOleno, Sherdewka, Sowjetskoje (Gebiet Kursk), Alms-Ata, 
Nowo-Troizk, Gniwan (Gebiet Winniza). Spola (Gebiet Kiew) 
und eine Zuckerfabrik in der Armenischen SSR vollständig fer
tlgzustellen und in Betrieb zu setzen. Eine Reihe neuer Spiri
tusfabrlken, Ölmühlen, Fabriken zur Herstellung von konden
sierter und Trockenmilch, Konditorei- und Teefabriken sind zu 
errichten. Der Bau neuer Fleischkombinate mittlerer Größe, 
neuer Zuckerfabriken, Brotfabriken und Kühlanlagen, Tabak
und Seifenfabriken ist in Angriff zu nehmen. 

In der Fischerei-Industrie ist die Seefischerei-Flotte 
zu vergrößern und der Bau der Fischkombinate in Komsomolsk, 
Chabarowsk, Moskau und in Mujnak, der Kühlanlagen in Balchasch, 
Mangistau , Achtary, Sowgawanj, Petropawlowsk auf Kamtschatka 
und 20 kleiner Kühlh&user in der Fernöstlichen Region (Krai) , 
der Schiffswerften in Murmansk, Nikolajewsk am Amur und 
Petropawlowsk auf Kamtschatka zu beenden. Ein schnelleres 
Tempo der Erschließung der Gebiete von Kamtschatka, Ochotsk 
und Ajan sowohl durch das Volkskommissariat für Fischerei
Industrie als auch durch die Regional- (Krai-) und Gebiets
organisationen ist vorzusehen. 

1) Durch die örtliche Industrie und die Gewerbegenossen
schaften ist der Bau kleiner Betriebe auf der Grundlage von 
örtlichen Rohstoffen und örtlichem Brennstoff zu entfalten. 

m) Im städtischen Bauvlesen ist die Entfaltung der Arbei
ten auf dem Gebiete des Wohnungsbaus und der modernen Ausge
staltung der Städte und der Industriezentren sicherzustellen. 
Neue Wasserleitungen sind in 50 St&dten, Kanalisation in 45 
Städten, Straßenbahnen in 8. Städten anzulegen. 

Die Gasversorgung der städtischen Wirtschaft ist zu ent
wickeln. Die Zahl der neuen Straßenbahnwagen ist um 2900 llln
heiten zu erhöhen, wobei die Herstellung vierachsiger Wagen 
neue ster Konstruktion für Moskau, Leningrad, Kiew und andere 
Großstädte der Sowjetunion sicherzustellen ist. Besondere Auf
merksamkeit ist aur. die Entwicklung des städtischen Automobil
verkehrs und des Automobilfernverkehrs zu lenken; die Zahl der 
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Autobusse ist um 27 000 ß~nbeiten zu erhöhen und die Verwen
dung von Autotaxi sowohl für den Personenverkehr wie für den 
Lastverkehr maximal zu verst&rken. In Moskau, Leningrad, Kiew 
und anderen Großstädten ist der Trolleybusverkehr zu erweitern 
uud in Ubereinstimmung damit die Herstellung von Trolleybussen 
zu steigern, insbesondere ist die Massenherstellung von zwei
stöckigen Trolleybussen zu organisieren. 

Die weitere Jo:ntwicklung und die Rekonstruktion von Moskau 
und Leningrad entsprechend den angenommenen Plänen muß gesi
cbert werden. Die dritte Baufolge der Untergrundbahn in Mos
kau ist fertigzustellen. 

Bis zum Ende des dritten Planjahrfünfts sind die Haupt
bauarbeiten zur Errichtung des Sowjetpalastes abzuschließen. 

n) In der Landwirtschaft sind 1500 Maschinen- und Trak
torenstationen zu errichten, und zwar sowohl durch Schaffung 
neuer als auch durch Teilung alter Maschinen- und Traktoren
stationen. Die nötige Reparaturbasis für die Traktoren, Mäh
drescher und andere landwirtschaftliche Maschinen ist zu si
chern. In den Sowjetwirtschaften ist der Bau von Viehstätten 
in einem Umfang zu entfalten, der zur Unterbringung des Viehs 
vollkommen ausreicht. 

Auf dem Gebiet der Bewässerung und Melioration sind alle 
begonnenen Arbeiten zur ßrriohtung großer Bewässerungs- und 
Entwässerungsanlagen zum Abschluß zu bringen, und zwar am 
Waohsch, in der KOlchis, der Newinnomysker Kanal, in der 
Murgab-Oase. Die Errichtung des Bewässerungssystems im Trans
wolgagebiet ist in Angriff zU nehmen. Die produktionstechnische 
Basis in der Landwirtschaft 'der Dürregebiete ist zu stärken. 

0) Ein Netz neuer Getreideelevatoren und Getreidelager 
mit einem Gesamtfassungsraum von mehr als 10 Millionen Tonnen 
ist zu errichten, wobei schon in der ersten Hälfte des dritten 
Planjahrfünfts die Aufbewahrung von Getreide in Schuppen völlig 

abgeschafft werden muß. 
5. Zur Beschleunigung der Baufristen und ~er Inbetrieb

setzung neuer Fabriken sowie zu ihrer Verteilung auf die wirt
schaftlich ausschlaggebenden Gebiete des Landeg fordert der 
XVIII. Parteitag der KPdSU(B) die entschiedene Bekämpfung der 

172 

- 40 -

Gigantomanie im Bauwesen und weitgehenden Ubergang zum Bau 
mittlerer und kleinerer Betriebe in allen Zweigen der Volks
wirtschaft der Sowjetunion. Beim Bau von Industriebetrieben 
soll der Bau von Werken mit übermäßig enger Spezialisierung 
nicht zugelassen- werden; innerhalb der Wirtschaftsgebiete 
soll die Kooperierung der Betriebe organisiert werden. 

Der Parteitag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notwendig
keit, die Schnellbaumethoden tatkräftig in der Praxis einzu
führen; zu diesem Zweck ist die Entwicklung der Bauindustrie, 
die allseitige Festigung der territorialen Bauorganisationen, 
die Verwandlung der Bauindustrie aus einem rückständigen in 
einen fortgeschrittenen Zweig der Volkswirtschaft mit weitge
hender Entwicklung einer vollständigen Mechanisierung und An
wendung genormter Bauteile und Baukonstruktionen erforderlich, 
wozu die hierzu notwendigen Betriebe zu errichten sind. 

Zur Durchführung des vorgesehenen Programms der Bauarbei
ten wird für das dritte Planjabrfünft eine Steigerung der 
Arbeitsproduktivität im Bauwesen um 75 Prozent und die Senkung 
der Baukosten am Ende des dritten Planjahrfünfts um 12 Prozent 
gegenüber dem Stand am Ende des zweiten Planjahrfünfts festge
setzt. 

IV. Plan der weiteren Hebung des materiellen und kulturellen 
Niveaus der Werktätigen im dritten Planjahrfünft 

Die Erfüllung des Ersten und Zweiten Fünfjahrplans bedeu
tete nicht nur einen mäohtigen Aufschwung und die sozialisti
sche Umgestaltung der Volkswirtschaft sowie die Stärkung der 
Wehrfähigkeit der Sowjetunion, sondern auch eine gewaltige 
Hebung des materiellen und kulturellen Niveaus der Völker 
der Sowjetunion. 

Der Dritte Fünfjahrplan soll eine noch höhere Befriedi
gung der Bedürfnisse und Anforderungen der Werktätigen in bezug 
auf die notwendigen Waren, Produkte, auf WOhnverhältnisse, auf 
alle materiellen und kulturellen Ansprüche der Bevölkerung 
sicherstellen. Die Erfüllung des Dritten Fünfjahrplans sichert 
außerdem einen neben großen Schritt vorw&rts bei der Schaffung 
einer mächtigen materiellen Grundlage für die weitere Entwick-
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lung der Produktivkräfte, des Wohlstandes und der Kultur der 
sozialistischen Gesellscbaft in der Sowjetunion. Jetzt handelt 
es sich nicht mehr um die Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
und um die Abschaffung des Elends im Dorfe - damit haben wir 
ein für allemal Schluß gemacht. Jetzt hesteht die Aufgabe in 
der Schaffung eines Wohlstands und der Hehung des Kulturni
veaus der Werktätigen in einem Maße, wie es den erhöhten Be
dürfnissen des SowjetVOlkes entspricht, wie es selbst für die 
reichsten Länder des Kapitalismus unerreichbar ist und wodurch 
der Beginn eines wirklichen Aufblübens der Kräfte des Sozialis
mus, des Aufblühens der neuen, sozialistischen Kultur gekenn
zeicbnet wird. 

Der XVIII. Parteitag der KPdSU(B) legt für den Dritten 
Fünfjahrplan zur Hebung des materiellen und kulturellen Niveaus 
der Arbeiter und der Werktätigen des Dorfes folgende AUfgaben 
fest: 

1. a) Hebung des Konsums der Werktätigen der Sowjetunion 
auf mehr als das Anderthalbfacbe, entsprechend dem Wachstum 
des ~inkommens der,Arbeiter, Bauern und Angestellten. 

b) Erhöbung der Zabl der Arbeiter und Angestellten gegen 
Ende des dritten Planjahrfünfts in allen Zweigen der Volks
wirtschaft um 21 Prozent gegenüber dem Jahre 1937, des Durcb
scbnittslobns um 37 Prozent und des Lobnfonds um 67 Prozent. 

c) Erböbung der staatlicben Ausgaben für die Befriedigung 
der kulturellen und materiellen Bedürfnisse der Werktätigen 
in Stadt und Land, d. h. der Ausgaben für die Sozialversicbe
rung und der Ausgaben des Staates für Bildungszwecke, Gesund
beitsscbutz, Unterstützungen für kinderreicbe Mütter und für 
die Befriedigung der kulturellen und materiellen Bedürfnisse 
der Arbeiter und Angestellten - neben den staatlicben Ausgaben 
fjir Wohn- und Kommunalbautätigkeit - auf 53 Milliarden Rubel 
gegenüber 30,8 Milliarden Rubel im Jahre 1937, d. 1. ein 
Wachstum auf mehr als das 1,7facbe. 

d) Bedeutende Erhöhung der Einkünfte der Kollektivbauern 
durch Hebung der Arbeitsproduktivität in den Kollektivwirt
scbaften, durch Steigerung des Ertrags aller landwirtschaft
lichen Kulturen und durch Erhöhung der Produktivität der 
Viehzucht. 
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e) Durchführung zahlreicber Maßnabmen zur Erzielung 
ernster Fortscbritte bei der Ve~irklicbung der bistoriscben 
Aufgabe: das kulturelle und techniscbe Niveau der Arbeiter
klasse der Sowjetunion auf das Niveau der Ingenieure und 
Tecbniker zu beben. 

f) Durcbführung des allgemeinen Mittelscbulunterricbts 
in der Stadt und restlose Einführung des allgemeinen sieben
jäbrigen Mittelscbulunterricbts auf dem Lande und in allen 
nationalen RepUbliken, bei breiterer Erfassung der Kinder 
durch den zebnjäbrigen Schulunterricbt, wobei die Zabl der 
Schüler in den Elementar- und Mittelschulen in den Städten 
und Arbeitersiedlungen von 8,6 auf 12',4 Millionen und auf dem 
Lande von'20,8 auf 27,7 Millionen erhöbt werden soll. 

g) Das Kontingent der Studierenden an den Hochschulen 
und Technischen Hochschulen ist auf 650 000 zu erhöhen, wobei 
in den nächsten Jahren die Hauptaufmerksamkeitauf die Hebung 
der Qualität der Hochschulhildung gericbtet werden muß. 

h) Erweiterung des Netzes der Kinotheater. Klubs, Biblio
~, Kulturhäuser und Lesehallen, bei weitgehender Organi- , 
sierung von stationären und anderen Tonfilmkinos, deren Zabl 
auf das Secbsfache zu erböhen ist. 

i) Bedeutende Verst[rkung der Arbeit auf dem Gebiete des 
Gesundbeitsschutzes der Werktätigen, der Verbesserung der 
Krankenhilfe, der Erweiterung der sanitären und prophYlakti
schen Maßnabmen, der Erweisung von Geburtshilfe, des Ausbaus 
von Kinderkrankenhäusernj der weiteren Verbesserung des Arbeits
schutzes und der Organ!sierung der Erholung der Werktätigen 
und der Körperkultur, bei Erhöhung der staatlicben Aufwendun
gen für Gesundheitsschutz von 10,3 Milliarden Rubel im Jabre 
1937 auf 16,5 1lilliarden Rubel im Jahre 1942. Die Zahl der 
Plätze in den ständigen Kinderkrippen und Kindergärten ist im 
Jahre' 1942 auf 4,2 MilJionen zu erhöhen gegenüber 1,8 Millio
nen im Jabre 1937. 

j) Verstärkung der Wobnbautätigkeit in den Städten und 
Arbeitersiedlungen bei Fertigstellung von 35 Millionen Quadrat
meter neuer Wobnfläche im dritten Planjahrfünft. 

2. Zur Hebung der Lebensbaltung der Werktätigen soll im 
dritten Planjahrfünft ein auf hohem Kulturniveau stehender 
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Sowjetbandei allseitig entwickelt werden. Dementsprecbend 
wird festgelegt: 

a) Vergrößerung des Umfangs des staatlicben und genossen
sobaftlicben Warenumsatzes im Jabre 1942 auf 206 Milliarden 
Rubel gegenüber 126 Milliarden Rubel im Jahre 1937, be~ Erbö
bung des Umsatzes der Speiseballen, Restaurants, Gafes und 
Buffets -auf das Doppelte. ~ 

b) Wacbstum des staatlicben und genossenscbaftlicben 
Kleinbandelsnetzes um 38 Prozent, Verbesserung des gesamten 
Handels (Küblanlagen, Bau von Lieferungsstellen und Lagerbäu
sern, Zustellung und Zufuhr der Waren), wobei in den sicb 
rascb entwickelnden landwirtscbaftlicben Gebieten das Netz 
v'on Verkaufsstellen und Läden in verstärktem Maße ausgebaut 
werden muß, um die Bedürfnisse der Bauern nacb Waren für den 
Alltagsgebraucb zu Reparatur- und Bauzwecken zu befriedigen. 

3. Der Parteitag' setzt ein Wacbstum des Volkseinkommens 
im dritten Planjabrfünft auf das 1,8facbe fest und hebt im 
Zusammenbang damit die volle Möglichkeit hervor, durcb die 
wachsenden Einnabmen der Bevölkerung und des Staates sowobl 
die Erfordernisse'des Volksverbrauchs als auch die staatlichen 
Erfordernisse bei der Entwicklung der Volkswirtschaft, der 
Stärkung der Wehrfähigkeit und der Schaffung der notwendigen 
staatlicben Reserven sicberzustellen. 

Der ungebeure Aufscbwung aller Zweige der Volkswirtschaft 
erfordert eine weitere Verbesserung der gesamten Arbeit zur 
Planung der Volkswirtscbaft und zur Organisierung der Recb
nungsfübrung. Die Hauptaufgabe bei der Umgestaltung der Pla
nungsarbeit ist die Organisierung der Kontrolle über die 
Durchfübrung der Pläne, um das Entsteben von Mißverbältnissen 
in der Wirtschaft zu verbüten, um neue Reserven für die Durcb
fübrung der Pläne ausfindig zu macben und in übereinstimmung 
~it den Ergebnissen der faktiscben Planerfüllung für die ein
zelnen Industriezweige und Bezirke Korrekturen an den Plänen 

vorzunebmen. 
Der Parteitag bestätigt die Notwendigkeit der Verbesserung 

der Hausbalts- und Kreditarbeit, der weiteren Festigung des 
Rentabilitätsprinzips, der Verstärkung des Kampfes gegßn 
Mißwirtscbaft, der Steigerung der Rentabilität der Scbwer-
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industrie und anderer Zweige der Volkswirtscbaft, der Festi
gung des Sowjetrubels auf der Grundlage der sozialistiscben 
Produktion, der verstärkten Entwicklung des Warenumsatzes und 
der allgemeinen Hebung des materiellen Lebensniveaus des 
Volkes. 

+ 

Um die unbedingte Erfüllung der vom Dritten Fünfjahrplan 
gestellten Aufgaben zu sicbern, fordert der XVIII. Parteitag 
der KPdßU(B) von allen Partei-, Sowjet-, Wirtscbafts- und 
Gewerkschaftsorganisationen: 

a) lebendige operative und sacbliche Wirtschaftsleitung, 
Konzentration der Arbeit der Leiter auf ricbtige Kaderauslese, 
auf die tagtäglicbe tatsächlicbe Kontrolle der Durcbfübrung 
der von der Partei und der Regierung festgelegten Aufgaben; 

b) ricbtige Organisierung der Entlobnung der Arbeiter, 
Meister, Ingenieure und Tecbniker mit entsprechender materiel
ler Förderung der Steigerung der Arbeitsproduktivität; 

c) Entfaltung des sozialistiscben Wettbewerbs und der 
Stacbanowbewegung, Sicberstellung einer festen Arbeitsdiszi
plin und bober Arbeitsproduktivität aller Werktätigen in den 
Betrieben und Institutionen. 

Im kollektivwirtschaftlicben Aufbau bestehen die AUfga
ben in der weiteren allseitigen organisatorischen und wirt
schaftlicben Festigung des landwirtschaftlichen Artels, in der 
Entwicklung und Festigung des gesellscbaftlichen Eigentums der 
Kollektivwirtschaft, in der EntwiCklung der kollektivwirt
scbaftlicben_Viebzucbtfarmen, der gesellscbaftlicben Bauten, 
der gesellscbaftlicben Versicberungsfonds und der anderen 
Arten des kollektivwirtschaftlicben Eigentums, was die Grund
lage für eine weitere Hebung der Landwirtscbaft und des mate
riellen und kulturellen Lebensniveaus der Kollektivbauern
scbaft bildet. DementspreCbend muß der Kampf gegen Verletzun
gen des Statuts.des landwirtscbaftlicben Artels verstärkt wer
den, darf eine Vergrößerung der Nebenwirtscbaft, des Hoflandes 
und' des Viebbestandes der einzelnen Kollektivbauern über das 
gesetzlicb festgelegte Maß binaus nicbt zugelassen werden, da 
dies zur Verletzung der Interessen der Kollektivwirtschaft 
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führt und der Festigung der kollektivwirtschaftlichen Diszi
plin im Wege steht. Es gilt, die kollektivwirtschaftliehe 
Disziplin weiter zu festigen und die entsprechende erzieheri
sche Arbeit unter der gesamten Masse der Kollektivbauern zu 
verstärken, die Arbeitsproduktivität zu steigern und die am 
besten arbeitenden Kollektivbauern zu fördern sowie in weitem 
Maße zur Organisierung von Arbeitsgruppen in den Kollektiv
wirtschaften überzugehen. Im Interesse der weiteren Festigung 
der Disziplin, der Hebung der Arbeitsproduktivität und der 
Steigerung der Einkünfte der Kollektivwirtschaft pro Kopf der 
Kollektivbauern sowie zur weiteren Entwicklung der Industrie, 
zur Vermehrung der Waren im Lande und zur Versorgung der In
dustriebetriebe mit Arbeitskräften aus den Reihen der Kollek
tivbauern muß erreicht werden, daß die Kollektivwirtschaften 
systematisch Kollektivbauern zur Arbeit in den Industriebetrie
ben zur Verfügung stellen, in erster Linie diejenigen Kollek
tivbauern, die bei der Arbeit in der Kollektivwirtschaft wenig 
verwendet werden, wenig Tagewerknormen aufzuweisen haben und 
daher für die Kollektivwirtschaft eine Last sind. 

Zur Verwirklichung der Aufgaben des Dritten Fünfjahrplans 
ist es notwendig, die FOlgen der konterrevolutionären Schäd
lingsarbeit der trotzkistisch-bucharinschen Spione und Agenten 
des Faschismus und des ausländischen Kapitals restlos zu be
seitigen, die bolschewistische Wachsamkeit in der gesamten 
Arbeit am Aufbau des Kommunismus zu erhöhen und stets der l'lei-' 
sung der Partei eingedenk zu sein, daß, solange die kapitali
stische Umwelt besteht, die Spionagedienste der ausländischen 
Staaten Schädlinge, Diversanten, Spione und Mörder zu uns 
schicken werden, um Schaden und Unheit anzurichten lmd unser 
Land zu schwächen, das Wachstum des Kommunismus in der Sowjet
union zu verhindern. 

Die Verwirklichung der großen Aufgaben des Dritten Fünf
jahrplanes ist so eng mit den ureigensten Interessen der Arbei
ter, Bauern und der Sowjetintelligenz verbunden, daß die Sicher
stellung seiner Erfüllung vor allem von uns Kommunisten und 
parteilosen bolschewistischen Leitern und insbesondere von 
unserer Fähigkeit abhängt, die Arbeit zu organisieren und die 
kommunistische Erziehung der Werktätigen auf ein höheres Niveau 
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zu bringen. Von uns allen, von den Leitern und von den einfa
chen Arbeitern, Angestellten und Kollektivbauern, vdrd in 
erster Linie bewußtes Verhalten zu den eigenen Pflichten, ehr
liche Arbeit und Hilfe für die Zurückbleibenden gefordert, da
mit der Dritte Fünfjahrplan siege, damit die Sowjetunion einen 
neuen gigantischen Schritt auf dem Wege zum vollen Triumpf des 
Kommunismus mache. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, da'in 
der Sowjetunion die sozialistischen Wirtschaftsformen, das 
sozialistische Eigentum, die sozialistische Arbeitsorganisa
tion unumschränkt herrschen, da das kommunistische Bewußtsein 
in der Arbeit zum Wohl unseres Staates, des Volkes und aller 
Werktätigen entscheidende Bedeutung, für den Erfolg unserer 
Sache gewinnt, wächst gewaltig die Rolle der Sowjetintelligenz, 
die es versteht, bolschewistisch zu arbeiten, bolschewistisch 
für die Hebung des Kulturniveaus und des kommunistischen Be
wußtseins der W~rktätigen zu kämpfen. Jetzt, nach der endo~l
tigen Festigung der politischen und wirtschaftlichen Positio
nen der sozialistischen Gesellschaft in der Sowjetunion, sind 
die Kader ausschlaggebend, die die Technik der Produktion ge
meistert haben, die sowjetischen Kulturkräfte, die an der 

,Spitze der werktätigen Massen in ihrem großen Kampf für den 
vollen Sieg des Kommunismus stehen. 

In den kapitalistisChen Ländern wirkt sich die neue Welt
wirtschaftskrise auf die Gesellschaft immer zersetzender aus; 
durch die Krise werden neue Millionen von Arbeitslosen auf 
die Straße geworfen, wird das Elend und die Verzweiflung der 
vom Kapital versklavten werktätigen'Massen vergrößert. Im 
Lager des Kapitalismus geben die faschistischen Länder den 
Ton an mit ihrem blutigen Terror im Innern des Landes und mit 
ihrer imperialistischen Aggression nach außen, die bereits 
zum zweiten imperialistischen Krieg geführt hat, an dem eine 
Reihe von Ländern Europas und Asiens telnehmen und der sich 
weiter auszubreiten droht. All das sind unzweifelhafte An
zeichen einer Verstärkung der allgemeinen, unheilbaren Krise 
des Kapitalismus, des parasitären Verfaulens des Kapitalismus, 
des Herannahens seines ZUSammenbruchs. Um so verantwortungs
voller sind unsere Pflichten, die Pflichten der Erbauer der 
ersten sozialistischen Gesellschaft, die es bereits verstanden 
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hat, sich politisch und wirtschaftlich endgültig auf eigene 
Füße zu stellen, die voller Kraft und ihres Sieges be\~~t ist, 
die bei den Werktätigen aller Länder Mut und Glauben an ihre 
baldige Befreiung e~"eckt. Die Erfüllung des Dritten Fünfjahr
plans 'wird der beste Beweis sein für die alles besiegende 
Kraft des Kommunismus in seinem historischen Wettbewerb mit 
dem Kapitalismus. 

Der XVIII. Parteitag der KPdSU(-B) fordert von allen Bol
schewiki und von allen ergebenen Erbauern des Kommunismus, 
alles daranzusetzen, um die Arbeiter,.Kollektivbauern und die 
Intelligenz unter dem großen Banner der Partei Lenins-Stalins 
noch fester zum Kampfe für den Sieg des Dritten Fünfjahrplans 
zusammenzuschließen. 

Abänderungen am Statut der KPdSU(B) 

Resolution des XVIII. Parteitags der KPdSU(B) zum 
Bericht des Genossen A. Shdanow 

(Einstimmig angenommen am 20.3.1939) 

1. Der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion hat die 
Herrschaft der sozialistischen Wirtschaft gesichert. Entspre
chend den grundlegenden Veränderungen in der Wirtschaft der 
Sowjetunion hat sich auch die KIaasenstruktur der Bevölkerung 
der Sowjetunion verändert. In den Jahren des sozialistischen 
Aufbaus wurden alle Ausbeuterelemente - Kapitalisten, Händler, 
Kulaken, Spe~Jlanten - liquidiert. Die Werktätigen der Sowjet
union - Arbeiter, Bauern, Intelligenz - haben sich in den Jah
ren des sozialistischen Aufbaus grundlegend verändert. 

Von Grund aus hat sich die Arbeiterklasse verändert; sie 
hat sich in eine völlig neue Klasse verwandelt, die von der 
Ausbeutung befreit ist, das kapitalistische l'Iirtschaftssystem 
vernichtet und das sozialistische Eigentum an den Produktions
mitteln eingeführt hat. 

Von Grund aus hat sich die Bauernschaft verändert; sie 
hat sich in eine völlig neue Bauernschaft.verwandelt, die von 
jeder Ausbeutung befreit und in ihrer überwiegenden Mehrheit 
eine Kollektivbauernschaft ist, deren Arbeit und deren Besitz 

176 

- 48-

nicht auf .Frivatwirtschaft, Einzelarbeit und rückständiger 
Technik beruht, sondern auf kollektivem Eigentum, auf kollek
tiver Arbeit und moderner Technik. 

Verändert hat sich die Intelligenz; sie ist in ihrer 
Masse zu einer völlig neuen Intelligenz geworden, die mit 
allen ihren Fasern mit der Arbeiterklasse und Bauernschaft 
verbunden ist. Die Sowjetintelligenz - das sind die Arbeiter 
und Bauern von gestern und die Söhne.von Arbeitern und Bauern, 
die auf leitende Posten aufgerückt sind. Die Sowjetintelligenz 
dient nicht dem Kapitalismus wie die alte Intelligenz, sondern 
dem Sozialismus und ist ein gleichberechtigtes Mitglied der 
sozialistischen Gesellschaft. 

Somit verwischen sich die Klaasengrenzen zwischen den 
Werktätigen der Sowjetunion, es verschwinden und verwischen 
sich die wirtschaftlichen und politischen Gegensätze zwischen 
den Arbeitern, den Bauern und der Intelligenz. Die Grundlage 
der moralisch-politischen Einheit der Sowjetgesellschaft ist 
geschaffen worden. Diese moralisch-politische Einheit des 
Sowjetvolkes hat eine glänzende Bestätigung gefunden in der 
Schaffung des Blocks der KommUnisten und Parteilosen bei den 
.Wahlen zum Obersten Sowjet der UdSSR und zu den Obersten 
Sowjets der Unionsrepubliken sowie in dem vollen Siege dieses 
Blocks. Um die Partei sind zahlreiche Kader parteiloser Bol
sChewiki, fortgeschrittener Arbeiter, Bauern und Intellektuel
ler, aktiver und bewußter Kämpfer für die Sache der Partei 
emporgewachsen, die die Linie der Partei in den Massen durch
führen. 

Unter diesen neuen Verhältnissen ist die Notwendigkeit 
der Abänderung der im Statut vorgesehenen Bedingungen für die 
Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei herangereift. Die 
gegenwärtig gemäß dem Parteistatut geltenden Bestimmungen für 
die Aufnahme in die Partei nach vier verschiedenen Kategorien, 
je nach der sozialen Lage des in die Partei Aufzunehmenden, 
entsprechen offenkundig nicht mehr der Klassenstruktur der 
Sowjetgesellschaft, die sich infolge des Sieges des Sozialis
mus in der Sowjetunion verändert hat. Die Notwendigkeit, für 
die Aufnahme in die Partei verschiedene Kategorien und ver
schiedene Kandidatenzeiten festzusetzen, fällt weg. Im Zusam-
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menhang damit müssen für alle, die in die Partei eintreten, 
einheitliche Aufnahmebedingungen und eine gleiche Kandidaten
zeit festgesetzt werden, .Ullabhängig davon, ob sie zur Arbei
terklasse, zur Bauernschaft oder zur Intelligenz gehören. 

2. Es ist notwendig, die Bestimmungen des Statuts über 
die Parteimitglieder und ihre Pflichten durch eine Bestimmung 
über die Rechte der Parteimitglieder zu ergänzen, die als 
selbstverständlich gelten, aber im Statut nicht festgelegt 
sind. Diese Ergänzung des Parteistatuts entspricht dem Wachs
tum der Aktivität der Parteimitglieder und ist von außeror
dentlicher Bedeutung für die Erhöhung ihrer Verantwortlich
keit für die Sache der Partei sowie für den Schutz der Partei
mitglieder gegen Erscheinungen des Bürokratismus. Paragraph 
5,7 des Parteistatuts besagt: "die freie und saohliche Er
örterung der Fragen der Parteipolitik in den einzelnen Or
ganisationen oder in der Partei in ihrer Gesamtheit ist 
unantastbares Recht jedes partelmitg11edes. Es ergibt sioh 
aus der innerparteiliohen Demokratie."l) 

Außer diesem Rechte müssen im Statut folgende Rechte der 
Parteimitglieder·niedergelegt werden: 

a) das Recht der Parteimitglieder, in den Parteiversamm
lungen jeden beliebigen Parteifunktionär zu kritisieren; 

b) das Reoht der Parteimitglieder, in die Parteiorgane 
zu wählen und in sie gewählt zu werden; 

0) das Recht der Parteimitglieder, in allen Fällen, wo 
ein Beschluß über ihre Tätigkeit oder über ihr Verhalten ge
faßt werden soll, persönliche Teilnehme zu fordern; 

d) das Recht der Parteimitglieder, sich mit jeder belie
bigen Frage und Erklärung an jede beliebige Parteiinstanz bis 
zum Z~ der KPdSU(B) zu wenden. 

3. Im Statut der KPdSU(B) sind Parteireinigungen vorge
sehen, die auf Grund periodisch erfolgender Beschlüsse ·des 
ZK der KPdSU(B) vorzunehmen sind. Die Erfahrung.hat gezeigt, 
daß es notwendig ist, in Zukunft auf Massenreinigungen der 
Partei zu verzichten, und zwar aus folgenden Gründen: 

1) Siehe vorliegende Ausgabe, Bd.IX, Seite 133/134 
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a) die Methode der Massenreinigungen, die zu Beginn der 
NÖP, in der Periode der Neubelebung der kapitalistischen Ele
mente, eingeführt wurde, um die Partei vor dem Eindringen von 
Leuten in ihre Reihen zu schützen, die sich im Zusammenhang. 
mit der NöP zersetzten, hat unter den gegenwärtigen Verhält
nissen, wo die kapitalistischen Elemente liquidiert sind, ihre 
Berechtigung verloren. Außerdem schließt die Methode der Mas
senreinigungen, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Möglichkeit 
aus, das einzig richtige, individuelle Herangehen an die Par
teimitglieder in der Praxis anzuwenden und ersetzt es durch 
ein summarisches, Jlchablonenhaftes Herangehen, bei dem die 
Parteimitglieder "nach ein und delDBelben Maß" gemessen werden. 
Im Zusammenhang damit kam es bei den Massenreinigungen zu zahl
reichen unbegründeten Par,siausschlüssen, und die feindlichen 
Elemente, die sich in die Partei eingeschlichen hatten, be
nutzten die Reinigungen, um gagen ehrliche Partei arbeiter zu 
hetzen und ihnen Schläge zu versetzen; 

b) die Methode der Massenreinigungen bietet nicht die 
Möglichkeit, die Parteidirektive über das aufmerksame Verhal
ten gegenüber Partei mitgliedern und Mitarbeitern in vollem, 
Maße durchzuführen und führt. in der Praxis häufig zu einer 
Schmälerung der Rechte der Parteimitglieder; 

c) in bezug auf die feindlichen Elemente, die sich in die 
Partei eingeschlichen haben und ihr Feindesantlitz durch Doppel
zünglerei und Betrug an der Partei tarnen, erwies sich die 
Methode der Massenreinigungen als wenig wirksam und verfehlte 
ihr Ziel; 

d) die Methode der Massenreinigungen richtete ihre Spitze, 
wie sich zeigte, hauptsächlich gegen die. sogenannten passiven 
Parteimitglieder und führte dazu, daß ehrliche und gewissen
hafte Parteimitglieder aus der Partei ausgeschlossen wurden, 
weil sie angeblich passiv waren. 

Im Zusammenhang damit ist es notwendig, die periodischen 
Massenreinigungen der Partei abzuschaffen, wobei festgestellt 
wird, daß die Partei ihre Reihen auf gewöhnlichem Wege von 
Personen säubern kann, die das. Programm, das Statut und die 
Disziplin der Partei verletzen. 
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4. Die Partei hat auf dem Februar-März-Plenum des Zentral
komitees im Jahre 1937 und auf dem Januarplenum des Zentral
komitees im Jahre 1938 die Praxis des formalen und seelenlos
bürokratischen Verhaltens gegenüber der Frage des Schicksals 
von Parteimitgliedern, des Ausschlusses von Parteimitgliedern 
aus der Partei Und der Wiedereinsetzung Ausgeschlossener in 
die Rechte von Parteimitgliedern, verurteilt. Diese Praxis 
wurde, wie bekannt, in weitem Maße von den in die Parte! ein
gedrungenen karrieristischen Elementen angewendet, die versuch
ten, Sich durch Parteiausschlüsse hervorzutun und au!zurücken, 
desgleichen von getarnten Feinden innerhalb der Partei, die 
danach trachteten, durch weitgehende Repressionsmaßnahmen 
über ehrliche Parteimitglieder herzufallen und unnötigen Arg
wohn in den Reihen der Partei zu säen. 

Das Januarplenum des Zentralkomitees im Jahre 1938 traf 
eine Reihe von Maßnahmen, die die Beseitigung der Praxis summa
rischer Parteiausschlüsse und die wirkliche Einführung eines 
differenzierten Herangehens bei der Entscheidung von Fragen 
des Parteiausschlusses. oder der Wiedereinsetzung Ausgeschlos
sener iri die Rechte von Parteimitgliedern sicherstellen. 

In Übereinstimmung damit muß das Statut durch eine Reihe 
von Bestimmungen ergänzt werden, deren Zweck es ist: 

a) ein aufmerksames Herangehen und eine sorgfältige Prü
fung der Stichhaltigkeit der Beschuldigungen sicherzustellen, 
die gegen ein Parteimitglied erhoben werden; 

b) die Rechte der Parteimitglieder gegen jegliche Will
kür zu schützen; 

c) die Anwendung des Parteiausschlusses, der höchsten 
Parteistrafe, gegenüber Parteimitgliedern, die geringfügige 
Vergehen begangen haben, aus der Praxis zu beseitigen. 

5. Es ist notwendig, die Forderung des Statuts an die in 
die Partei eintretenden Kandidaten aufzuheben, wonach aUßer 
der Anerkennung des Programms und des Statuts der Partei·und 
der Durchmachung der statutenmäBigen Kandidatenzeit auch die. 
Beherrschung des Programms zur Bedingung ihrer Aufnahme ge
macht wird. 

Genosse Stalin wies in seinem Bericht auf dem Februar
März-Plenum des Zentralkomitees im Jahre 1937 auf folgendes hin: 
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t~m das Programm der Partei zu beherrschen, muß man ein wirk
licher Marxist, ein erprobter und theoretisch geschulter Marxist 
sein. Ich weiß nicht, ob sich bei uns viele Parteimitglieder 
finden werden, die unser Programm bereits beherrschen, die be
reits wirkliche Marxisten, theoretisch geschulte und erprobte 
Marxisten sind. Wollten wir auf diesem Wege weitergehen, so 
dürften wir nur Intellektuelle und Überhaupt Gelehrte in der 
Partei lassen. Wer braucht eine solche Partei? Wir besitzen 
die bewährte Leninsche Formel über die Parteimitgliedschaft, 
eine Formel, die allen Prüfungen standgehalten hat. Auf Grund 
dieser Formel gilt als Parteimitglied derjenige, der das Par
teiprogramm anerkennt, Mitgliedsbeiträge zahlt und in einer 
ihrer Organisationen arbeitet. Beachten Sie: In der Leninschen 
Formel ist nicht von Beherrschung des Programms, sondern von 
Anerkennunß des Programms die Rede. Das sind zwei ganz ver
schiedene Dinge. Es bedarf keineE' Beweises, daß Lenin hier 
recht bat, und nicht unsere Parteigenossen, die unnützerweise 
von Beherrschung des Programms schwätzeln. ~s ist doch einleuch
tend: Wollte die Partei davon ausgehen, daß Parteimitglieder 
nur solche Genossen· sein können, die das Programm bereits be
herrschen und theoretisch geschulte Marxisten sind, so würde 
sie nicht in der Partei Tausende von Parteizirkeln, Hunderte 
von Parteischulen einrichten, in denen die Partei mitglieder 
im Marxismus unterrichtet werden und wo man ihnen hilft, sich 
unser Programm anzueignen. Es ist ganz klar, daß die Partei 
solche Schulen und Zirkel ·für Parteimitglieder organisiert, 
weil sie weiß, daß die Parteimitglieder das Parteiprogramm 
noch nicht beherrSChen, daß sie noch keine theoretisch ge
schulten Marxisten sind.,,1) 

Aus diesen Motiven ist es notwendig, die erwähnte Forde
rung des Statuts aufzuheben. 

6. Die neuen AUfgaben der Partei, die im Zusammenhang 
mi t der Wendung im politischen Leben des Landes, mit der Annah
me der neuen Verfassung der Union der SSR entstanden sind, 

1) J.W. StaUn, über die Mängel der Parteiarbeit und die 
Maßnahmen zur Liquidierung dQr trotzkistischen und sonsti
gen .Doppelzüngler, Berlin 1954, Seite 48/49 
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erforderten von der Partei eine entsprechende Umstellung in 
der praxis der Faxteiarbeit auf der Grundlage der ~bedingten 
und restlosen Verwirklichung der Prinzipien der innerpaxtei
lichen Demokratie, wie sie im Paxteistatut festgelegt sind. 
Zu diesem Zwecke beseitigte die Partei die in der Praxis der 
Partei arbeit vorgekommenen Verletzungen der Grundlagen des 
demokratischen Zentralismus und stellte, in uoereinstimmung 
mi t dem Parteistatut , die Wählbarkeit der leitenden Organe 
der Parteiorganisationen wieder her. 

Die Partei hat ferner eine Reihe von zusätzlichen Maßnah
men getroffen, die die Durchführung einer konsequenten demokra
tischen Praxis sichern, und zwar: Abschaffung der Praxis der 
Kooptierungen, Verbot, bei den Wahlen der Parteiorgane die 
Abstimmung nach Listen vorzunehmen, Übergang zur Abstimmung 
nach einzelnen Kandidaturen, Sicherung des uneingeschränkten 
Rechtes aller Paxteimitglieder, Kandidaten abzulehnen und an 
ihnen Kritik zu üben, Festsetzung der geschlossenen (geheimen) 
Abstimmung über die Kandidaten bei den Wahlen der Parteiorgane, 
Festsetzung der obligatorischen, periodischen Einberufung von 
Versammlungen des städtischen Partei aktivs und in großen Städ

ten auch des Rayonaktivs. 
Das Statut muß diese in der Praxis erprobten neuen Maß

nahmen der P~rtei zum Ausdruck bringen, die die weitere Ent
wicklung der Kritik und Selbstkritik, die Erhöhung der Verant
wortlichkei t der Parteiorgane vor der Parteimasse , das Wachs
tum der Aktivität der Parteimassen gesichert und dadurch zur 
\'Iappnung der Partei für die erfolgreiche Lösung der neuen 
Aufgaben der politischen Leitung beigetragen haben. 

7. GemKß dem Statut der Paxtei müssen für die prwctische 
Arbeit zur Verwirklichung der Entscheidungen und Beschlüsse 
der Partei (sowie zur Kontrolle ihrer Durchführung durch die 
Sowjet- und Wirt~chaftsorgane und die unteren Parteiorganisa
tionen) in den Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees, ZK der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken und im ZK der 
KPdSU(B) einheitliche Produktionsgruppen-Abteilungen bestehen, 
wobei "in jeder Produktionsgruppen-Abteilung die gesamte Ar
beit im betreffenden Produktionszweig konzentr~ert wird: die 
organisatorische Parteiarbeit, die Verteilung und Ausbildung 
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der Kader, die Agitations-,und Massenarbeit, die Produktions
propaganda, die Überwachung der Durchführung der Partei he
schlüsse durch die entsprechenden Sowjet- und Wirtschaftsor
gane und durch die Partei organisationen ".1 ) 

Die Praxis hat jedoch gezeigt, daß sich eine solche 
Organisation des Parteiapparates als unzureichend e~es. 

Die zentrale organisatorische Aufgabe der Partei in der 
verflossenen Periode und aucl! gegenwärtig wax und hleibt die 
riChtige Auswahl der Menschen und die Kontrolle der Durchfüh
rung. Dieser Frage maß Lenin außerordentliche Bedeutung bei. 
Lenin sagte auf dem XI. Paxteitag: 

"Wir sind an einen Punkt ange1angt, wo es im wesentlichen 
auf die Menschen, auf die Auswahl der Menschen ankommt ••• 
sucht· die nötigen Leute aus und kontrolliert die praktische 
Durchführung - das wird das Volk zu schätzen wissen. ,,2) . 

Genosse Stalin hob in seinem Bericht auf dem XVII. Partei
tag die Bedeutung der richtigen Auswahl der Menschen und der 
Kontrolle der Durchführung mit allem Nachdruck hervor. Er 
sagte·: 

"Der Sieg kommt nie von selbst, er wird gewöhnlich müh-
. selig erkämpft. Gute Resolutionen und Deklarationen für die 
Generallinie der Paxtei sind nur der Anfang der Sache, denn 
sie bedeuten lediglich den Wunsch, zu siegen, nicht aber den 
Sieg selbst. Nachdem e~ne richtige Linie gegeben worden ist, 
nachdem man die richtige Lösung einer Frage gefunden hat, hängt 
der Erfolg der Sache von der Organisationsarbeit ab, von der 
Organisierung des Kampfes für die Durohführung der Parteilinie, 
von der richtigen Auswahl der Menschen, von der Kont);':jlle über 
die Durchführung der Beschlüsse der leitenden Organe. Fehlt 
dies, so läuft man Gefahr, daß die richtige Parteilinie und 
die richtigen Beschlüsse ernsten Schaden nehmen. Mehr noch: 
Ist eine richtige politische Linie gegeben worden, so entschei
det die Orgsnisationsarbeit alles, auch das Schicksal der poli
tischen Linie seibst - ihre Durchführung oder ihr Scheitern. ,,3) 

1) Siehe vorliegende Ausgabe, Bd. Seite 
2) W.I. Lenin, Politischer Bericht des ZK der KPdSU(B) auf dem 

XI. Parteitag der KPdSU(B), In: W.I.Lenin. Ausgew.Werke in 
zwei Bänden, Bd.II, Diet.z Verlag, Berlin 1952, S.950 und 952 

3) J.W. Stalin, Werke, Bd.13, Dietz Verlag, Berlin 1955, S.324 
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Die ErfRhrung hat gezeigt, daß die Schwächen unserer 
organisatorischen Arbeit bei der Auswahl der Menschen und bei 
der Kontrolle der Durchführung bis jetzt noch nicht überwun
den sind. Die Zersplitterung der Kaderauslese in Produktions
gruppen-Abteilungen hat zur ßlnengung der organisatorischen 
Arbeit geführt, hat die notwendige Überführung von Mitarbei
tern aus einem Arbeitsgebiet in da~andere. das Aufrücken der 
Menschen, ihre zweckmäßige Verwendung auf jenen Abschnitten 
erschwert, die in dem gegebenen Augenblick für die Partei von 
besonderer Wichtigkeit sind. Die Zersplitterung der Kaderaus
lese in verschiedene Produktionsgruppen-Abteilungen des Partei
apparates wurde zu einem direkten Hemmschuh für die erfolg
reiche Lösung der Aufgabe der Auswahl und Verteilung der Kader. 
Diese Aufgabe erfordert, daß die gesamte Kaderarbeit von einem 
einzigen Zentrum aus geleitet wird, durch Konzentrierung die
ser Arbeit in einem Apparat, wo die Erfahrungen der Kaderaus
lese, das Studium der Kader, die Erfahrungen bei ihrer Vertei
lung konzentriert werden müssen. 

Das ZK der KPdSU(B) hat unter Berücksichtigung dieser 
Umstände eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Kaderaus
lese in der Abteilung für leitende Parteiorgane zu konzentrie
ren. In Anbetracht der hervorragenden Bedeutung der Schulung 
und Auslese der Kader und des großen Umfanges dieser Arbeit 
wäre es jedoch notwendig, die Abteilung für leitende Partei
organe zu reorganisieren, indem die Kaderarbeit auf allen 
Arbeitsgebieten einer selbständigen Kaderverwaltung und die 
Fragen der parteiorganisatorischen Leitung einer besonderen 
Organisations- und Instruktionsabteilung übertragen werden. 

8. Als unzulänglich erwies sich auch die Zersplitterung 
der Kontrolle über die Durchführung der Parteidirektiven in 
verschiedene Produktionsgruppen-Abteiiungen. Diese Arbeit muß 
ebenfalls an einer Stelle konzentriert werden, und in u~erein
stimmung damit muß der Charakter der Tätigkeit der Kommission 
für Parteikontrolle geändert werden. Zur zentralen Aufgabe 
der Kommission für Parteikontrolle muß die Aufgabe werden, 
die Kontrolle über die Durchführung der Beschlüsse des ZK der 
KPdSU(B) zu verstärken und,eine systematische Kontrolle über 
die Tätigkeit der örtlichen Organisationen zu organisieren. 
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Es muß festgelegt werden, daß die Kommission für Parteikon
trolle beim ZK der KPdSU(B) ihre Funktion ausübt. Im Zusammen
hang damit fällt die Notwendigkeit weg, die Kommission für 
Parteikontrolle unmittelbar auf dem Parteitag zu wählen. Die 
KOmmission für Parteikontrolle muß vom Plenum des Zentralkomi
tees der KPdSU(B) gewählt werden und unter der Leitung und 
nach den Direktiven des ZK der KPdSU(B) arbeiten. 

9. Die Aufgabe der Beseitigung des theoretischen und 
politischen Zurückbleibens der Parteikader, die Aufgabe, die 
Parteimitglieder mit der marxistisch-leninistischen Theorie 
zu wappnen und den Bolschewismus zu meistern, macht es erfor
derlich, daß die Parteipropaganda und Parteiagitation, in 
Übereinstimmung mit dem Beschluß des Zentralkomitees "Ober 
die Gestaltung der Parteipropaganda im Zusammenhang mit dem 
Erscheinen des 'Kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPdSU(B)' ", 
auf das gebührende Niveau gebracht werden. 

Das ZK der KPdSU(B) muß über einen mächtigen Propaganda
und Agitationsapparat in Gestalt einer Verwaltung für Propa
ganda und Agitation verfügen, in der die gesamte Arbeit auf 
dem Gebiete der Propaganda und Agitation in Wort und Schrift 
konzentriert ist. 

10. Die Produktionsgruppen-Abteilungen des ZK der KPdsU(B) 
müssen liquidiert werden, mit Ausnahme der Landwirtschaftli
chen Abteilung in Anbetracht der besonderen Wichtigkeit der 
Kontrolle und Überwachung der Tätigkeit der Sowjet- und Partei
organisationen auf dem Gebiete der Landwirtschaft und der Ab
teilung für Schulwesen, die den Stand der Volksbildung in allen 
Republiken zu kontrollieren hat. 

In den Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees und ZK der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken müssen folgende 
Abteilungen geschaffen werden: eine Kaderabteilung, eine Ab
teilung für Propaganda und Agitation, eine Organisations- und 
Instrukteurabteilung und eine Landwirtschaftliche Abteilung. 
Alle übrigen Produktionsgruppen-Abteilungen müssen abgeschafft 
werden. 

In den Rayon- und Stadtkomitees müssen folgende Abteilun
gen vorhanden sein: eine Kaderabteilung, eine Abteilung für 
Propaganda und Agitation und eine Organisations- und Instruk
teurabteilung. 
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Die Leitung der Abteilungen für Propaganda und Agitation 
und der Kaderabteilungen in den Gebiets-, Regional- (Krai-) 
Komitees und ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepu
bliken muß besonderen Sekretären übertragen werden. 

11. Angesichts des raschen AUfschwungs der sozialisti
schen Wirtschaft, der raschen politischen und kulturellen Ent
wicklung der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz ist das 
Tempo des Partei- und Staatslebens mächttg gestiegen. Um die 
Leitung der Staats- und Parteiangelegenheiten zu verwirklichen, 
Um auf die Anforderungen, die das Leben selbst stellt, schnell 
reagieren und die dringenden Fragen,rechtzeitig lösen zu kön
nen, muß man das bestehende Schema der ,zentralen Organisatio
nen der Partei - Parteitag, ZK der KPdSU(B) - durch ein neues 
Organ, die Unions-Parteikonferenz, ergänzen. Das ist um so 
notwendiger, als die große Zwischenzeit zwischen den Partei
tagen die Möglichkeit beschränkt, die heranwachsenden Kader 
von Partei arbeitern auf führende Arbeit und insbesondere in 
das ZK der KPdSU(B) aufrücken zu iassen, wozu die Konferenz 
der Partei die lJöglichkei t geben könnte. Im Zusammenhang damit 
ist die Notwendigkeit entstanden, das Schema der zentralen 
Organisationen der Partei - Parteitag, ZK der KPdSU(B) - durch 
die Unions-Parteikonfer'enz zu ergänzen, die mindestens einmal 
im Jahr aus VertTetern der örtlichen Organisationen einzuberu
fen ist, wobei als Hauptaufgabe der Unions-Parteikonferenz 
die Erörterung der dringenden Fragen der Parteipolitik zu be
trachten ist. 

Der Unions-Parteikonferenz muß das Recht eingeräumt wer
den, einen Teil der Mitglieder desiZentralkomitees zu' erset
zen, das heißt das Recht, einzelne ZK-Mitglieder, die ihren 
Pflichten als ZK-Mitglieder nicht nachkommen, aus dem Zentral
komitee zu entfernen und sie durch andere zu ersetzen. Jedoch 
narf sich diese ßrsetzung auf höchstens ein Fünftel des vom 
Parteitag gewählten Zentralkomitees erstrecken. Die Konferenz 
ergänzt den Mitgliederbestand des Zentralkomitees aus den Rei
hen der vom Parteitag gewählten Kandidaten und wählt an ihrer 
Stelle die entsprechende Anzahl neuer Kandidaten des Zentral
komitees. 

Die Beschlüsse der Konferenz müssen vom ZK der KPdSU(B) 
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bestätigt werden, mit Ausnahme der Beschlüsse über die Erset
zung von Mitgliedern des ZK und über die Wahl neuer Kandida
ten des ZK, die der Bestätigung des ZK der KPdSU(B) nicht be
dürfen. Die vom ZK der KPdSU(B) bestätigten KonferenzbesChlüs
se sind für alle, Parteiorganisationen verbindlich. Die Dele
gierten der Konferenz werden auf Plenartagungen der Gebiets-, 
Regional- (Krai-)Komitees und ZK der Kommunistischen Parteien 
der ,Unionsrepubliken gewählt. Mitglieder des ZK nehmen an den 
Arbeiten der Konferenz mit beratender Stimme ·t~l, sofern sie 
nicht bevollmächtigte Delegierte örtlicher Organisationen sind. 

12. In der verflossenen Periode haben sich die Grundorga
nisationen der Partei auf der Grundlage des Aufschwungs der 
politischen und organisat.orischen Partei arbeit gefestigt, ihre 
Verbindung mit den Massen ist besser, die führende Rolle der 
Kommunisten größer geworden, das Niveau des Parteilebens hat 
sich gehoben. Die Parteiorganisationen sind an die praktischen 
Fragen des wirtschaftlichen und lrulturellen Aufbaus näher 
herangekommen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die erfolgreiche Arbeit 
der Parteiorganisationen dort gesichert war, wo es die Grund
organisation verstand, die politische Parteiarbeit mit dem 
Kampf für die erfolgreiche Erfüllung der Produktionspläne, 
für die Verbesserung der Arbeit des Staatsapparates, für die 
Meisterung der neuen Technik, für die Festigung der Arbeits
disziplin mit der Entfaltung der Stachanowbewegung und Heran
ziehung neuer Kader zu leitender Partei- und Wirtschaftsarbeit 
zu verknüpfen. Und umgekehrt, dort, WO die Parteiorganisatio
nen der Wirtschaft den Rücken kehrten und ihre Aufgaben auf 
Agitation beschränkten, oder dort, wo die Parteiorganisatio
nen die ihnen nicht zukommenden Funktionen der wirtschaftli
chen Leitung auf sich nahmen, die Wirtschaftsorgane zu erset
zen suchten und einen Zustand der Verantwortungslosigkeit 
schufen, dort,ge;iet die Arbeit unweigerlich in eine Sackgasse. 

Gegenwärtig ist die Notwendigkeit herangereift, die Auf
gaben der Grundorganisationen von verschiedenem Typus genauer 
zu bestimmen, insbesondere der Grundorganisationen so ver
sQhiedener Art wie die in den Betrieben (Fabrik, Werk, Sowjet
wirtschaft, Kollektivwirtschaft) und die Parteiorganisationen 

. , 
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in den Volkskommissariaten. Der Parteiorganisation eines 
Betriebes (einer Fabrik oder eines Werkes, einer Sowjetwirt
schaft oder Kollektivwirtschaft) muß das Recht der Kontroile 
über die Gescb&ftsfübrung des Betriebes, der Sowjetwirtscbaft 
oder d,er Kollektivwirtscbaft eingeräumt werden. Das muß zur 
Verstärkung der Rolle und der Verantwortlicbkeit der Grund
organisationen in den Betrieben führen. Was die Parte~organi
s~tionen in den Volkskommissariaten betrifft, so müssen sie, 
da sie infolge der besonderen Bedingungen ihrer Arbeit Kon
trollfunktionen nicht ausüben kö~en, ibre Rolle bei ,der Ver- ' 
besserung der Arbeit des Staatsapparates verstärken. Die Par
teiorganisationen in den Volkskommissariaten sind verpflichtet, 
die Unzulänglichkeiten in der Arbeit dieses oder jenes Volks
kommissariats zu signalisieren, die Mängel in der Arbeit ein
zelner Funktionäre festzustellen und dem Zentralkomitee sowie 
den Leitern des Volkskommissariats darüber Mitteilung zu ma-. 
che'n. 

Alle Parteimitglieder, die in diesem oder jenew Volks
kommissariat arbeiten, müssen in einer das ges,amte Volkskom
missariat umfassenden Parteiorganisation vereinigt sein. Der 

' Sekretär der Grundorganisation des Volkskommissariats muß vom 
ZK der KPdSU(B) bestätigt werden. 

13. In Anbetracht dessen, daß die Einricbtung der Sympa
thisierendengruppen in einer Periode geschaffen wurde, als 
die Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei eingestellt war, 
sowie in Anbetracht desseri, daß die Partei die Möglichkeit 
hat, ihre Reihen aus dem fortgeschrittenen Teil des Partei
losenaktivs zu verstärken, das sich um die Sowjets, die Ge
werkschaften, den Komsomol, die Genossenschaften, die 
Ossoaviachim1 ) und andere gesellschaftliche Organisationen 
der Werktätigen zusammenschließt, wird die Abschaffung der 
Sympathisierendengruppen als notwendig erachtet. 

+ 

Der XVIII., Parteitag der KPdSU(B) beschliellt, im Statut 
der KPdSU(B) folgende Abänderungen und Ergänzungen vorzuneh-

men. 

'1) Gesellschaft für Luftschutz und Gasabwehr. - D. Obers. 
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I 

Die Parteimitglieder. ihre Rechte und Pflichten 

1. Die bestehenden Kategorien bei der Aufnahme von Kan
didaten als Parteimitglieder sind aufzuheben. Für die Aufnah
me von Kandidaten als Parteimitglieder werden für die Arbei
ter, die Bauern und die Intelligenz einheitliche Bestimmungen 
festgelegt. }<;s wird festgelegt, dall in die Partei Personen 
~ui'genomIßen werden können, die das 18. Lebensjallr vollendet , 
haben. Jeder in die Partei Eintretende ist verpflichtet, 
Empfehlungen von drei Parteimitgliedern mit dreijäbriger Par
teizugehörigkeit, die den Empfohlenen mindestens ein Jahr aus 
gemeinsamer Arbeit kennen, vorzulegen. Für ehemalige I~tglie
der anderer Parteien sind die gegenwärtig geltenden Bestim
mungen des Statuts beizubehalten. ' Die Forderung des Statuts" 
wonach der in die Partei Eintretende eine Charakteristik sei
tens der gesellschaftlichen Organisation vorzulegen lIat, in 
der er gearbeitet hat oder arbeitet, ist aufzuheben. Der Be
schluß der Grundorganisation über die Aufnabme in die Partei 
tritt nacb seiner Best&tigung durcb das Rayon- oder Stadt
komitee in Kraft. Bei der Bebandlung der Ifrage der Parte1auf
nahme ist die Anwesenheit der Empfehlenden nicht Obligato
risch. 

2. Der Abschnitt über die Parteimitglieder und ihre 
Pflichten ist durch einen l~nkt über die Hecbte der Partei
mitglieder zu ergänzen, wobei eingefügt wird: 

a) das Hecbt der Parteimitglieder, in den Part~iversamm
lungen jeden beliebigen Parteifunktion&r zu kritisieren; 

b) das Recht der Parteimitglieder, in die Parteiorgane 
zu wäblen und in sie gew&hlt zu werden; 

c) das Recbt der Partei mi tglieder, in allen Fällen, wo 
ein Beschluß über ihre Tätigkeit oder ihr Verbalten gefaßt 
werden soll, persönliche Teilnabme zu fordern; 

d) das Recbt der Parteimitglieder, sich mit jeder ,be
liebigen Frage und Erkl&rung an jede beliebige Partei instanz 

,bis zum ZK der KPdSU(B) zu wenden. 
3. Die periodischen Massenreinigungen der Partei sind 
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abzuschaffen, wobei festgestellt wird, daß die Partei auf 
gewöhnlichem l'lege ihre Reihen von Personen reinigen kann, 
die das Programm der Partei, das Statut der Partei, die Par
teidisziplin verletzen. 

4. Es wird festgesetzt, daß bei der Entscheidung der 
Fragen des l'arteiausschlusses oder der Wiedereinsetzung von 
Ausgeschlossenen in die Rechte von Parteimitgliedern ein 
Höchstmaß an Vorsicht und kameradschaftlicher Fürsorge und 
die sorgfältige Untersuchung der !rage sichergestellt werden 
müssen, ob die gegen das Parteimitglied erhobenen Beschuldi
ß'Ul1gen begründet sind, und daß für lcleine Vergehen (Nichter
scheinen in Versammlungen, llichtentrichtung der -Mitgliedsbei
träge in der festgesetzten }Tist u. a.) die im statut vorge
sehenen Maßnahmen zur Partei erziehung und -einwirkung anzu
wenden sind, nicht aber der l'arteiausschluß, der die höchste 
Parteistrafe ist. 

5. Der Beschluß der Grundorganisation über den Partei
ausschluß oder über die Wiedereinsetzung Ausgeschlossener 
in die Hechte von Parteimitgliedern tritt nur dann in Kraft, 
wenn er vom Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik bestätigt wird. 

Bis zur Bestätigung des Beschlusses über den Parteiaus
schluß durch das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der 
Kommunistischen Partei der Unionsrepublik behält das Partei
mitglied sein Parteibuch und hat das Recht, Parteiversammlun
gen zu besuchen. Das Gebiets-, Regional~ (Krai-)Komitee, ZK 
der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik gibt in der 
örtlichen Parteipresse den Ausschluß von Parteimitgliedern 
unter Angabe der Gründe des Ausschlusses bekannt, desgleichen 
gibt es die Wiedereinsetzung zu Unrecht Ausgeschlossener in 

die Rechte von l'arteimitgliedern bekannt. 
6. Die Berufungen der aus der Partei Ausgeschlossenen 

müssen von den entsprechenden Parteiorganen spätestens in 

zwei Wochen erledigt werden. 
7. Die Forderung des Statuts an die Kandidaten, wonach 

die Genossen, die die Kandidatenzeit durchgemacht haben, das 
Programm der Partei anerkennen und sich ihrem Statut und 
ihrer Disziplin unterordnen, dennoch nicht als Partei mit-
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glieder gelten können, solange sie sich das Parteiprogramm 
nicht zu eigen gemacht haben, d. h. solange sie nicht marxi
stisch geschulte Parteimitglieder geworden sind, ist aufzu
heben. 

II 

Die Parteikandidaten 

8. Der Abschnitt über die Parteikandidaten ist mit dem 
Abschnitt über die Parteimitglieder in Einlj:lang zu bringen 
(Aufhebung der Kategorien bei der Aufnahme). 

9. Für die Arbeiter, die Bauern und die Intelligenz ist 
die gleiche Kandidatenzeit für die Dauer eines Jahres festzu
setzen. 

10. Für ehemalige Mitglieder anderer Parteien bleiben 
die gegenwärtig geltenden Bestimmungen des Statuts in Kraft. 

III 

Der organisatorische Aufbau der Partei 

11. In das Statut sind folgende ergänzende Bestimmungen 
aufzunehmen, die sich aus den Aufgaben -der Durchführung einer 
konsequenten, demokratischen Praxis in der Partei und der 
restlosen Verwirklichung der Prinzipien des demokratischen 
Zentralismus ergeben: 

a) Bei den Wahlen der Parteiorgane ist die Abstimmung 
nach Listen zu verbieten. Die Abstimmung ist nach den einzel
nen Kandidaturen vorzunehmen, wobei allen Partei mitgliedern 
das unbeschränkte Recht gewährleistet wird, die Kandidaten 
abzulehnen und an ihnen Kritik zu tioen; 

b) die Wahlen der Parteiorgane haben durch geschlossene 
(geheime) Abstimmung über die Kandidaten zu erfolgen. 

12. In J.nbetracht der besonderen politischen Bedeutung 
desParteiaktivs im Leben der Partei ist das Statut durch 
folgenden Punkt über die Aktivversammlungen der Stadtorgani
sationen zu ergänzen: 

~s wird als notwendig erachtet, ausnahmslos in allen 
Republiks-, Regional- (Krai-) und Gebietszentren sowie in 
allen bede~tenderen Industriezentren unbedingt Versammlungen 
des Aktivs der Stadt-Part~iorganisationen zur Erörterung der 
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wichtigsten Beschlüsse der Partei und der Regierung einzuhe
rufen; diese Aktivversammlungen sind nicht zu Paradezwec~en 
und nicht zu einer formalen, feierlichen Billigung dieser Be
schlüsse einzuberufen, sondern zu ihrer tatsächlichen Erör
terung; in größeren Zentran sind nicht nur Versammlungen des 
Stadt-, sondern auch des Rayon-Parteiaktivs einzuberufen. 

13. Im ZK der KPdSU(B) sind die Produktionsgruppen-Ahtei
lungen abzuschaffen, mit Ausnahme der Landwirtschaftlichen 
Abteilung und der Abteilung für Schulwesen. 

Im ZK der KPdSU(B) sollen folgende Verwaltungen und Ab-
teilungen bestehen: 

a) Kaderabteilung; 
b) Abteilung für Propaganda und Agitation; 
c) Abteilung für Organisation und Instruktion; 
d) Landwirtschaftliche Abteilung; 
1';.) Abteilung für Schulwesen. 
In den Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees und ZK der 

Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken sind zu schaffen: 
a) Kaderabteilung; 
b) Abteilung für Propaganda und Agitation; 
c) Organisations- und Instrukte<trabteilung; 
d) Landwirtschaftliche Abteilung. 
In den Stadt- und Rayonkomitees sind zu schaffen: 
a) Kaderabteilung; 
b) Abteilung für Propaganda und Agitation; 
c) Organisations- und Instrukteurabteilung. 
In den Rayon-, Stadt-, Bezirks- (Okrug-), Gebiets-, 

Regional- (Krai-)Komitees und in den ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken sollen Militärabteilungen beste
hen, deren Aufgabe es ist, den Militärorganen bei der Organi
sation der Registrierung der Militärdienstpflichtigen, bei 
der Organisation der Einberufung, der Mobilmachung im Kriegs
falle, des Luftschutzes usw. Hilfe zu erweisen. 

14. In Abänderung der geltenden Bestimmung des Statuts 
wird festgesetzt, daß die Kommission für Parteikontrolle vom 
Plenum des Zentralkomitees gewählt wird und unter der Leitung 
des ZK der KPdSU(B) arbeitet. ' 

Die Kommission für Parteikontrolle: 

->;-
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a) kontrolliert die Durchführung der ilirektiven des ZR 

der KFdSU(B) durch die Sowjet- und Vlirtschaftsorgane und durch 
die Parteiorganisationen; 

b) überprüft die Arbeit der örtlichen Partei organisationen; 
c) zieht diejenigen, die sich der Verletzung des Partei

programms, des Statuts der KPdSU(B) und der Parteidisziplin 
schuldig machen, zur Verantwortung. 

15. Die Leitung der Abteilungen für Propaganda und Agita
tion sowie der Kaderabteilungen in den Gebiets-, Regional
(Krai-)Komitees und in den ZK der Kommunistischen Parteien 
der Unionsrepubliken muß besonderen Sekretären übertragen 
werden. 

IV 

Die zentralen Parteiorganisationen 

16. Das Ststut der ICPdSU(B) ist durch folgende Bestiwmun
gen über die Unions-Parteilconferenz zu ergänzen: 

a) Die Unionskonferenz wird aus Vertretern der örtlichen 
Organisationen einberufen zur Beratung der dringenden Fragen 
der Politik der Partei; 

b) die Unionskonferenz wird mindestens einmal im Jahre 
einberufen; 

c) die Delegierten zur Unionskonferenz werden in Plenar
sitzungen der ~Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees, ZK der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken gewählt; 

d) die Wahlordnung und die Vertretungsquoten zur Unions
konferenz werden vom ZK der KPdSU(B) bestimmt; 

e) der Unionskonferenz wird das Hecht eingeräumt, einen 
Teil der Mitglieder des Zentralkomitees durch andere zu erset
zen, d. h. das Recht, einzelne 1litglieder des Zentralkomitees, 
die ihren Pflichten als Mitglieder des Zentralkomitees nicht 
nachkommen, aus dem Bestand des Zentralkomitees zu entfernen 
und sie durch andere zu ersetzen; diese Ersetzung darf sich 
jedoch höchstens auf ein Fünftel des vom Parteitag gewählten 
Zentralkomitees erstrecken. Die Unionskonferenz ergänzt den 
Mitgliederbestand des ZK aus den Reihen der vom Parteitag ge
wählten Kandidaten und wählt an ihrer Stelle die entsprechende 
Anzahl neuer Kandidaten des ZK; 
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f) die Bescblüsse der Unionskonferenz unterliegen der 
Bestätigungdurcb das ZK der KPdSU(B), mit Ausnahme der Be
scblüsse über die Ersetzung von Mitgliedern des ZK und die 
Wahl neuer Kandidaten des ZK, die der Bestätigung durcb das 
ZK der KPdSU(B) nicbt bedürfen. Die vom ZK der KPdSU(B) bestä
tigten Beschlüsse der Unionskonferenz sind für alle 'Partei
organisationen verbindlich; 

g) die Mitglieder des ZK nehmen an der Arbeit der Unions
konferenz mit beratender Stimme teil, sofern sie nicht bevoll
mächtigte Delegierte örtlicber Organisationen sind. 

17. Die geltende Bestimmung des Statuts, wonach die Kom
mission für Sowjetkontrolle vom Parteitag eingesetzt wird, 
ist aufzubeben, wobei festgesetzt wird, daß in Zukunft die 
Bildung der Kommission für Sowjetkontrolle der Zuständigkeit 
der Sowjetorgane untersteben muß. 

v 

Die erforderliche Dauer der Parteizugehörigkeit für Sekretäre 
der Gebiets-. Stadt-. Rayonkomitees und für die Leiter der 
Politischen Abteilungen der Roten Armee und der Kriegsmarine 

18. Zur Schaffung der notwendigen Bedingungen für das 
A~frücken neuer Kader von Parteiarbeitern in leitende Partei
arbeit wird in Abänderung der entsprechenden Paragraphen des 
Statuts die Dauer der Parteizugehörigkeit für Sekretäre der 
Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees und ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken statt auf 12 Jabre nunmehr auf 
mindestens 5 J'abre festgesetzt, für Sekretii:t:'e des Stadtkomi
tees statt auf 10 Jahre auf mindestens 3 Jabre, für Sekretäre 
der Rayonkomitees statt auf 7 Jahre auf mindestens 3 Jabre 
und für Sekretäre der Grundorganisationen und für Parteiorga
nisatoren der Betriebsabteilungen statt einer Parteizugebörig
keit von mindestens 3 Jahren bzw. von mindestens 2 Jahren, 
eine Parteizugebörigkeit von mindestens einem Jahre festge
setzt. 

Für die Leiter der Politischen Verwaltungen der Militär
kreise, der Flotten und Armeen ist statt einer 10jiibrigen eine 
5jäbrige Parteizugehörigkeit und für Leiter von Politischen 
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Abteilungen der Divisionen und Brigaden statt einer 6jährigen 
eine 3jährige Parteizugehörigkeit als Obligatorisch zu be
trachten. 

VI 

Die Regional- (Krai-). Gebiets- und Hepubliksorganisationen 
der Partei 

19. Es wird festgesetzt, daß in den Gebiets-, Regional
(Krai-)Komitees und ZK der Kommunistischen Parteien der Unions
republiken 4 bis 5 Sekretiire vorhanden sein müssen, darunter 
ein erster Sekretiir, ein zweiter Sekret6.r. ein Sekretiir für 
Kaderfragen und ein Sekretär für Propaganda. 

VII 

Die Bezirks- (Okrug-)Organisationen der Partei 

20. Den Bezirks- (Okrug-)Organisationen der Partei sind 
die statutenmäßigen Rechte einzuräumen; das Statut der ICPdSU(B) 
ist durch entsprechende Bestimmungen zu ergänzen. 

VIII 

Die Stadt- und die (ländlichen und städtischen) Rayon
Partei organisationen 

21. Esvnrd festgesetzt, daß das Plenum des Stadt-, 
Rayonkomitees mindestens einmal in anderthalb Monaten einzu
berufen ist. 

IX 

Die Parteiorganisationen in der Roten Armee und in der Kriege= 

~ 

22. Im Zusammenhang mit der Schaffung des Volkskommissa:'" 
riats für Kriegsmarine ist die Bestimmung des Statuts über 
die Parteiorganisationen in der Roten Armee auch auf die Par
teiorganisationen in der Kriegsmarine auszudehnen und festzu
setzen, daß der Politischen Verwaltung der Kriegsmarine die 
Rechte einer Abteilung für Kriegsmarine des ZK der KPdSU(B) 

zustehen. 
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x 
Die Grundorganisationen 

23. Zur. Erhöhung der Rolle der Grundorganisationen der
Froduktionsbetriebe, darunter auch der Sowjetwirtschaften, 
Kollektivwirtschaften und der Maschinen- und Traktorenstatio
nen, und ihrer Verantwortlichkeit für den Stand der Arbeit 
der Betriebe ist diesen Organisationen das Recht der Kontrol
le über die Arbeit der Verwaltung des Betriebes einzuräumen. 

Die Parteiorganisationen der Volkskommissariate, die 
infolge der besonderen Arbeitsbedingungen der Sowjetinstitu
tionen Kontrollfunktionen nicht ausüben können, sind verpflich
tet, Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Institutionen zu 
signalisieren, die Mängel in der Arbeit des Volkskommissari
ats und seiner einzelnen Mitarbeiter festzustellen und ihre 
Materialien und Erwägungen dem ZK der KPdSU(B) und ~en Leitern 
des Volkskommissariats zu übermitteln. 

Die Sekretfire der Partei organisationen der Volkskommis
sariate werden vom ZK der KPdSU(B) bestätigt. 

Alle Kommunisten, die im zentralen Apparat eines Volks
kommissariats arbeiten, gehÖren der das gesamte Volkskommis
sariat umfassenden Parteiorganisation an. 

24. In Abänderung der geltenden Bestimmungen sind die 
wählbaren Organe der Grundorganisationen in Zukunft nicht 
Komitees, sondern Büros zu nennen (Büro dieser oder jener 
Parteiorganisation). 

25. Büros der Grundorganisationen werden in Parteiorgani
sationen gebildet, die nicht weniger als 15 Parteimitglieder 
zählen. 

26. Zur raschen Heranbildung der Partei mitglieder und 
ihrer Erziehung im Geiste der kollektiven Leitung ist den 
Parteiorganisationen der Betriebsabteilungen mit nicht weni
ger als 15 und nicht mehr als 100 Farteimitgliedern das Recht 
einzuräumen, ein Büro der Farteiorganisation der Betriebsab
teilung mit 3 bis 5 Mitgliedern und in den Farteiorganisatio
nen der Betriebsabteilungen, die über 100 Parteimitglieder 
zählen, mit 5 bis 7 Mitgliedern zu wählen. 

27. Es wird festgesetzt, daß in den Grundorganisationen, 
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die weniger als 100 Kommunisten zählen, Farteigruppen der 
Brigaden, der Betriebsaggregate usw. geschaffen werden können. 

28. In großen Betrieben und Institutionen, die über 500 
Parteimitglieder und Kandidaten zählen, können in jedem ein
zelnen Fall mit Genehmigung des ZK der KPdSU(B) Betriebs
Parteikomitees geschaffen werden, wobei den Parteiorganisa
tionen der Betriebsabteilungen in diesen Betrieben die Hechte 
von Grundorganisationen eingeräumt werden. 

XI 

Partei und Komsomol 

29. Das Statut der KPdSU(B) ist durch folg;nde Bestim
mungen über Partei und Komsomol zu ergänzen: 

a) Der Leninsche Kommunistische Jugendverband der Sowjet
union führt seine gesamte Arbeit unter der unmittelbaren Lei
tung der KPdSU(B) durch. Das ZK des LKJVdSU als leitendes 
Organ des Komsomol untersteht unmittelbar dem zk der KPdSU(B). 
Die Arbeit der örtlichen Organisationen des LKJVdSU wird von 
den entsprechenden Partei organisationen der Republik, der 
Region (ICrai), des Gebietes, der Stadt und des Rayons gelenkt 
und kontrolliert. 

b) Mitglieder des LKJVdSU scheiden, sobald sie als Mit
glieder oder Kandidaten in die Partei eingetreten sind, aus 
dem Komsomol aus, sofern sie nicht in den Komsomolorganisatio
nen leitende Funktionen ausüben. 

c) Der LKJVdSU ist der aktive Helfer der Partei im gesam
ten Staats- und Wirtschaftsaufbau. Die Komsomolorganisationen 
müssen die Parteidirektiven auf allen Gebieten des sozialisti
schen Aufbaus aktiv durchführen und dort,- WO keine Grundorga
nisationen bestehen, die volle Verantwortung für ihre Durch
führung tragen. 

d) Die Komsomolorganisationen haben das Recht der weit
gehenden Initiative, alle Fragen der Arbeit des Betriebes, der 
Kollektivwirtschaft, der Sowjetwirtschaft, der Institution 
- Fragen, die mit der AUfgabe zusammenhängen, die Mängel in 

deren Tätigkeit zu beheben und ihnen die nötige Hilfe zu er
weisen, um die Arbeit zu verbessern, den sozialistischen 
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Wettbewerb und die Stoßarbeiterbewegung zu organisieren, 
Massenkampagnen durchzuführen usw. - zu erörtern und vor den 
entsprechenden Parteiorganisationen zu stellen. 

Besonderer Beschluß 

Personen, die vor dem XVIII. Parteitag als Parteikandi
daten aufgenommen wurden, machen die übliche.Kandidatenzeit 
durch, d. h. mit einjähriger Dauer. 

Statut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) 

Sektion der Kommunistischen Internationale 
(Einstimmig angenommen auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU(B) ) 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki), 
Sektion der Kommunistischen Internationale, ist der organisier
te Vortrupp der Arbeiterklasse der Sowjetunion. die höchste 
Form ihrer .Klassenorganisation. Die Partei läßt sich in ihrer 
Arbeit von der Theorie des Marxismus-Leninismus leiten. 

Die Partei verwirklicht die Führung der Arbeiterklasse, 
der Bauernschaft, der Intelligenz, des gesamten Sowjetvolkes 
im Kampfe für die Festigung der Diktatur der Arbeiterklasse, 
für die Festigung und Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung, für den Sieg des Kommunismus. 

Die Partei ist der führende Kern aller Organisationen 
der Werktätigen, der gesellschaftlichen sowohl wie der staat
lichen Organisationen, und sichert den erfolgreichen Aufbau 

der kommunistischen Gesellschaft. 
Die Partei ist eine einheitliche Kampforganisation, zu-' 

sammengeschlossen durch bewußte, für alle Parteimitglieder in 
gleichem Maße verbindliche Disziplin. Die Partei is~ stark 
durch ihre Geschlossenheit, durch die ~~nheit des Willens und 
die j.;tnhei t des HandeIns , die unvereinbar sind mit Abweichun
gen vom Programm und vom Statut, mit Verletzung der Partei
disziplin, mit fraktionellen Gruppierungen, mit Doppelzüng
lerei. Die Partei säubert ihre Reihen von Personen, die das 
Parteiprogramm, das Parteistatut, die Parteidisziplin verletzen. 
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Die Partei fordert von ihren Mitgliedern aktive und auf
opfernde Arbeit zur Verwirklichung des Programms und des Sta
tuts der Partei, zur Durchführung aller Beschlüsse der Partei 
und ihrer Organe, zur Sicherung der Einheit der Parteireihen 
und zur Festigung der brüderlichen internationalen Beziehun
gen sowohl zwischen den Werktätigen der Nationalitäten der 
Sowjetunion als auch mit den Proletariern aller Länder der 
Welt. 

I 

Die Parteimitglieder. ihre Pflichten und Rechte 

1. Als Parteimitglied gilt, wer das Programm der Partei 
anerkennt, in einer ihrer Organisationen arbeitet, sich den 
Beschlüssen der Partei unterordnet und Mitgliedsbeiträge ent
richtet. 

2. Das Parteimitglied ist verpflichtet: 
a) unablässig an der Hebung seiner Bewußtheit, an der 

Aneignung der Grundlagen des Marxismus-Leninismus zu arbeiten; 
b) die Parteidisziplin strengstens zu wahren, am politi

schen Leben der Partei und des Landes aktiv teilzunehmen, die 
Politik der Partei und die Beschlüsse der Parteiorgane in der 
Praxis durchzuführen; 

c) ein Vorbild der Wahrung der Arbeits- und Staatsdiszi
plin zu sein, die Technik seines Arbeitsgebietes zu meistern 
und ununterbrochen seine fachliche Arbeitsqualifikation zu 
heben; 

d) tagtäglich die Verbindung mit den Massen zu stärken, 
rechtzeitig auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Werktä
tigen zu reagieren, den parteilosen M~ssen den Sinn der Politik 
und der Beschlüsse der Partei zu erklären. 

3. Das Parteimitglied hat das Recht: 
a) an der freien und sachlichen Erörterung der praktischen 

Fragen der Parteipolitik in den Parteiversammlungen und in der 
Parteipresse teilzunehmen; 

b) in den Parteiversammlungen jeden beliebigen Partei
funktionär zu kritisieren; 

c) in die Parteiorgane zu wählen und in sie gewählt zu 
werden; 
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d) in allen Fällen, wo ein Beschluß über seine Tätigkeit 
oder über sein Verhalten gefaßt werden soll, persönliche Teil
nahme zu fordern; 

e) sich mit jeder beliebigen Frage und Erklärung an jede 
beliebige Parteiinstanz bis zum ZK der KPdSU(B) zu wenden. 

4. Die Aufnahme als Partei mitglied erfolgt ausschließlich 
auf individuellem l'lege. Neue Mitglieder werden aus den Reihen 
der Kandidaten aufgenommen, die die festgesetzte Kandidaten
zeit durchgemacht haben. Als Parteimitglieder werden klassen
bewußte, aktive und der Sache des Kommunismus ergebene Arbei
ter, Bauern und Intellektuelle aufgenommen. 

In die Partei aufgenommen werden kÖlmen Personen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Für die Aufnahme von Kandidaten als Parteimitglieder gel
ten folgende Bestimmungen: 

a) Die als Mitglieder in die Partei Eintretenden legen 
Empfehlungen von drei Partei mitgliedern vor, die mindestens 
drei Jahre der Partei angehören und die Empfohlenen mindestens 
ein Jahr auf Grund gemeinsamer Arbeit kennen. 

Anmerkung 1: Bei der Aufnahme von Mitgliedern des Kommu
nistische~ Jugendverbandes als Parteimitglieder wird die Emp
fehlung des Rayonkomitees des Leninschen Kommunistischen 
Jugendverbandes der So~jetunion der Empfehlung eines Partei
mitglieds gleichgestellt. 

Anmerkung 2: Mitglieder und Kandidaten des ZK der 
IITdSU(B) enthalten sich der Erteilung von Empfehlungen. 

b) Die Frage der Aufnahme in die Partei wird von der all
gemeinen Versammlung der Grundorganisation behandelt undent
schieden; ihr Beschluß tritt nach der Bestätigung durch das. 
Hayonkomitee und in Städten ohne Hayoneinteilung durch das 
Stadtkomitee der Partei in Kraft. 

Bei der Behandlung der Frage der Partei aufnahme ist die 
Anwesenheit der Bürgen nicht obligatorisch. 

c) Jugendliche bis zu 20 Jahren einschließlich treten nur 

vom Komsomol aus in die Partei ein. 
d) Ehemalige Mitglieder anderer Parteien werden in Ausnah

mefällen in die Partei aufgenommen, und zwar auf Empfehlung. 
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von fünf Parteimitgliedern, von denen drei zehn Jahre der Par
tei angehören und zwei ber~its vor der Revolution der Partei 
angehört haben müssen. Die Aufnahme erfolgt nicht anders als 
durch eine Grundorganisation und unterliegt unbedingt der Be
stätigung durch das ZK der KPdSU(B). 

5. Die Bürgen tragen die Verantwortung für die Vollwer
tigkeit ihrer Empfehlungen. 

6. Die Partei zugehörigkeit der aus den Reihen der Kandi
daten als Parteimitglieder Aufgenommenen zählt vom Tage der 

. Beschlußfsssung der allgemeinen Versammlung der entsprechen
den Grundorganisation über die Bestätigung des betreffenden 
Genossen als Parteimitglied. 

7. Jedes Mitglied einer Organisation wird bei der über
siedlung in den Tätigkeitsbereich einer anderen Organisation 
von dieser in ihren Mitgliederbestand aufgenommen. 

Anmerkung. Der Übergang von Parteimitgliedern aus einer 
Organisation in eine andere erfolgt gemäß den vom ZK der 
KPdSU(B) festgesetzten Regeln. 

8. Partei mitglieder und Kandidaten, die drei Monate hin
durch ohne triftige Gründe die Mitgliedsbeiträge nicht ent
richtet haben, gelten als aus der Partei ausg~schieden, worü
ber die Grundorganisation einen entsprechenden Beschluß .faßt, 
der vom Rayon- oder Stadtkomitee der Partei bestätigt wird. 

9. Die Frage des Ausschlusses aus der Partei wird durch 
die allgemeine Versammlung der Grundorganisation entschieden, 
deren Mitglied der Auszuschließende ist, und vom Rayon- oder 
Stadtkomitee der Partei bestätigt. Der Beschluß des Hayon
oder Stadtkomitees über den Ausschluß aus der Partei tritt 
nur dann in Kraft, wenn er von dem Gebiets-, Hegional- 0Krai-) 
Komitee der Partei oder dem ZK der Kommunistischen Partei der 
Unionsrepublik bestätigt wird. 

10. Bis zur Bestätigung des Beschlusses über den Partei
ausschluß durch das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee oder 
das ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik behält 
das Parteimitglied sein. Parteibuch und hat das Recht, geschlos
sene Parteiversammlungen zu besuchen. 

Das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der KOmmunisti-
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schen Partei der Unionsrepublik gibt in der örtlichen Partei
presse den Ausschluß von Parteimitgliedern unter Angabe der 
Gründe des Ausschlusses bekannt, desgleichen gibt es die 
Wiedereinsetzung zu Unrecht Ausgeschlossener in die Rechte 
von Parteimitgliedern bekannt. 

11. Bei der Entscheidung der Frage des Parteiausschlusses 
oder der Wiedereinsetzung eines Ausgeschlossenen in die Rechte 
von Partei mitgliedern muß ein Höchstmaß an Vorsicht und kamerad
schaftlicher Fürsorge an den Tag gelegt und eine sorgfältige 
Prüfung der Stichhaltigkeit der ,Beschuldigungen sichergestellt 
werden, die gegen das Parteimitglied erhoben werden. 

Bei kleinen Vergeben (Nichterscheinen in Versammlungen, 
Nichtentrichtung von Mitgliedsbeiträgen in der festgelegten 
Frist u. a.) sind die im Statut vorgesehenen Maßnahmen zur 
Parteierziehung und -einwirkung anzuwenden, nicht aber der 
Parteiausschluß, der die höchste Parteistrafe ist. 

12. Die Berufungen der aus der Partei Ausgeschlossenen 
müssen von den entsprechenden Parteiorganen spätestens zwei 
Wochen nach ihrem Einlaufen erledigt werden. 

II 

Die Parteikandidaten 

13. Alle, die in di~ Partei einzutreten wünschen, müssen 
eine Kandidatenzeit durchmachen, die notwendig ist, damit sich 
der Kandidat mit dem Programm, dem Statut" der Taktik der Par
tei bekannt mache und damit die Parteiorganisation die persön
lichen Eig'enschaften des Kandidaten prüfen könne. 

14. Für die Aufnahme als Kandidat gelten genau dieselben 
Bestimmungen wie für die Aufnahme als Parteimitglied (indivi
duelle Aufnahme, Vorlegung von Empfehlungen und ihre Prüfung, 
Beschluß der Grundorganisation über die,Aufnahme und dessen 
Bestätigung). 

15. Die Kandidatenzeit wird au~ ein Jahr festgesetzt. 
16. Die Parteikandidaten nehmen an den Versammlungen der 

Organisation, der sie angehören, mit beratender Stimme teil. 
17. Die Parteikandidaten entrichten den üblichen Mitglieds

beitrag an die Kaase des entspreChenden Parteikomitees. 
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III 

Parteiaufbau, innerparteiliche Demokratie 

18. Das leitende Prinzip des organisatorischen Aufbaus 
der Partei ist der demoln'atische Zentralismus; dieser bedeutet: 

a) Wählbarkeit aller leitenden Organe der Partei von unten 
bis oben; 

b) periOdische Rechenschaftsablegung der Parteiorgane vor 
ihren Parteiorganisationen; 

c) straffe Parteidisziplin und Unterordnung der Minder
heit unter die Mehrheit; 

d) unbedingte Verbindlichkeit der Beschlüsse der höheren 
Organe für die unteren Organe. 

19. Die Partei ist nach dem Territorial- und Produktions
prinzip aufgebaut: die P~teiorganisation, die einen Rayon um
faßt, gilt als höhere gegenüber allen Parteiorganisationen, 
die Teile des betreffenden Rayons umfassen, o~er die Partei
organisation, die einen ganzen Arbeitszweig u~aßt, gilt als 
höhere gegenüber allen Parteiorganisationen, die Teile des be
treffenden Arbeitszweiges umfassen. 

20. Alle Parteiorganisationen sind in der Entscheidung 
örtlicher Fragen autonom, sofern diese Entscheidungen nicht im 
Widerspruch zu den Parteibeschlüssen stehen. 

21. Das höchs·te leitende Organ jeder Parteiorganisation 
ist die allgemeine Versammlung (für die Grundorganisation), 
die Konferenz (zum Beispiel für die Rayon- und Gebietsorgani
sationen), der Parteitag (für die Kommunistischen Parteien 
der Unionsrepubliken. für die KPdSU(B) ) •. 

22. Die allgemeine Versammlung, die Konferenz oder der 
Parteitag wählen ein Büro oder ein Komitee, die ihr Vollzugs
organ sind und die gesamte laufende Arbeit der Organisation 
leiten. 

23. Bei den Wahlen der Parteiorgane ist die Abstimmung' 
nach Listen verboten. Die Abstimmung muß nach den einzelnen 
Kandidaturen erfolge~, wobei allen Parteimitgliedern das unbe
schränkte Recht gewährleistet wird, Kandidaten abzulehnen und 
an ihnen Kritik zu üben. Die Wahlen erfolgen durch geschlos
sene (geheime) Abstimmung über die Kandidaten. 
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24. In allen Republik-, Regional- (Krai-) und Gebiets
zentren sowie in allen bedeutenderen Industriezentren werden 
zur Erörterung der wichtigsten Beschlüsse der Partei .und der 
Regierung Versammlungen des Aktivs der Stadt-Parteio~ganisa
tionen einberufen; diese Aktivversammlungen sollen nicht zu 
Paradezwecken und nicht zu einer formalen feierlichen Billi
bung dieser Beschlüsse einberufen werden, sondern zu ihrer 
tats~chlichen Erörterung. 

In großen Zentren- werden Versammlungen nicht nur des 
Stadt-, sondern auch des Rayon-Parteiaktivs einberufen. 

25. Die freie und sachliche Erörterung der. Fragen der 
Parteipolitik in den einzelnen Organisationen oder in der Par
tei in ihrer Gesamtheit ist das unantastbare Recht jedes Par
teimitglieds, das sich aus der innerpart~ilichen Demokratie 
ergibt. Nur auf der Grundlage der innerparteilichen Demokratie 
kann di.e bolscbewistische Selbstkritik entfaltet und die Par
teidisziplin gefestigt werden, die eine bewußte und keine 
mechanische Disziplin sein muß. Eine breite Diskussion, beson
ders eine Diskussion im Unionsmaßstab über die Fragen der Par
teipolitik, muß jedoch so organisiert sein, daß sie nicht zu 
Versucben seitens einer unbedeutenden Minderheit führen kann, 
ihren Willen der überwältigenden Mehrheit der Partei aufzu
zwingen, oder zu Versuchen zur Bildung von fraktionellen Grup
pierungen, die die ß~nheit der Partei zerstören, zu Spaltungs
v~rsuchen, die die Macht . und die Festigkeit der Diktatur der 
Arbeiterklasse erschüttern könnten. Daher kann eine breite 
Diskussion im Unionsmaßstabe nur dann als notwendig be.tracbtet 
werden, wenn: a) diese Notwendigkeit zumindest von mehreren 
örtlichen Partei organisationen von Gebiets- oder Republikausmaß 
anerkannt wird; ·b) wenn innerhalb des ZK der KPdSU(B) in den 
wichtigsten Fragen der Parteipolitik keine genügend feste Mehr
heit vorhanden ist; c) wenn das ZK der KPdSU(B), ungeachtet des 
Vorbandenseins einer festen Mehrheit im ZK der KPdSU(B), die 
einen bestimmten Standpunkt vertritt, es dennocb als notwendig 
eracbtet, die Richtigkeit seiner Politik durch eine Piskussion 
in .der Partei zu prüfen. Nur die Einhaltung dieser Bedingungen 
gibt der Partei eine Gewähr gegen den Mißbrauch der innerpar
teilicben Demokratie seitens parteifeindlicher Elemente, 
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nur unter diesen Bedinßungen ist darauf zu rechnen, daß die 
innerparteiliche Demokratie der Sache der Partei zum Nutzen 
gereichen und nicht zum Schaden der Partei und der Arbeiter
klasse ausgenutzt werden wird. 

26. Das Organisationsschema der Partei ist folgendes: 
a) für die Partei als Ganzes - der Unionsparteitag, das 

ZK der KPdSU(B), die Unionskonferenz; 
b) für die Gebiete, Regionen (Krai) , Unionsrepubliken 

- die Gebiets-, Regional- (Krai-) Konferenzen, Parteitage der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken, die Gebiets-, 
Regional- (Krai-)Komitees, ZK der Ko~unistischen Parteien 
der Unionsrepubliken; 

c) für die Bezirke (OIu'l1ga) - die Bezirks- (Okrug-)Konfe
renzen, die Bezirks- (Okrug-)Komitees; 

d) für die Städte, Rayons - die Stadt-, Rayonkonferenzen, 
die Stadt-, Rayonkomitees; 

e) für die Betriebe, die Ortschaften, die Kollektivwirt
schaften, die Maschinen- und Traktorenstationen, die Truppen
teile der Roten Armee und der Kriegsmarine, die Institutionen 
- die allgemeinen Versammlungen, die Konferenzen der Grund
organisationen, die Büros der Grundorganisationen. 

27. Für die prru{tische Arbeit zur Durcbführung der Partei
beschlüsse bestehen im ZK der KPdSU(B) folgende Ve~7altungen 
und Abteilungen: a) die Kaderabteilung, b) die Abteilung für 
Propaganda und Agitation, c) die Organisations- und Instruk
teurabteilung, d) die Landwirtschaftliche Abteilung, e) die 
Abteilung für· Schulwesen; in den Bezirks- (Okrug-), Gebiets-, 
Regional- (Krai-)Komitees und ZK der Kommunistischen Parteien 
der Unionsrepubliken: a) die Kaderabteilung, b) die Abteilung 
für Propaganda und Agitation, c) die Organisations- und Instruk
teurabteilung, d) die Landwirtschaftliche Abteilung, e) die 
Militärabteilung; in den Stadt- und Hayonkomitees der Partei: 
a) die Kaderabteilung, b) die Abteilung für Propaganda und 
Agitation, c) die Organisations- und Instrukteurabteilupg, 
d) die Militärabteilung. 

Die Militärabteilung bat zur Aufgabe, den Mi li tärorganen 
bei der Organisation der Registrierung der Militärdienst
pflichtigen, bei der Organisation der Einberufung, der 
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Mobilmachung im Kriegsfalle, bei der Organisation des Luft
schutzes usw. Hilfe zu erweisen. 

Die Leitung der Abteilungen für Propaganda und Agitation 
und der Kaderabteilungen in den Gebiets-, Regional- (Krai-) 
Komitees und den ZK der Kommunistischen Parteien der Unions
republiken muß besonderen Sekretären übertragen werden. 

28. Jede Parteiorganisation hat nach ihrer endgültigen 
Bestätigung das Recht, sich einen eigenen Stempel anzuschaf
fen, jedoch nur mit Genehmigung der entsprechenden höheren 
Parteiorganisation. 

IV 

Die höchsten Parteiorgane 

29. Das oberste Organ der KPdSU(B) ist der Parteitag der 
KPdSU(B). Ordentliche Parteitage werden mindestens einmal in 
drei Jahren einberufen. Außerordentliche Parteitage werden 
vom Zentralkomitee der KPdSU(B) auf eigene Initiative oder 
auf Verlangen von picht weniger als einem Drittel der Gesamt
zahl der Mitglieder einberufen, die auf dem letzten Parteitag 
vertreten waren. Die Einberufung des Parteitags und die Tages
ordnung werden nicht später als anderthalb Monate vor dem 
Parteitag bekanntgegeben. Außerordentliche Parteitage werden 
in zweimonatiger Frist einberufen. 

Der Parteitag gilt als beschlußfähig, wenn auf ihm nich~ 
weniger als die Hälfte aller Parteimitglieder vertreten ist, 
die auf dem letzten ordentlichen Parteitag vertreten waren. 

Die Vertretungsquoten für den Parteitag werden vom Zentral
komitee der KPdSU(B) festgesetzt. 

30. Im Falle der Nichteinberufung des außerordentlichen 
Parteitags durch das Zentralkomitee der KPdSU(B) innerhalb 
der im Punkt 29 angeführten Frist haben die Organisationen, 
die die Einberufung des außerordentlichen Parteitags verlangt 
haben, das Recht, ein OrganisationSkomitee zu bilden, dem die 
Rechte des Zentralkomitees der KPdSU(B) zur Einberufung des 
außerordentlichen Parteitags zustehen. 

31. Der Parteitag: 
a) nimmt die Berichte des Zentralkomitees der KPdSU(~), 
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der Zentralen Revisionskommission und der uorigen zentralen 
Organisationen entgegen und bestätigt sie; 

b) revidiert und ändert das 'Programm und das Statut der 
Partei; 

c) bestimmt.die taktische Linie der Partei in den Grund
fragen der laufenden Politik; 

d) wählt das Zentralkomitee der KPdSU(B) und die Zentrale 
Revisionskommission.' 

32. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) und die Zentrale 
Revisionskommission werden in dem vom Parteitag festgesetzten 
Mitgliederbestand gewählt. Im Falle des Ausscheidens von Mit
gliedern des Zentralkomitees der KPdSU(B) wird sein Bestand 
aus der Zahl der vom Parteitag gewählten Kandidaten ergänzt. 

33. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) hält mindestens einmal 
, in vier Monaten eine Plenarsitzung ab. Die Kandidaten des ZK 

der KPdSU(B) nehmen an den ~lenarsitzungen des ZK der KPdSU(B) 
mit beratender Stimme teil. 

34. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) o~ganisiert: für die 
politische Arbeit das Politische Büro, für die allgemeine Lei
tung der Organisations arbeit das Organisationsbüro, für die 
laufende Arbeit organisatorischen und aUSführenden Charakters 
das Sekretariat, für die Kontrolle der Durchführung der Beschlüs
se der Partei und des ZK der KPdSU(B) die Kommission für Partei
kOl!trolle. 

35. Die Kommission für Parteikontrolle: 
a) kontrolliert, wie die Beschlüsse der Partei und des 

ZK der KPdSU(B) durch die Parteiorganisationen und die Sowjet
und Wirtschaftsorgane durchgeführt werden; 

b) überprüft die Arbeit der örtlichen Parteiorganisationen; 
c) zieht diejenigen, die sich der Verletzung des Partei

programms, des Statuts der KPdSU(B), der Parteidisziplin schul
digmachen, zur Verantwortung. 

36. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) leitet in der Zeit 
zwischen den Parteitagen die gesamte Arbeit der Partei, ver
tritt die Partei im Verkehr mit anderen Parteien, Organisatio
nen und Institutionen, organisiert verschie~ene Parteiinstitu
tionen und leitet ihre Tätigkeit, bestimmt die Redaktionen der 
Zentralorgane, die unter seiner Kontrolle arbeiten, und bestätigt 
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die Redaktionen der Parteiorgane größerer örtlicher Organi
sationen, organisiert und leitet Unternehmen von öffentlicher 
Bedeutung, verteilt die Kräfte und Mittel der Partei, verwal
tet die Zentralkasse. 

Das Zentralkomitee der KPdSU(B) lenkt die Arbeit der zen
tralen Sowjet- und gesellschaftlichen Organisationen durch die 
in ihnen bestehenden Parteigruppen. 

37. In der Zeit zwischen den Parteitagen beruft das Zen
tralkomitee der KPdSU(B) mindestens einmal im Jahr die Unions
parteikonfere~ aus Vertretern der örtlichen Parteiorganisatio
nen ein zur Beratung der dringenden Fragen der Parteipolitik. 

Die Delegierten der Unionskonferenz werden in Plenarsit
zungen der Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees, ZK der Kommu
nistischen Parteien der Unionsrepubliken gewählt. 

Die Wahlordnung und die Vertretungsquoten für die Unions
konferenz werden vom.ZK der KPdSU(B) bestimmt. 

Die Mitglieder des ZK der KPdSU(B) nehmen, sofern sie 
nicht bevollmächtigte Delegierte örtlicher Organisationen 
sind, an der Arbeit der Unionskonferenz mit beratender Stimme 
teil. 

38. Die Unionskonferenz hat das Recht, einen Teil der 
Mitglieder des ZK der KPdSU(B) durch andere zu ersetzen, d. h. 
das Recht, einzelne Mitglieder des ZK der KPdSU(B), die ihren 
Pflichten als Mitglieder des ZK der KPdSU(B) nicht nachkommen, 
aus dem Bestande des ZK der KPdSU(B) zu entfernen und sie 
durch andere zu ersetzen; diese Ersetzung darf sich jedoch 
höchstens auf ein Fünftel des vom Parteitag gewählten Bestandes 
des ZK der KPdSU(B) erstrecken. 

Die Unionskonferenz ergänzt den Mitgliederbestand des ZK 
der KPdSU(B) aus den Reihen der vom Parteitag gewählten Kandi
daten und wählt an ihrer Stelle die entsprechende A?zahl neuer 
Kandidaten des ZK der KPdSU(B). 

39. Die Beschlüsse der Unionskonferenz unterliegen der 
Bestätigung durch das ZK der KPdSU(B), mit Ausnahme der Be
schlÜSse über die Ersetzung von Mitg~iedern des ZK dar KPdSU(B) 
und die Wahl neuer Kandidaten des ZK der KPdSU(B), die der 
Bestätigung durch das ZK der KPdSU(B).nicht bedürfen. 

192 

- 80 -

Die vom ZK der KPdSU(B) bestätigten Beschlüsse der 
Unionskonferenz sind für alle Partei organisationen verbindlich. 

40. Zur Verstärkung der bolschewistischen Leitung und der 
politischen Arbeit hat das Zentralkomitee der KPdSU(B) das 
Recht, auf den zurückbleibenden Abschnitten des sozialisti
schen Aufbaus, die für die Volkswirtschaft und für das Land 
als Ganzes besondere Bedeutung erlangen, Politische Abteilun
gen zu schaffen und für sie Parteiorganisatoren des ZK der 
KPdSU(B) zu bestimmen, ferner die Politischen Abteilungen, so
bald sie ihre dringenden Aufgaben erfüllt haben, in gewöhn
liche Parteiorgane umzuwandeln, die nach dem Produktions- und 
Territorialprinzip. aufgebaut sind. 

Die Politischen Abteilungen üben ihre Tätigkeit auf Grund 
besonderer Instruktionen aus, die vom ZK der KPdSU(B) bestä
tigt werden. 

41. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) informiert die Partei
organisationen regelmäßig über seine Arbeit. 

42. Die Zentrale Revisionskommission revidiert: a) die 
Schnelligkeit und Richtigkeit der Erledigung von Angelegenhei
ten in den zentralen Parteiorganen und das Funktionieren des 
Apparates des Sekretariats des ZK der KPdSU(B); b) die Kasse 
und die Unternehmen des ZK der KPdSU(B). 

v 
Die Gebiets-, Regional- (Krai-) und Republikorganisationen 

der Partei 

43. Das höchste Organ der Parteiorganisation im Gebiet, 
in der Region (Krai), in der Republik ist die Gebiets-, die 
Regional- (Krai-)Parteikonferenz bzw. der Parteitag der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik und in der Zeit zwischen 
diesen das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik. In ihrer Tätigkeit las
sen sie sich von den Beschlüssen der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion (Bolschewiki) und ihrer führenden Organe lei
ten. 

44. Die ordentliche Gebiets-, Regional- (Krai-)Konferenz 
bzw. der Parteitag der Kommunistischen Partei der Unions- . 
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republik wird durch das Gebiets-, Regional- (Krai-)KOmitee, 
ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik einmal in 
anderthalb Jahren einberufen, die außerordentliche Konferenz 
bzw. der außerordentliche Parteitag auf Beschluß des Gebiets
kOmitees, Regional- (Krai-)Komitees, ZK der Kommunistischen 
Partei der Unionsrepublik oder auf Verlangen von einem Drit
tel der Gesamtzahl der Mitglieder der Organisationen, die der 
Gebiets-, Regional- (Krai-), Republik-Parteiorganisation 
angehören. 

Die Vertretungsquoten für die Gebiets-, Regional- (I<rai-) 

Konferenz, den Parteitag der Kommunistischen Partei der Unions
republik werden von dem Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, 
ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik festgesetzt. 

Die Gebiets-, Regional- (Krai-)Konferenz, der Parteitag 
der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik nimmt die Be
richte des Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees, des ZK der 
Kommunistischen Partei der Unionsrepublik, der Revisionskom
mission und anderer Organisationen des Gebiets, der Region 
(Krai) , der Republik entgegen und bestätigt sie, erörtert die 
Fragen der Partei-, Sowjet-, Wirtschaf'ts- und Gewerkschaf'ts
arbeit im Gebiet, in der Region (Krai), in der Republik und 
wählt das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik, die Revisionskommission 
und die Delegierten zum Unionsparteitag. 

45. Das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu-
. nistischen Partei der Unionsrepublik bildet für die laufende 

Arbeit entsprechende Vollzugsorgane mit nicht mehr als 11 Mit
gliedern und 4 bis 5 Sekret &ren , darunter ein erster Sekretär, 
ein zweiter Sekretär, ein Sekretär für Kaderfragen und ein 
Sekret&r für Propaganda, die vom ZK der KPdSU(B) bestätigt 
werden. Für die Sekretäre ist eine Parteizugehörigkeit von 
mindestens fünf' Jahren obligatorisch. 

46. Das Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu
nistischen·Partei der Unionsrepublik organisiert verschiedene 
Parteiinstitutionen im Bereiche des Gebietes, der Region (Krai), 
der Republik, leitet ihre Tätigkeit, bestimmt die Redaktion 
des Gebiets-, Regional- (Krai-), Republik-Parteiorgans, das 
unter seiner Kontrolle arbeitet, leitet die Parteigruppen in 
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den außerparteilichen Organisationen, organisiert und leitet 
seine Unternehmen, die für das Gebiet, die Region (Krai), 
die Republik von allgemeiner Bedeutung sind, verteilt im Be
reiche seiner·Organisation die Kräfte und Mittel der Partei 
und verwaltet die Parteikasse des Gebietes, der Region (Krai), 
der Republik. 

47. Das Plenum des Gebiets-, Regional- (Krai-)Komitees, 
ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrep.ublik wird minde
stens einmal in drei Monaten einberufen. 

48. Die Parteiorganisationen der autonomen Republiken 
sowie der nationalen und anderen Gebiete, die zu Regionen 
(Krai) und Unionsrepubliken gehören, arbeiten unter der Lei
tung der Regional- (Krai-)Komitees, der ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken und lassen sich in ihrem inneren 
Leben von den Grundsätzen leiten, die im Parteistatut im Kapi
tel V dargelegt sind, das von den Gebiets-, Regional- (Krai-) 
und Republikorganisationen handelt. 

VI 

Die Bezirks- (OY.rug-)Organisationen der Partei 

49. In den Gebieten, Regionen (Krai) und Republiken, zu 
denen Bezirke (Okruge) gehören, werden in den letzteren Bezirks
(Okrug-)Parteiorganisationen geschaffen. 

Das höchste Organ der Bezirks-(Okrug-)Parteiorganisation 
ist die Bezirks- (Okrug-)Parteikonferenz, die vom Bezirks
(Okrug-)Komitee mindestens einmal in anderthalb Jahren einbe
rufen wird; die außerordentliche Bezirks- (Okrug-)Parteikon
ferenz wird auf Beschluß des Bezirks- (Okrug-)Komitees oder 
auf Verlangen eines Drittels der Gesamtzahl der Mitglieder.der 
Organisationen einberufen·, die der Bezirks- (Okrug-)Organisation 
angehören. 

Die Bezirks- (Okrug-)Konferenz nimmt die Berichte des 
Bezirks-(Okrug-)Komitees, der Revisionakommission und anderer 
Partei organisationen des Bezirkes (Okrug) entgegen und bestä
tigt sie, wählt das Bezirks- (Orkug-)Parteikomitee, die Revi
sionskommission und die Delegierten zur Gebiets-, Regional
(Krai-)Konferenz bzw. zum Parteitag der Kommunistischen Partei 
der Unionsrepublik. 
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50. Das Bezirks-(Okrug-)Komitee wählt ein Büro mit nicht 
mehr als 9 Mitgliedern und lf Sekretären des Bezirks-( Okrug-) 
Komitees, darunter ein erster Sekretär, ein zweiter Sekret~, 
ein Sekretär für Kaderfragen und ein Sekretär für Propaganda. 
Für die Sekretäre ist eine Parteizugehörigkeit von drei Jahren 
obligatorisch. Die Sekretäre des Bezirks- (Okrug-)Komitees 
werden vom Gebiets-, R~gional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik bestätigt. 

51. Das Bezirks- (Okrug-)Komitee organisiert verschiedene 
Parteiinstitutionen im Bereiche des Bezirks (Okrug) und leitet 
ihre Tätigkeit, bestimmt die Redaktion des Bezirks- (Okrug-) 
Parteiorgans, das unter seiner Leitung und Kontrolle arbeitet, 
leitet die Parteigruppen in außerparteilichen Organisationen, 
organisiert seine Unternehmen, die für den Bezirk (Okrug) von 
Bedeutung sind, verteilt im Bereiche des Bezirks (Okrug) die 

. Kräfte und Mittel der Partei und verwaltet die Parteikssse 
des Bezirks (Okrug). 

VII 

Die Stadt- und die (ländlichen und städtischen) Rayonorgani
sationen der Partei 

52. Die Stadt-, Rayon-Parteikonferenz wird vom Stadt-, 
Rayonkomitee mindestens einmal im Jahre einberufen, die außer
ordentliche Konferenz auf Beschluß des Stadt-, Rayonkomitees 
oder auf Verlangen eines Drittels der Gesamtzahl der Mitglie
der der Organisationen, die der Stadt-, Rayonorganisation 

angehören. . 
Die Stadt-, Rayonkonferenz nimmt die Berichte des Stadt-, 

Rayonkomitees, der Revisionskommission und·anderer Stadt-, 
Rayonorganisationen entgegen und bestätigt sie, w~hlt das 
Stadt-, Rayonkomitee, die Revisionskommission und die Delegier
ten zur Gebiets-, Regional- (Krai-)Konferenz bzw. zum Partei
tag der Kommunistischen Partei der UnioDsrepublik. 

53. Das Stadt-, Rayonkomitee wählt ein Büro mit 7 bis 9 
Mitgliedern und drei Sekretären des Stadt-, Rayon-Parteikomi
tees. Für die Sekretäre des Stadt-, Rayonkomitees ist eine 
Parteiz·ugehörigkeit von mindestens drei Jahren obligatorisch. 
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Die Sekretäre des Stadt-, Rayonkomitees werden vom Gebiets-, 
Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommunistischen Partei der 
Unipnsrepublik bestätigt. 

54-. Das Stadt-, Rayonkomitee organisiert und bestätigt 
die Grundorganisationen in den Betrieben, Sowjetwirtschaften, 
Maschinen- und Traktorenstationen, Kollektivwirtschaften und 
Institutionen, führt eine Registratur der Kommunisten, orga
nisiert verschiedene Parteiinstitutionen im Bereiche der 
Stadt, des Rayons und leitet ihre Tätigkeit, bestimmt die 
Redaktion des Stadt-, Rayon-Parteiorgans, das unter seiner 
Leitung und Kontrolle arbeitet, leitet die Parteigruppen in 
den außerparteilichen Organisationen, organisiert seine Unter
nehmen, die für die Stadt, den Rayon von Bedeutung sind, ver
teilt im Bereiche der Stadt, des RayoDs die Mittel und Kräfte 
der Partei und verwaltet die Parteikasse der Stadt, des 
Rayons. Das Stadt-, Rayonkomitees erstattet dem Gebiets-, 
Regional- (Krai-)Komitee, ZK der Kommunistischen Partei der 
Unionsrepublik Bericht über seine Tätigkeit in der vom ZK der 
KPdSU(B) festgesetzten Frist und Form. 

55. Das Plenum des Stadt-, Rayonkomitees wird mindestens 
einmal in anderthalb Monaten einberufen. 

56. In großen Städten werden mit Genehmigung des ZK der 
KPdSU(B) Rayonorganisationen geschaffen, die dem Stadtkomitee 
unterstehen. 

VIII 

Die Grundorganisationen 

57. Die Grundlage der Partei bilden die Grundorganisatio-
nen., 

Grundorg'lllisationen werden in den Fabriken, Werken, 
Sowjetwirt~charten, Maschinen- und Traktorenstationen und 
sonstigen Wirtschaftsbetrieben, in Kollektivwirtschaften, Trup
penteilen der Roten Armee und der Kriegsmarine, in Dörfern, 
Institutionen, Lehranstalten usw. geschaffen, wenn mindestens 
drei Parteimitglieder vorhanden sind. 

In den Betrieben, Kollektivwirtschaften, Institutionen 
usw., in denen weniger als drei Parteimitglieder vorhanden 
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sind, werden Ksndidatengruppen oder Gruppen von Partei- und 
Komsomolmitgliedern geschaffen mit einem Parteiorganisator 
an der Spitze, der vom Rayon-, Stadt-Parteikomitee oder von 
der Politischen Abteilung bestimmt wird. 

Die Grundorgsnisationen werden von den Rayon-, Stadt
komitees oder den entsprechenden Politischen Abteilungen be
stätigt. 

58. In Betrieben, Institutionen, Kollektivwirtschaften 
usw. mit über 100 Parteimitgliedern und Kandidat~n können inner
halb der allgemeinen Grundorgsnisation, 'die den gesamten Be
trieb, die gesamte Institution usw. umfaßt, Parteiorganisatio
nen der Betriebsabteilungen, Arbeitsabschnitte, Unterabteilun
gen usw. gebildet werden, wobei in jedem einzelnen Fall die 
Bestätigung des Rayon-, Stadtkomitees oder der entsprechenden 
Politischen Abteilung erforderlich ist. 

Innerhalb der Organisationen der Betriebaabteilungen, 
Arbeitsabschnitte usw. sowie innerhalb der Grundorgsnisatio
nen, die weniger als 100 Mitglieder und Kandidaten zählen, 
können Parteigruppen der Brigaden, der Betriebsaggregate ge
bildet werden. 

59. In großen Betrieben und Institutionen, die über 500 
Parteimitglieder und Kandidaten zählen, können - in jedem ein
zelnen Fall nur mit Genehmigung des ZK der KPdSU(B) - Betriebs
Pou'teikomitees gebildet werden. wobei den Parteiorganisationen 
der Betriebsabteilungen in diesen Betrieben die Rechte von 
Grundorganisationen eingeräumt werden. 

60. Die Grundorganisation verbindet die Massen der Arbei
ter, Bauern und der Intelligenz mit den leitendenParteiorgsnen. 
Zu 'ihren Aufgaben gehört: 

a) die Agitations- und Orgsnisationsarbeit unter den Mas
sen zur Durchführung der Losungen und Beschlüsse de: Partei. 
die Sicherstellung der Leitung der Betriebspresse; 

b) die Gewinnung neuer Mitglieder für die Partei und ihre 
politische Erziehung; 

c) die Unterstützung des Rayon-, Stadtkomitees bzw. der ' 
Politischen Abteilung in ihrer gesamten praktischen Arbeit; 

d) die Mobilisierung der Massen in den Betrieben, Sowjet
wirtschaften, Kollektivwirtschaften u~.zur ErfÜllung des' 
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Produktionsplsns, zur Festigung der Arbeitsdisziplin und 
Entfaltung des sozialistischen Wettbewerbs und der Stoßarbei
terbewegung'; 

e) der Kampf gegen SChlamperei und Mißwirtschaft in den 
Betrieben, Sowjet- und Kollektivwirtschaften und die tagtäg
liche Sorge für die Verbesserung der kulturellen und materiel
len Lebensverhältnisse der Arbeiter, Angestellte~ und Kollek
tivbauern; 

f) die aktive Teilnahme am wirtschaftlichen und politi
schen Leben des Lsndes. 

61. Zur Erhöhung der Rolle der Grundorganisationen der 
Produktionsbetriebe, darunter der Sowjetwirtschaften, Kollek
tivwirtschaften und Maschinen- und Traktorenstationen, sowie 
ihrer Verantwortlichkeit für den Zustsnd der Arbeit der Betrie
be wird diesen Orgsnisationen das Recht der Kontrolle über 
die Tätigkeit der Betriebsverwaltung eingeräumt. 

Die Parteiorganisationen der Volkskommissariate, die in
folge der besonderen Arbeitsbedingungen der Sowjetinstitutio
nen die Kontrollfunktionen nicht ausüben können, sind ver
pfliChtet, Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Institution 
zu signaliSieren, die Mängel in der Arbeit des Volkskommissa
riats und seiner einzelnen Mitarbeiter festzustellen und ihre 
Materialien und Erwägungen dem ZK der KPdSU(B) und den Leitern 
des Volkskommissariats zu übermitteln. 

Die Sekretäre der primären Parteiorgsnisationen der Volks
kommissariate werden vom ZK der KPdSU(B) bestätigt. 

Alle Kom~sten, die im zentralen Apparat eines Volks
~ommissariats arbeiten, gehören der das gesamte Volkskommis
sariat umfassenden Partetorganisation sn. 

62. Zur Erledigung der laufenden Arbeit wählt die Grund
orgsnisation ein Büro aus nicht mehr als 11 Mitgliedern für 
die Dauer eines Jahres. 

Das Büro der Grundorganisation wird in d~n Parteiorganisa
tionen gebildet, die nicht weniger als 15 Parteimitglieder 
zählen. 

In Parteiorgsnisatiqnen mit weniger als 15 Parteimitglie
dern wird kein Büro gebildet, sondern ein Sekretär der Grund
organisation gewählt. 
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Zur raschen Heranbildung der Partelmitglieder und zu 
ihrer Erziehung im Geiste der kollektiven Leitung wird den 
Parteiorganisationen der Betriebsabteilungen mit nicht weniger 
als 15 und nicht mehr als 100. Parteimitgliedern das Recht ein
geräumt. ein Büro der Parteiorganisation der Betriebsabteilung 
mit 3 bis 5 Mitgliedern und den Partei organisationen der Be
triebsabteilungen. die über 100 Parteimitglieder zählen; mit-
5 bis 7 Mitgliedern zu wählen. 

In den Grundorganisationen mit nicht mehr als 100 Psrtei
mitgliedern wird die Parteiarbeit in der Regel von Funktio
nären geleistet. die von der Produktionsarbeit nicht freige
stellt sind. 

. In den Grundorganisationen. die bis zu 1000 Parteimitglie
der zählen. arbeiten 2 bis 3 besoldete Funktionäre. und in den 
Parteiorganisationen. die bis zu 3000 und mehr Parteimitglieder 
zählen. arbeiten 4 bis 5 von der Produktionsarbeit freigestell
te Genossen. 

Für die Sekretäre der Grundorganisationen und der Partei
organisationen der Betriebsabteilungen ist eine Parteizugehö
rigkeit von mindestens einem Jahr obligatorisch. 

IX 

Partei und Komsomol 

63. Der Leninsche Kommunistische Jugendverband der Sowjet
union arbeitet unter der Leitung der KPdSU(B). Das ZK des 
LKJVdSU als leitendes Organ des Komsomol untersteht dem ZK 
der KPdSU(B). Die Arbeit-der örtlichen Organisationen des 
LKJVdSU wird von den entsprechenden Parteiorganisationen der 
Republik. der Region (Kral). des Gebietes, der Stadt. des 
Rayons gelenkt und kontrolliert. 

64. Mitglieder des LKJVdSU scheiden. sobald sie als Mit
glieder oder Kandidaten in die Partei eingetreten sind, aus 
dem Komsomol aus. sofern sie nicht in den Komsomolorganisatio
nen leitende Funktionen ausüben. 

65. Der LKJVdSU ist aktiver Helfer der Partei im gesamten 
Staats- und Wirtschaftsaufbau. Die Komsomolorganisationen müs
sen die Parteidirektiven auf allen Gebieten des sozialistischen 
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Aufbaus aktiv durchführen, besonders dort, wo keine Grund
organisationen bestehen. 

66. Die Komsomolorganisationen haben das Recht der weit
gehenden Initiative, alle Fragen der Arbeit des Betriebes, der 
Kollektivwirtschaft. der Sowjetwirtschaft, der Institution -
Fragen, die mit der Aufgabe zusammenhängen, die Mängel in 
deren Tätigkeit zu beheben und ihnen die nötige Hilfe zu er
weisen. um die Arbeit zu verbessern, den sozialistischen Wett
bewerb und die Stoßarbeiterbewegung zu organisieren, Msssen
kampagnen durchzuführen usw. - zu erörtern und vor den entspre
chenden Parteiorganisationen zu stellen. 

x 
Die Parteiorganisationen in der Roten Armee. in der Kriegs
marine und im Verkehrswesen 

67. Die Leitung der Parteiarbeit in der Roten Arbeiter
und Bauernarmee erfolgt durch die Politische Verwaltung der 
Roten Arbeiter- und Bauernermee, der die Rechte einer Militär
abteilung des ZK der KPdSU(B) zustehen, und in der Arbeiter
und Bauern-Kriegsmarine ebenso wie im Verkehrswesen durch die 
Politische Verwaltung der Kriegsmarine bzw. durch die Politische 
Verwaltung des Verkehrswesens, denen die Rechte einer Abteilung 
für Kriegsmarine bzw. einer Abteilung für Verkehrswesen des ZK 
der KPdSU(B) zustehen. 

Die Politische Verwaltung der Roten Arbeiter- und Bauern
armee, die Politische Verwaltung der Kriegsmarine und die Poli
tische Verwaltung des Verkehrswesens verwirklichen ihre Lei
tung durch die von ihnen eingesetzten Politischen Abteilungen. 
Militärkommissare, Parteiorganisatoren und durch die in den 
entsprechenden Konferenzen der Armee, der Flotte und der Eisen
bahn gewählten Parteikommissionen. 

Die Parteiorganisationen in der Roten Armee. in der 
Kriegsmarine und im Verkehrswesen arbeiten auf der Grundlage 
besonderer vom ZK der KPdSU(B) bestätigter Instruktionen. 

68. Für die Leiter der Politischen Verwaltungen der Militär
kreise. Flotten und Armeen und die Leiter der Politischen Abtei
lungen der Eisenbahnen ist eine Parteizugehörigkeit von fünf 
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Jahren, für die Leiter der Politischen Abteilungen der Divi
sionen und Brigaden eine Partei zugehörigkeit von drei Jahren 
obligatorisch. 

69. Die politischen Organe sind verpflichtet, eine enge 
Verbindung mit den örtlichen Parteikomitees zu unterhalten 
durch ständige Teilnahme der Leiter der politischen Organe 
und der Militärkommissare an der Arbeit der örtlichen Partei
komitees sowie durch systematische Entgegennahme von Berichten 
der Leiter der politischen Organe und der Militärkommissare 
über die politische Arbeit in den Truppenteilen und von Berich
ten der Politischen Abteilungen im Verkehrswesen in Sitzungen 
der Parteikomitees. 

XI 

Die Parteigruppen in den außerparteilichen Organisationen 

70. Auf allen Kongressen, Beratungen und in den wählbaren 
Organen der Sowjet-, Gewerkschafts-, Genossenschafts- und anderen 
Massenorganisationen mit mindestens drei Partei mitgliedern wer
den Parteigruppen organisiert, deren Aufgabe es ist, den Ein
fluß der Partei allseitig zu' stärken und ihre Politik unter 
den Parteilosen durcbzuführen, die Partei- und Staatsdisziplin 
zu festigen, den Kampf gegen Bürokratismus zu führen, die Durch
führung der Partei- und Sowjetdirektiven zu kontrollieren. 

Für die laufende Arbeit wählt die Gruppe einen Sekretär. 
71. Die Parteigruppen unterstehen den entspreChenden Par

teiorganisationen (ZK der KPdSU(B), ZK der Kommunistischen 
Partei der Unionsrepublik, Regional- (Krai-), Gebiets-, 
Bezi~ks- (Okrug-j, Stadt-, Rayonkomitee). 

Die Gruppen sind verpflichtet, sich in allen Fragen streng 
und konsequent von den Beschlüssen der führenden Parteiorgane 
leiten zu lassen. 

XII 

Strafmaßnahmen bei Verstößen gegen die Parteidisziplin 

72. Die Erhaltung der Einheit der Partei, der rücksichts
lose Kampf gegen die geringsten Versuche der DoppelzÜllglerei, 
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des Fraktionskampfes und der Spaltung, die Wabrung der Partei
und Staatsdisziplin sind die erste Pflicbt aller Parteimitglie
der und aller Parteiorganisationen. 

73. Die Beschlüsse der zentralen Partei- und Sowjetorgane 
müssen schnell und genau durchgeführt werden. Die Nichtdurch
fÜhrung der Beschlüsse der höheren Organisationen und andere 
Vergehen, die von der öffentlichen Meinung der Partei als ver
urteilenswert betracbtet werden, ziehen nach sich: für Organi
sationen - einen Tadel und allgemeine Umregistrierung (Auflö
sung der Organisation); für einzelne Parteimitglieder - diesen 
oder jenen Tadel (Verweis, Rüge usw.), öffentlichen Verweis, 
zeitweilige Entfernung von verantwortlicher Partei- und Sowjet
arbeit, Ausschluß aus der Partei, Ausschluß aus der Partei und 
Benacbrichtigung der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden über 
das Vergehen. 

74. In den Fällen, wo Mitglieder des ZK der KPdSU(B) die 
Partei- und Staatsdisziplin verletzen, sicb der Doppelzünglerei 
und Fraktionsmacherei schuldig machen oder rückfällig werden, 
hat das ZK der KPdSU(B) das Recht, sie aus dem ZK der KPdSU(B) 
auszuschließen, und als äußerste Maßnahme, sie aus der Partei 
auszuschließen. 

Die Anwendung dieser äußersten Maßnahme gegen Mitglieder 
des ZK der KPdSU(B) und gegen Kandidaten des ZK.der KPdSU(B) 
kann nur unter der Bedingung erfolgen, daß ein Plenum.des ZK 
der KPdSU(B) einberufen wird, zu dem alle Kandidaten des ZK 
der KPdSU(B) geladen werden. Wenn diese allgemeine Versamm
lung der verantwortlichsten Leiter der Partei mit Zweidrittel
mehrheit den Ausschluß eines Mitglieds des ZK der KPdSU(B) aus 
dem ZK der KPdSU(B) oder aus der Partei für notwendig eracbtet, 
so muß diese Maßnabme sofort durchgeführt werden. 

XIII 

Die Geldmittel der Partei 

75. Die Geldmittel der Partei und ihrer Organisationen 
setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen, den Erträgen der Partei
unternehmen und anderen ßlngängen ZUsammen. 
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76. Die monatlichen M[tgliedsbeiträge der Parteimitglie
der und Kandidaten werden wie folgt festgesetzt: 

Bei einem Lohn 

" 
" 
" " " 
" " 

bis 100 Rbl. 
von 101 " 150 

151 " 200 

" 201 " 250 

" 251 

" 301 
300 
500 

" mehr als 500 

" 

" 

20 Kop. 

60 " 
1.00 Rbl. 
1.50 " 
2.00 " 

2 Prozent des Lohnes 

3 " " " 
Die Höhe der blitgliedsbeiträge für Parteimitglieder und 

Kandidaten, die keinen_festen Lohn erhalten, wird vom ZK der 

KPdSU(B) bestimmt. 
77. Der Eintrittsbeitrag wird bei der Aufnahme in me 

Partei als Kandidat in Höhe von 2 Prozent des Lohnes erhoben. 

"XVIII. Parteitag der KPdSU(B) 
Stenographischer Bericht". 1939 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

vom 21. - 24. und 27. Mai 1939 

Informatorische Mitteilung über das Ordentliche Plenum 
des ZK der KPdS~ 

In diesen Tagen fand das Ordentliche Plenum des ZK der 
KPdSU(B) statt. Das Plenum erörterte die Fragen: a) Maßnah
men zum Schutze des gesellschaftlichen Bodens der Kollektiv
wirtschaften vor Verschleuderung, b) Vorbereitung zur Ernte 
und zur _Erfassung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, c) Bil
dung der Parteikontrollkommission beim ZK der KPdSU(B), 
d) Durchführung der Wahlen :1'ür me örtlichen Sowjets der 
Deputierten der Werktätigen und nahm entsprechende Beschlüs-
se an. 

Das Plenum billigte die vom ZK der KPdSU(B) und vom Rat der 
Volkekommissare der UdSSR vorgelegten Entschließungsen-t
würfe a) Über Maßnahmen zum Schutze des gesellschaftlichen 
Bodens der Kollektivwirtschaften vor Verschleuderung und 
b) Über die Vorbereitung zur Ernte und zur Erfassung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse. 

Über Maßnahmen zum Schutze des gesellschaftlichen Bodens 

der Kollektivwirtschaften vor Verschleuderung 

(Beschluß des Zentralkomitees der KPdSU(B) und des Rates 
der Volkskommissare der UdSSR) 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR stellen fest, daß ernste Entstellungen der Politik 
der Partei auf dem Gebiet der kollektivwirtschaftlichen 
Bodennutzung vorliegen. Diese Entstellungen äußern sich in 
Verstößen gegen Punkt 2 des Statutes des landwirtschaftli
chen Artels über die Normen des Hoflandes, das sich in per
sönlicher Nutzung des Kolchoshofes befindet. Dieser Boden 
wird durch Verschleuderung und Veruntreuung des gesellschaft
lichen Bodens der Kollektivwirtschaften zum Nutzen der per
sönlichen Wirtschaft des Kollektivbauern auf ungesetzlichem 
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Wege vergrößert. 

Die Verschleuderung und Veruntreuung von gesellschaftlichem 
Boden der Kollektivwirtschaften zum Nutzen der persönlichen 
Wirtschaften der Kollektivbauern geht so vor sich, daß man 
auf verschiedene ungesetzliche Art über die durch das Statut 
festgesetzten Normen hinaus Boden als Hofland zuteilt, und 
zwar wegen scheinbarer Trennung von Familien - dar Kolchos
hof erhält auf betrügerische Waise für angeblich aUß der 
Familie ausge9chiedene Mitglieder ein zusätzliches Stück 
Boden als Hofland - oder den Kollektivbauern wird auf Kosten 
des gesellschaftlichen Ackerbodens der Kollektivwirtschaft 
direkt Hofland zugeteilt. 

Durch diese kollektivwirtschaftsfeindliche und staatsfeind
liche Praxis werden die Interessen der gesellsehaftlichen 
Wirtschaft in der Kollektivwirtschaft; deren Grundlage der 
gesellschaftliche Kollektivwirtschaftsboden ist, nur auf 
ihr Privateigentum eingestellten und habgierigen Elementen 
geopfert, die die Kollektivwirtschaft für Spekulation und 
persönliche Bereicherung ausnutzen. 

In einer Reihe von Kollektivwirtschaften hat sich die Praxis 
eingebürgert, daß das Hofland des Kollektivhauern in Wirk
lichkeit in Privateigentum des KOllektivwirtschaftshOfes 
umgewandelt wird, über das nioht die Kollektivwirtschaft, 
sondern der Kollektivbauer nach seinem Ermessen verfügt: 
er verpachtet es oder behält weiter die Nutzung des Hof
landes, auch wenn er nicht in der Kollektivwirtschaft ar

beitet. 

Der Wirrwarr und die Unordnung in der Bodenwirtschaft der 
Kollektivwirtschaftanbegünstigen die Verschleuderung und 
Veruntreuung das gesellschaftlichen Bodens der Koll~ktiv
wirtschaften. Das Hofland und der gesellschaftliche Boden' 
der Kollektivwirtschaften sind derart untereinander vermengt, 
daß das Hofland nicht neben dem jeweiligen Hof liegt, son
dern als Hofland Stücke aus dem Ackerland der Kollektivwirt
schften zugewiesen wurden. Die Hoflandstücke sind nicht 
von den allgemeinen Feldern abgegrenzt. Es gibt keinen 
schriftlichen. Naohweis über die Felder und das Hofland. 
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Alle diese und ähnliche Verstöße gegen das Statut des land
wirtschaftlichen Artels und die Aufblähungder persönlichen 
Wirtschaft der Kollektivhauern führen dazu, daß die Hofwirt
schaft den Charakter einer Hilfswirtschaft verliert und zu
weilen zur Haupteinnahmequelle des Kollektivbauern wird. 

Demzufolge gibt es in den Kollektivwirtschaften einen ziem
lich bedeutenden Teil scheinbarer Kollektivbauern, die ent
weder überhaupt nicht oder nur zum Schein in den Kollektiv
wirtschaften arbeiten und die den größten Teil ihrer Zeit 
der eigenen Wirtschaft widmen. 

Durch die Tatsache, daß ein Teil der Kollektivbauern.sich 
an der gesellschaftlichen Arbeit der Kollektivwirtschaft 
nicht beteiligt, gleichzeitig aber alle Wohltaten des Lebens 
in der Kollektivwirtschaft genießt, indem er auf seine Stel
lung als Kollektivbauer spekuliert und die Vorteile der Zu
gehörigkeit zur Kollektivwirtschaft für den eigenen Profit 
ausnutzt, wird das Wachstum der Produktivität der gesell
schaftlichen Arbeit in den Kollektivwirtschaften unvermeid
lich gehemmt, die Arbeitsdisziplin in ihnen untergraben, die 
ehrlichen Kollektivbauern werden desorganiSiert und das wei
tere Wachstum der Rentabilität und des Wohlstandes der Kol
lektivwirtschaften wird somit aufgehalten. 

Dadurch, daß sich in den Kollektivwirtschaften ein Teil 
der Kollektivbauern vor der Beteiligung an der geseilschaft
lichen Arbeit drückt, wird ein künstlicher Mangel an Arbeits
kräften geschaffen, während in Wirklichkeit in den Kollek
tivwirtschaften der meisten Rayons der UdSSR viele über
schüssige Arbeitskräfte vorhanden sind, deren Einsatz nicht 
nur den scheinbaren Mangel an Arbeitskräften in den Kollek
tivwirtschaften liquidieren könnte, sondern auch einen be
deutenden Teil der Arbeitskräfte für die Industrie und zur 
Umsiedlung in die landreichen Rayons der UdSSR frei machen 
würde, wo wirklich Mangel an Arbeitskräften herrscht (Wolga
gebiet, Omsk, Tsche1jabinsk, Nowosibirsk, Tschkalow, Altai
Region, der Ferne Osten, Kasachstan). 

Alle diese Entstellungen der Grundlage unserer Parteipolitik 
auf dem Gebiet des kollektivwirtschaftlichen Aufbaus sind 
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entstanden infolge der falschen unbolschewistischen Leitung 
der Kollektivwirtschaften durch die örtlichen, die. Rayon
und Gebietsorganisationen der Partei und Sowjets. Anstatt 
i,iber die gesellschaftliche Wirtschaft der Kollektivwirt
schaft zu wachen und die Hauptquelle der Kraft \wd Festig
keit der kollektivwirtschaftlichen Ordnung - den gesell
schaftlic):len Boden der Kollektivwirtschaf::ti,~- vor den An
schH.gen der nur auf ihr Privateigentum eingestellten Ele
mente zu schützen, haben die führenden örtlichen Partei
und Sowjetfunktionäre die Lösung der wichtigsten Fragen des 
kollektivwirtschaftlichen Lebens dem Selbstlauf überlassen 
und ,oft, weil sie sich im Schlepptau habgieriger Elemente 
unter den Kollektivbauern befanden, selbst die Initiative 
ergriffen, das Statut des landwirtschaftlichen Artels zu 
verletzen. 

Viele unserer Partei- und der Sowjetfunktionäre haben offen
bar vergessen, daß es in den Kollektivwirtschaften neben der 
großen ME!hrhei t der ehrlichen, unermüdli,cb Schaffenden einen 
gewissen Teil von Kollektivbauern gibt, die versuchen , mög
lichst viel für sich zu erraffen und der Kollektivwirtschaft 
möglichst wenig zu geben, die jede Möglichkeit ausnutzen, 
um sich, während sie sich Kollektivbauern nennen und gleich
berechtigt mit den ehrlichen und gewissenhaften Kollektiv
bauern den Boden der Kollektivvlirtschaft, das Arbeitsvieh, 
die Weiden, das Futter usw. benutzen, vor der Arbeit in der 
Kollektivwirtschaft zu drücken und die gesellschaftliche 
Arbeit zu vernachlässigen, weil sie sich nur damit beschäf
tigen, ihre peraönliche Wirtschaft immer mehr zu vergrößern. 

Die oben aufgezeigten und ähnliche außerordentlich grobe 
Entstellungen des Statuts des landwirtschaftlichen Artels 
haben sich deshalb so stark verbreitet, weil die Funktionäre 
der Partei und der Sowjets, anstatt die Kollektivwirtschaf
ten und die Kollektivbauern täglich im Geiste der strengen 
Einhaltung des kollektivwirtschaftlichen Statuts zu erziehen, 
selbst durch ihre opportunistische Praxis 'die Verletzung 
des Statuts begünstigen und es mit verbrecherischer Gutmü
tigkeit dulden, daß feindliche, privateigentümlerische 
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bürgerliChe Tendenzen in die Kollektivwirtschaften eindrin
gen, Tendenzen, die von den Überresten des ' zerschlagenen 
Kulakentums herrühren. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR, die eine solche Praxis sls dem Bolschewismus wesens
fremd, als von Grund auf opportunistisch betrachten, for
dern von allen örtlichen Parteiorganisationen und Sowjets, 
daß sie unverzüglich der Verschleuderung und Veruntreuung 
des' gesellschaftlichen Bodens der Kollektivwirtschaften ein 
Ende bereiten, daß sie den Umfang des Hoflandes auf die im 
Statut festgelegte Norm reduzieren, daß sie die strengste 
Kontrolle über die Unverletzlichkeit des gesellschaftlichen 
Bodens der Kollektivwirtsche~t einführen lwd entschlossen 
daran gehen, die habgierigen und spekulierenden Elemente in 
den Kollektivwirtschaften zu zügeln. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR beschließen: 

1. Die Praxis der Rayon- und Gebietsorganisationen der Par
tei und der Sowjets, der Leitungen der Kollektivwirtschaf
ten und der Bodenorgane, die Verletzungen des Statuts des 
landwirtschaftlichen Artels auf dem Gebiet der kollektiv
wirtschaftlichen Bodennutzung zulassen, Verletzungen, die 
sich in verbrecherischer Verschleuderung des gesell schaft
lichen Bodens der Kollektivwirtschaften zum Nutzen der per
sönlichen Wirtschaften der Kollektivbauern äUß"rn, wird als 
partei- und staatsfeindlich verurteilt. 

2. Es wird.angeordnet, daß der gesellschaftliche Boden der 
Kollektivwirtschaft unantastbar ist und sein Umfang unter 
keinen Umstenden ohne besondere Erlaubnis der Regierung der 
UdSSR verringert werden darf. Er kann nur vergrößert wer
de.n. 

3. Jeder Versuch, den gesellschaftlichen Boden der Kollek
tivwirtschaft zum Nutzen der persönlichen Wirtschaft der 
Kollektivbauern zu beschneiden, tind jede Vergrößerung des 
Hoflandes uöer den vom Statut des landwirtschaftlichen 
Artels festgesetzten Umfang hinaus werden künftig als 
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kriminelle Vergehen betrachtet und die SChuldigen vor Ge
richt gestellt werden. 

4. Es wird angeordnet, daß die Sekretiire der Rayonpartei
komitees und die Vorsitzerllen der R~yonexekutivkomitees so
wie andere Funktionäre der Partei und der'Sowjets, die eine 
Verschleuderung des gesellschaftlichen Bodens der Kollektiv
wirtschaften und die Vergrößerung des Hoflandes der Kollek
tivbauern über die vom Statut festgesetzten Normen hinaus 
zulassen, ihres Postens enthoben, aus der Partei ausgeschlos
sen und wegen übertretung der Gesetze vor Gerich't gestellt 
werden. 

5. Kollektivbauern, die das Hofland verpaohten oder anderen 
Personen zur Nutzung übergeben, werden aus der Kollektiv
wirtsohaft ausgeschlossen, und das Hoiland wird ihnen abge
nommen. 

6. Kollektivwirtschaftsvorsitzende, die Heuschläge in den 
Feldern und Wiesen und auch in den Wäldern der Kollektiv
wirtschaften an Kollektivbauern oder Personen, die nicht 
zur Kollektivwirtschaft gehören, als individuelle Heuschlä
ge übergeben, werden aus der Kollektivwirtschaft ausgeschlos
sen und wegen Übertretung der Gesetze dem Gericht übergeben 
werden. 

7. Das ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubli
ken, die Regions- und Gebietskomitees der Partei, der Rat 
der Volkskommissare der Unions- und Autonomen Republiken, 
die Regions- und Gebietsexekutivkomitees werden verpflich
tet, bis zum 15. August dieses Jahres sämtliche Hofland
parzellen, die sich in persönlicher Nutzung der Kollektiv
bauern befinden, zu vermessen, darunter auch den Boden der 
Kollektivbauern außerhalb des Gehöftes, der zwischen dem 
gesellschaftlichen Ackerboden der Kollektivwirtschaften 
liegt und den Boden der Vorwerkgehöfte der Kollektivbauern, 
die in den gesellschaftlichen Feldern der Kollektivwirtschaft 
liegen. Dabei ist folgendes durchzuführen: 

a) Entsprechend den Ergebnissen der Vermessung ist von dem 
Hofland der Kollektivbauern soviel Boden abzutrennen und 
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dem gesellschaftlichen Boden der Kollektivwirtschaf"en anzu
gliedern, wie der Kollektivbauer über die Normen hinaus hatte, 
die im Punkt 2 des Statuts des landwirtschaftlichen Artels 
festgesetzt sind, welcher lautet: "Der Umfang des Hoflandes, 
der sich in persönlicher Nutzung des Kollektivbauernhofes 
befindet (ausschließlich der Fläche, auf dem WOhngebäUde 
stehen), kann von 1/4 ha bis 1/2 ha und in einzelnen Rayons 
bis ~u 1 ha schwanken, je nach den Bedingungen der Gebiete 
und Rayons, die die Volkskommlssare für I.andwirtschaft der 
Unionsrepubliken auf Grund ~er Anweisungen des Volkskommis
sars für Landwirtschaft der Union der SSR festgestellt ha
ben. tI 

b) Der gesamte in peratlnl,ic];,er Nutzlmg der Kollektivbau

ern befindliche Boden, der in den Feldern der Kollektivwirt
schaften außerhalb des Hofes liegt (Triften, Gemüsegärten, 
Melonenfelder u.dgl.) ist aua der persönlichen Nutzung her
auszunehmen und dem gesellschaftlichen Boden der Kollektiv
wirtschaften anzugliedern. In solchen Fällen, in denen der 
Umfang des nach dieser Beschneidung in persönlicher Nutzung 
des Kollektivbauernhofes verbleibenden Hoflandes die im 
Statut festgesetzte Norm nicht erreicht, muß die Kollektiv
wirtschaft diesem Hof den fehlenden Boden aus dem Hofland
fonds zugeben, der für die Zuteilung von Hofland an neue 
Kollektivbauernhöfe bestimmt ist. 

c) Die zwischen den gesellschaftlichen Feld~rn der Kollek
tivwirtschaften gelegenen zU Vorwerken gehörigen Hofland
parzellen von Kollektivbauern - solche gibt es in den 
Rayons verschiedener Gebiete, darunter in der Belorussi
schen SSR, in der Ukrainischen SSR, in den Gebieten 
Smolensk, Kalinin und Leningrad - sind zu liquidieren, und 
diese Kollektivbauern sind zusammen an einem Ort anzusie
deln. 

Hofland ist ihnen im Ort der Ansiedlung nach den festgesetz
ten Normen zuzuteilen. Diese Arbeit ist bis zum 1. Septem
ber 1940 abzuschließen. 

8. Der ACkerboden, der sich in 1utzung eines Einzelbauern
hofes befindet, ist zu begrenzen: in Baumwollrayons mit 
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Bewässerung auf zebn Hundertste~ ha, in solcben ohne Be
wässerung auf einen halben ha, in Rayons mit Gartenbau, 
mit Gemüse- und Zuckerrübenanbau auf einen halben ha, in 
allen ürbigen Rayonä auf einen ba. Das Hofland, das sicb in 
Nutzung eines Einzelbauernhofes befindet, ist einschließ
licb des,Bodens für Gebäude in den Rayons mit Bewässerung 
auf zebn Hundertstel ba zu begrenzen, in alleu übrigen 
Rayons auf zwanzig Hundertstel ba. 

Der gesamte Boden der Einzelbauern, sowobl Ackerland als 
Hofland, der die genannten Normen übersteigt, ist dem Boden 
der Kollektivwirtschaften einzuverleiben und bauptsäcblich 
zur Erweiterung des Hoflandfonds der Kollektivwirtschaft 
zu verwenden. 
Auf gleiche Art sind für den gleicben Zweck, nämlicb zur 
Bildung eines Hofland-Bodenfonds der Kollektivwirtscbaft 
zu verwenden: 

a) Das Hofland scbeinbarer Kollektivbauern, die sicb scbon 
l&ngst vom Leben in der Kollektivwirtschaft losgelöst baben 
und faktisch aus der Kollektivwirtscbaft ausgeschieden sind, 
b) das Hofland von Kollektivbauern, die nicbt das festge
setzte Minimum an Arbeitstagen leisten und die infolgedes
sen als aus der Kollektivwirtschaft ausgescbieden betracb
tet werden,c) das Hofland der Kollektivbauern, die aus land
armen Rayons in landreicbe Rayons übergesiedelt sind. 

9. Die Durcbfübrung der in den Punkten 7 (a und b) und 8 
dargelegten Maßnahmen ist bis spätestens 15. November 1939 
abzuscbließen. 

10. Das Hofland jeder Kollektivwirtscbaft muß durcb Grenz
pfäble vom gesellschaftlichen Boden der Kollektivwirtschaf

ten genau abgetrennt sein. 

11. In jeder Kollektivwirtscbaft ist eine obligatoriscbe 
Registrierung sowohl des gesellscbaftlicben Bodens der Kol
lektivwirtscbaft als auch der Hofbodenparzellen jedes Kol
lektivbauernbofes vorzunebmen. Es ist bierfür ein speziel
les landwirtscbaftliches Bodenbuch anzulegen. 

12. In den Bodenabteilungen der Rayon-Exekutivkomitees ist 
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ein staatliches Bodenbuch zur Registrierung des Bodens an
zul egen, i n dem der Nachweis zu konzentrieren ist: a) über 
das einheitliche Bodenmassiv jeder Kollektivwirtschaft ent
sprechend der Urkunde für ewige Bodennutzung, 1)) über den 
gesell schaftlicb,en Boden der Kolleldivwir'hachaft (einzeln). 
c) über die Hoflandparzellen der Kollektivbauern (einzeln), 
d) über den Boden, der sich in persö~licher Nutzung von 
Einzelbauern und anderen Nichtmitgliedern der Kollektivwirt
Bchaft befindet. 

13. Darroit der tat!>äcblicbe Umfang des gesellschaftlichen 
Bodens der Kollektivwirtschaften und der tatsächliche Um
fang der Hoflandparze llen d'~ l: Kollektivbauern periodisch 
daraufhin überprü.ft wird, ,>b e r dem Statut des landwirt
BcbaftHchen Artels und den AufzeichIlungen im staatlichen 
Bodenbucb zur Registrierung des ROd"I1ß der Kollektivwirt
scbaften entsp:t>ic'ht sowie zur Kontrolle des in Nutzung von 
Einzelböfen und, anderer Nicbtmi tglieder der Kollelcti vwirt
scbaft befindlicben Bodens wIrd das VolkskommiBsariat fUr 
Landwirtschaft der UdSSR verpflicbtet, bei den Volkskomntis
ss.riaten für Landwirtschaft der Unions- und Autonomen Repu
bliken, bei den Bodenabteilungen der Gebiete und Regionen 
das Amt von Landvermessern einzuführen. 

14. Angesichts der Tatsache, daß es in den Kollektivwirt
schaften nicht nur ehrliche, unermüdlicb Schaffende gibt, 
die 200 bls 600 und mehr Arbeitstage im Jahr l e isten und 
die die überwiegende Mebrheit der Kollektivbauern und die 
Hauptkraft der kollektivwlrtechaftlicben Bewegung darstel
len, sondern daß aucb ein gewisser Teil arbeitsfäbiger 
Kollektivbauern vor banden ist, die im Jahr nicbt mehr als 
20 bis 30 Arbeits 'tage leisten, sich aber weiterbln zu den 
Kollektivbauern zählen und der Kollektivwirtscbaft zur 
Last liegen, wird es für zweckmäßig erachtet, mit dein Jab
re 1939 für jeden arbeitsfähigen Kollektivbauern und für 
jede arbeitsfähige Kollektivbäuerin ein Pflichtminimum an 
Arbeitstagen im Jahre festzulegen. 

a) 100 Arbeitstage in den Baumwollrayons 
b) 60 Arbeitstage in den Gebieten Moslrall, Leningrad, 
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Iwanos, Jaroslawl, Gorki, Kalinin-, WOlogka, Tula, R;le.san, 
Smolensk, Arohangelsk, Murmansk, Kirow, Perm, Swerdlowsk 
und Tsohita in den Regionen Chabarowsk und dem Küstenge
biet, in der Karelisohen SSR, in der ASSR der Komi, in der 
Marijisohen und Jakutisohen ASSR, in den Rayons der Hooh
gebirge mit Getreidebau und Viehzuoht naoh der Liste des 
Volks kommissariats für Landwirtsohaft der UdSSR. 
0) 80 Arbeitstage für alle übrigen Rayous der UdSSR. 
Den Kollektivwirtsohaften wird empfohlen (geraten), den 
Besohluß zu fassen, daß alle arbeitsfähigen Kollektivbau
ern und KOllektivbäuerinnen, die im Jahr weniger als die 
oben angeführten Normen leisten, als aus der Kollektiv
wirtsohaft ausgesohieden und ihrer Reohte als Kollektiv
bauern verlustig betraohtet-werden. 

15. Angesichts der TatsaChe, daß der gesellschaftliohe Bo
den der Kollektivwirtsohaften nioht verkleinert werden
kann, in landarmen Kollektivwirtsohaften aber die Bodenre
Berven für die Zuteilung von Hofland an die Kollekt1Y~ -
bauern naoh den Normen des Statuts bereits ersohHpft sind, 
wird es als notwendig eraohtet, Kollektivbauern aus sol
"hel1 Kollektivwirtschaften in landreiohe Rayons 11IIlZusie
deIn (Wolgagebiet, Omsk, Tsoheljabinsk, Altai~Region. Ka
saohstan, Ferner Osten usw.). 

FUr die Leitung der Umsiedlung des übersohüssigen Teiles 
der Kollektivbauern in landreiohe Rayons ist beim Rat der 
Volkskommissare der UdSSR ein Umsiedlungsamt mit Organen 
:I.n den Unionsrepubliken, Gebieten und Regionen zu bilden. 

16. Es wird angeordnet, daß die Familien von Arbeitern 
und Angestellten, die in den Kollektivwirtsohaften wohnen 
und ihnen angehören, das Hofland im Rahmen der festge
legten Normen nur in dem Falle behalten, wenn die arbeits
fähigen Mitglieder der genannten Familien in der Kollek
tivwirtsohaft arbeiten und das festgesetzte Minimum an 
Arbeitstagen leisten. 

17. Im Herbst 1939 ist ein Kongreß der Kollektivbauern ein-
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zuberufen, auf dem die Frage von Korrekturen am Statut 
des landwirtsohaftliohen Artels auf der Tagesordnung 
stehen soll. 

Sekretär des Zentralkomitees 
der KPdSU(B) 

J. IV. StaUn 

27. Mai 1939 

Vorsitzender des Rates 
der Volkskommiss~re der 
Union der SSR 

W. Molotow 

"Prawda" Nr.146, 28. Mai 1939 
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Plenum des ZR der KPdSU(B) 

vom 26. - 28. März 1940 

Informatorische Mitteilung über das Ordentliche Plenum 
des ZK der KPdSU(B) 

In diesen Tagen fand das Ordentliche Plenum des ZK der 
KPdSU(B) statt. 

Das Plenum nahm Mitteilungen über die Außenpolitik der 
Regierung und iiber die Ergebnisse des Krieges in Finnland 
entgegen und billigte sie. 

Das Plenum nahm spezielle Beschlüsse an: a) über die Ände
rungen in der Politik der Erfassung und des Aufkaufs land
wirtschaftlicher Erzeugnisse und b) uöer die Umgestaltung 
der Arbeit des Wirtschaftsrates. 

Das Plenum beschloß, im Juni dieses Jahres eine Unionspar
teikonferenz'einzuberufen. 

Änderungen in der Politik der Erfassung und des Aufkaufs 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(Beschluß des ZK der KPdSU(B) und des Rates der Volkskom

missare der UdSSR) 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR stellen fest, daß die jetzige Regelung der Erfassung 
und des 'Aufkaufs landwirtschaftlicher Erzeugnisse veraltet 
ist und das weitere Wachstum und die weitere Festigung der 
gesellschaftlichen Wirtschaft der Kollektivwirtscbaften 

hemmt. 

Durch die Beschlüsse des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR und des ZK der KPdSU(B) vom 8. Juli 1939 "Über die 
Maßnahmen zur Entwicklung der gesellschaftlichen Viehzucht 
in den Kollektivwirtschaften" und vom 30. Januar 1940 
"tiber die Pflichtablieferung von Wolle an den Staat" wurden 
die größten Mängel im System der Pflichtablieferung von 
Fleüch und Wolle durch die Kollektivwirtschaften an den 
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Staat beseitigt. Diese Mängel bestanden darin, daß die füh
renden Kollektivwirtschaften In eine unvor~ailhafte Lage 
versetzt wurden, ihre Interessiertheit am Wachstum der ge
sellschaftlichen Viehzucht verlorenging und umgekehrt. 
rückständige Kollektivwirtschaften, die keine Viebzuchtfar
man baben oder kein Wacbstum des Viebbestandes in den Farmen 
eXTeichen, sich in einer günstigen Lage befanden. Die dar
gelegten Mängel existieren bis beute noch in der Pflicbt
ablieferung von Milcb durch die Kollektivwirtschaften an 
den Staat. 

Der Fehler dieses Erfassungssystems besteht darin, daß die 
Pflichtablieferungen der Kollektivwirtschaften an Fleiscb, 
Wolle und Milch auf Grund des gesellschaftlicben Yiehbestan
des in den Kollektivwirtschaften festgelegt werden. Das 
führt dazu, daß Kollektivwirtschaften, die einen gut ent
wickelten gesellscbaftlichen Viehbestand besitzen und ihn 
von Jabr zu Jahr vergrößsx'Il, immer mebr Fleisch, Milch und 
Wolle als Pflichtablieferung an den Staat abgeben müssen, 
während Kollektivwirtschaften mit schwachen Viehzuchtfar
men weniger ErzeUgnisse als Pflichtablieferung an den Staat 
~bgeben und Kollektivwirtschaften, die überhaupt keine Vieb
zuchtfarmen baben und aucb keine organisieren wollen •. sich 
in einer günstigen Lage befinden, da sie keine tierischen 
Erzeugnisse als Pflichtablieferung an den Staat abgeben. 

Der Übergang zur Berechnung der Ablieferungen der Kollektiv
wirtschaften von Fleisch, Wolle und Milch nach der Anzahl 
der ba sichert nicht nur die Beseitigung der angeführten 
Mängel im ErfaeBungssystem, sondern ist auch ein starker 
Hebel, um die Entwicklung der gesellschaftlichen Viehzucht 
voranzutreiben. 

Die aufgezählten Mängel sind auch in der Erfassung solcher 
tierischen Produkte wie Leder und Eier vorhanden. 

Die Pflichtabgabe des gesamten Ertrages an Rohleder an den 
Staat untergräbt das Interesse der Kollektivwirtschaften 
an der Entwicklung der Viebzucht und macbt es den führenden 
KOllektivwirtschaften, die die größte Menge Rohleder an den 
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Staat abgeben, unmöglich, die notwendige Menge anIeder für 
ihre eigenen Bedürfnisse zu behalten; man versetzt sie in 
die gleiche Lage, in der sich Kollektivwirtschaften befin
den, die keinen gesellsch~ftlichen Viehbestand en~ckeln 
und kein Rohleder an den Staat abgeben. 

Das falsche Erfassungssystem für Eier ist eine der Haupt
ursachen dafür, daß die Überwiegende Mehrheit der Kollektiv
wirtsohaften, ungeachtet der großen Möglichkeiten für die 
Erweiterung der Geflügelfarmen und ungeachtet des breiten 
Netzes der Geflügelbrutstationen, keine gesellschaftliche 
Geflügelzucht haben. 

Die Regelung, nach der die Kollektivwirtschaften mit dem 
besten Pferdebestand dem Staat für Verteidigungszwecke alle 
besten Pferde abgeben, Kollektivwirtschaften dagegen, die 
keine Pferde guter Qualität besitzen, überhaupt keine 
Pferde abgeben, nimmt den Kollektivwirtschaften den Anreiz 
zur Verbesserung des Pferdebestandes und bringt die Kollek
tivwirtschaften in eine unvorteilhafte Lage, ,die Erfolge in 
der Verbesserung des Pferdebestandes erreicht haben, wäh
rend die Kollektivwirtschaften in ihrer Haltung bestärkt 
werden, die die Entwicklung der Pferdezuoht vernachlässigen. 

Das jetzige Verfahren, die Pflichtablieferungen der Kollek
tivwirtschaften an den Staat für Getreide, Reis, Sonnenblu
men und. Kartoffeln zu berechnen, hat den grundle'genden Man
gel, daß der Umfang der Ablieferungen auf Grund des Anbau
planes für diese Kulturen berechnet wird. Das gibt keine 
feste Grundlage für die Berechnung der Pflichtablieferungen,' 
die die Bedeutung einer Steuer haben, es führt dazu, daß 
die Kollektivwirtschaften eine Verringerung der Anbaupläne 
für Getreide, Sonnenblumen und Kartoffeln zu erreichen su
chen, es fördert die Verringerung der Anbauflächen dieser 
Kulturen und bietet keinen Anreiz, durch Umbrechen von 
jungfräulichem Boden, durch Trockenlegen von Sümpfen und 
Ausroden von Gebüsch Neuland zu gewinnen. 

Die Zahlung in Garnez 1), die früher unter den Getreidere-

1) Altes russisches GetreidemaB, ca 3 Liter Getreide. D.Red. 
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serven des Staates einen wesentlichen Platz einnahm, hat 
heute bereits ihre frühere Bedeutung verloren, hat sich 
überlebt und ist ein Hindernis für die Entwicklung der kol
lektivwirtschaftlichen Mühlen, weil sie dazu führt, daß die 
Kollektivwirtschaften nicht an der Erhaltung der vorhandenen 
und am Bau neuer Mühlen interessiert sind und weil sie un
nötige Schwierigkeiten für die Kollektivbauern schafft. 

Die Kontrahierung hat als Mittel der staatlichen Erfassung 
solcher Erzeugnisse wie Gemüse, Ölsamen, Grassamen sowie 
Heu ihre Bedeutung als besondere Erfassungsmethode verloren 
und bietet nicht die Gewähr, daß die Produktion der genann
ten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in den Kollektivwirt
schaften genügend wächst. 

Große Mängel sind in der organisatorischen Struktur der Be
sChaffungsorgane vorhanden, die die staatlichen Aufkäufe und 
dezentralisierten Erfassungen solcher Erzeugnisse wie Fleisch, 
Gemüse und anderer durchführen. Diese Mängel bestehen vor 
allem in der Vielzahl der Beschaffungsorgane, die die Rayons 
der Warenproduktion überschwemmen und die staatlichen Liefe
rungen und Aufkäufe behindern, schon gar nicht davon zu re
den, daß unnötige staatliche Ausgaben entstehen •• 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR beschließen: 

1. Die jetzige Verfahrensweise, die Pflichtablieferung der 
Kollektivwirtschaften an den Staat für Getreide, Reis, Son
nenblumen und Kartoffeln nach dem Anbauplan für diese Kul
turen zu berechnen und das Kontrahierungssystem für Gemüse, 
Ölsamenkulturen, Grassamen sowie Heu werden aufgehoben. 

2. Es wird bestimmt, daß beginnend mit der Ernte des Jahres 
1940 die Kollektivwirtschaften zur Pflichtablieferung an 
den Staat für Getreide, Reis, Kartoffeln, Gemüse (Kohl,' 
Speiseruoen, Möhren, Zwiebeln, Gurken und Tomaten), Ölsamen
kulturen (Sonnenblumen, Leinsamen, Rizinus, SojabOhnen, 
Senf, Raps, Sesam) und für Grassamen (Luzerne, Klee, Timothe, 
Korntrespe, Esparsette und Wicken) nach der Hektarzahl des 
zu den Kollektivwirtschaften gehörenden Ackerlandes heran-
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gezogen werden. 

Zu dem Ackerboden, nach dem die Pflichtablieferungen für 
die oben aufgezählten Kulturen berechnet werden, gehören 
auch die Gemüsegärten sowie vom zweiten Jahr der Urbarma
chung an das Neulsnd, das nach dem staatlichen Plan urbar 
gemacht werden muß durch Umbrechen von jungfräulichem Boden, 
Trockenlegung von Sümpfen und Ausroden von Gesträuch. Von 
dem Ackerland, nach dem die Ablieferungen für die obßn auf
gezählten Kulturen berechnet werden, sind die Flächen aus
,geschlossen, die bestellt sind 'mit Baumwolle, Zuckerrüben, 
Lein, Flachs, Zichorie, Tabak, Machorka, Kulturen zur Ge
winnung von ätherischem Ölen, Bast und Arzenei, mit Winter
raps, Saflor, Koriander, Anis, Mohn, Reizker, Arachis, 
Lallemanlia i berica, Perilla, ,mit kautschukhaItigen Pflan
zen, Maulbeer-, Obst-, 'Beeren- und WeinanpflBIlZungen und 
subtropischen Kulturen. Für die Ablieferung aller dieser 
Erzeugnisse an den Staat bleibt die jetzige Regelung be
stehen. 

3. Bei Festsetzung der Normen für die Pflichtablieferungen 
von Getreide und Reis an den Staat wird von der Notwendig
keit ausgegangen, den Gesamtumfang der Getreidelieferungen 
in der UdSSR auf 925 Millionen Pud zu erhöhen. 

Die Ablieferungsnormen für Sonnenblumen, Ölkulturen, Kar
toffeln un~ Grassamen sind entsprechend dem Plan der Ablie
ferungen und der Kontrahierung dieser Kulturen aufzustellen. 
Für Gemüse sind Ablieferungsnormen entsprechend dem Plan 
der Kontrahierung und dem Plan der dezentralisierten Auf
käufe festzusetzen, die für das Jahr 1939 für das Gebiet 
(Region, Republik) und für den Rayon bestätigt vmrden. 

Den Regionen, Gebieten und Republiken wird das Recht singe
räumt, die sich aus dem Abgabeplan für Gemüse ergebende 
Norm für einzelne Rayons und Kollektivwirtschaften im Rah
men der allgemeinen Ablieferungsziffer für die ganze Region, 
das Gebiet, die Republik herabzusetzen oder zu erhöhen. 
Einzelne Rayons und Kollektivwirtschaften sind überhaupt 
von der Ablieferung von Gemüse zu befreien, und es sind die 
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Rayons und Kollektivwirtschaften für die Ablieferung von 
Gemüse herBIlZuziehen, die bei der Kontrahierung und den 
dezentralisierten Aufkäufen im Jahre 1939 kein Gemüse abge
liefert haben. 

Für die Region von Ohaberowsk und die Küstenregion, für 
die Gebiete von Tschitina und Leningrad, für die Aser
baidshanische, USbekische, Turkmenische und Tadshikische 
SSR werden für die Ablieferung von Kartoffeln und Gemüse 
etwas erhöhte Normen festgelegt, weil die bisherigen Normen 
zU, niedrig waren, den gestiegenen Bedarf an Gemüse nicht 
deckten und nicht die Gewähr boten, daß die Kartoffeltrans
porte auf den Eisenbahnen a llS einem Gebiet ins andere auf
hören. 

Es ist gestattet, eine Gemüseart nach der vom Rat der Volks
kommissare der UdSSR bestätigten Austauschnorm durch eine 
andere zu ersetzen. 

4. Mit dem Jahre 1940 werden Pflichtablieferungen an Heu an 
den Staat eingeführt, wobei die Höhe der Ablieferung nach 
der Ackerfläche (entsprechend Punkt 2) sowie der Wieaen be
rechnet wird. Dabei sind verschiedene Ablieferungsnormen 
auf das Ackerland und die Wiesen - unbewässerte und bewässer
te - festzusetzen. 

Den von den Eisenbahnen und Wasserwegen entfernt gelegenen 
Kollektivwirtschaften ist es erlaubt, das Heu durch Getrei
de, Fleisch, Molkereierzeugnisse und WOlle , nach den festge
legten Austauschnormen zu ersetzen. 

5. Die ~etzige Regelung, daß die Pflichtablieferung der 
Kollektivwirtschaften an den Staat für Milch nach dem Be
stand an Kühen berechnet wird,und die bestehende Regelung 
der Erfassung von Schafkäse werden aufgehOben. Mit dem Jah
re 1941 wird die Pflichtablieferung von Schafkäse durch die 
Kollektivwirtschaften an den Staat eingeführt, und es wird 
bestimmt, daß die Pflichtablieferungen für Milch und Schaf
käse durch die Kollektivwirtschaften an den Staat nach der 
Hektarzahl der Ackerfläche zu berechnen sind (Ackerboden, 
darunter auch Gärten und Gemüsegärten, Wiesen und Weiden), 
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die zu der betreffenden Kollektivwirtschaft gehört. 

Vom Jahre 1941 an ist es den Kollektivwirtscbaften, die 
einen über das für sie festgesetzte Minimum hinausgehenden 
Bestand an Kühen haben, gestattet, nach der Erfüllung ihrer 
Abgabepflichten an Milch gegenüber dem Staat für die Kollek
tivbauern Milch abzugeben, also die Verpflichtungen der 
Kollektivbauern zur Ablieferung von Milch an den Staat zu 
erfüllen und damit die Kollektivbauern teilweise oder ganz 
von der Erfüllung ihrer Pflicht zur Lief~rung von Milch zu 
befreien. 

6. Die jetzige Regelung der Erfassung von Rohleder und Ei
ern wird aufgehoben. Mit dem Jahre 1940 wird für Rohleder 
die Pflichtablieferung der Kollektivwirtschaften, Kollektiv
bauernböfe und Einzelbauernwirtschaften an den Staat einge
führt, für Eier beginnt dIe Pflichtablieferung ab 1941, und 
zwar nach Normen, die für die Kollektivwirtschaften nach der 
Hektarzahl des Bodens (Ackerland, darunter Gärten und Gemü
segärten, Wiesen und Weiden) berecbnet werden. 

Es ist den Kollektivwirtscbaften erlaubt, nach Ablieferung 
ip~QS Eiersolls an den Staat Eier für Kollektivbauern abzu
geben, also die Verpflicbtungen der Kollektivbauern zur Ab
lieferung von Eiern an den Staat zu erfüllen und damit die 
Kollektivbauern teilweise oder völlig von der Erfüllung 
ihrer Ablieferungspflicht für Eier zu befreien. 

7. Für alle Kollektivwirtschaften ohne Ausnahme wird ent
sprechend der zur Kollektivwirtschaft gehörenden Bodenflä
che (Ackerland, darunter Gärten, Gemüsegärten, Wiesen und 
Weiden) ein Pflichtminimum für die Zucht und Aufzucht von 
hochwertigen, für die Armee geeigneten Pferden eingeführt. 
Mit dem Jahre 1941 wird die Pflichtahlieferung von Pferden 
für Verteidigungs zwecke eingeführt nacb Normen, die dem 
festgelegten Minimum des Pferdebestandes entsprechen. 

8. Die jetzige Verfahrensweise bei der Planung der Fleisch
aufkäufe wird außer Kraft gesetzt, und es wird angeordnet, 
daß der Plan der staatlicben Fleischaufkäufe im ganzen für 
Republik, Gebiet, Region, Rayon und Kollektivwirtschaft 
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berechne~ wird, indem man ausgeht von der Größe der Boden
fläche der Kollektivwirtschaften, und zWar nach Jabrsnormen, 
die vom Rat der Volkskommissare der UdSSR und vom ZK der 
KPdSU(B) bestätigt werden,proportional zum Umfang der Pflicht
ablieferung von Fleisch an den Staat. Alles, was über den 
staatlichen Aufkaufplan hinaus aufgekauft wird, bleibt zur 
Verfüg\mg der Republik, der Regionen und Gebiete für die 
örtliche Versorg\IDg, dabei werden alle dezentralisierten 
Bescbaffungsorgane außerhalb der Gebiete von der Erfassung 
ausgeschaltet. 

9. Der staatliebeAufkauf von Robleder soll begleitet sein 
vom Verkauf von Lederwaren als Gegenleistung. Es wird den 
K~llektivwirtschaften, die ihre Ablieferungsverpflichtungen 
fur Rohleder und Fleisch erfüllt und die Durchführung des 
staatlichen Plans zur EntwiCklung der Viehzucht gesichert 
haben, gestattet, Rohleder zur Verarbeitung durch staatli
che und genossenschaftliche Betriebe abzugeben, um es dann 
nach eige~m Ermessen zu verwenden. 

10. Die staatlichen Aufkäufe von GemÜse und Kartoffeln S~l
len von den Haupterfassungsorganen vorgenommen werden, die 
die Erfassung nach den Pflichtablieferungssätzen durchfüh
ren, wobei sie Gemüse, Kartoffeln und Obst, die von außer
halb der Gebiete stehenden dezentralisierten Erfassungsorga
nen beschafft wurden, vom Markt nehmen und den örtlichen 
Erfassungsorganen überlassen. 

Der Apparat und die technische Basis der außerhalb der Ge
biete stehende~ dezentralisierten Erfassungsorgane sind dem 
Volkskommissar für Handel zur Verstärkung der zentralisier
ten Erfassung von Gemüse zu übergeben. 

11. Der Erfassungsapparat der "Unionserfassungsstelle für 
Leder" des Volkskommissariats für Leichtindustrie, der 
"Unionserfassungsstelle für Wolle" des Volkskommissariats 
für Textilindustrie und der "Hauptverwaltung für Rauchwerk" 
des Volkskommissariats für Außenhandel (ausscbließlich der 
Sowjetwirtscbaften für Pelztier- und Karakuizucht) sind zu 
einer staatlichen Erfassungsorganisation zur Erfassung von 
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Rohleder, Wolle, Rauchwerk und Pelz, im Rahmen des Volkskom •• 
missariats für Erfassungswesen zusammenzufassen. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR erachten es für notwendig, eine weitere EinSChränkung 
der Erfassungsorgene, besonders der dezentralisierten Er
fassungsorgane für alle Arten land~rtschaftlicher Erzeug
nisse, durchzuführen. 

12. Mit dem 1. Juli 1940 ist die Erhebung einer Abgabe in 
nach Garnez gemessenen Naturalien für 'die Bearbeitung von 
Getreide, Hülsenfrüchten, zur Herstellung von Graupen, be
stimmten Körnerfrüchten, Reis und Ölpflanzen in allen staat
lichen, genossenschaftlichen und kollektivwirtschaftlichen 
Mühlen, Graupenmühlen und Ölmühlen abzuschaffen und für die 
Bearbeitung der angeführten Fruchtarten eine Bezahlung in 
Geld festzusetzen. 

Sekretär des Zentralkomitees 
der KPdSU(B) 
J. Stalin 

Vorsitzender des Rates 
der Volkskommissare der 
UdSSR 
w. Molotow 

"Prawda" Nr. 94 u. 97 
4. und 7. April 1940 

208 

- 112 -

Plenum des ZK der KPdSU(B) 

29. - 31. Juli 1940 

Informatorische Mitteilung über das Ordentliche Plenum 
des ZK der KPdSU(B) 

In diesen Tagen fand das Ordentliche Plenum des ZK der 
'KPdSU(B) statt. 

Das Plenum nahm eine Mitteilung über die Außenpolitik der 
Regierung entgegen und billigte sie. 

Das Plenum behandelte die Fragen: 
a) Die Einbringting der Ernte und die Erfassung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse und nahm einen entsprechenden Be
schluß an, 

b) Die Kontrolle i.iber die Verwirklichung der Verordnung 
des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 26. Juni 

1940 '~er den Übergang zum achtstündigen Arbeitstag, zur 
siebentägigen Arbeitswoche und über das Verbot des eigen
mächtigen Weggangs von Arbeitern und Angestellten aus den 
Betrieben und Ämtern" und nahm eine entsprechende Verordnung 
an. 

Das Plenum billigte den Vorschlsg des Rates der Volkskommis
sare der UdSSR über die Bildung des Volkskommissariats für 
staatliche Kontrolle. 

Über die Einbringung der Ernte und die Erfassung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse 

(Beschluß des Zentralkomitees der KPdSU(B) und des Rates 
der Volkskommissare der UdSSR) 

Der Beschluß des Zentralkomitees der KPdSU(B) und des 
Rates der Volkskommissare der UdSl;;R "Änderungen in der Poli
tik der Erfassung und des Aufkaufs landwirtschaftlicher Er
zeugnisse" vom 7. April 1940 hat den weiteren Aufschwung 
der Landwirtschaft'und die Erweiterung der Anbauflächen 
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gesichert. Er hat eine feste Basis für die erfolgreiche 
Erfaseung landwirtschaftlicher Erzeugnisse geschaffen. Die 
erfolgreiche Durchführung der FrühjahrSfeldarbeiten in die
sem Jahre durch die Kol1ektiv- und Sowjetwirtschaften und 
der gute Zustand der Saaten lassen auf eine gute Ernte 
schließen. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR machen die Partei-, Sowjet- und Bodenorgane darauf 
aufmerksam, daß es unzulässig ist, die Fehler des vergange
nen Jahres zu wiederholen, als· sich in einigen Republiken, 
Regionen und Gebieten info1ge des sorglosen Verhaltens von 
Leitern örtlicher Organisationen die Einbringung der Ernte 
Übermäßig lange hinzog, was zu großen Verlusten an Ernteer
trägen führte. 

Der Beginn der Getreideernte zeigt, daß sich diese Fehler 
in einer Reihe von Rayons auch in diesem Jahr wiederholen. 
Bis heute ist in einigen Regionen und Gebieten, die bereits 
mit der Ernte der Getreidekulturen begonnen haben, die Aus
besserung der Kombines und Traktoren nicht abgeschlossen 
und das Ernteinventar mit Pferdezugkraft nicht repariert. 
Die funktionierenden Kombines werden nicht voll ausgenutzt. 
Es gibt Fälle, wo die einfachen Erntemaschinen nicht für die 
Ernte verwendet werden und dies besonders in der Periode 
der Hochreife und 'bei der Ernte von Getreidekulturen auf 
einzelnen reifen Abschnitten, was dazu führt, daß das Ge
treide zu lange steht und ausfällt. 

Die ersten Ergebnisse der Erfassung von Getreide aUs der 
Ernte des Jahres 1940 in einer Reihe von südlichen Rayons 
der Union zeigen, daß die örtlichen Organisationen der Par
tei und Sowjets gleich zu Beginn der Erfassung Fehler began
gen haben, die dazu führten, daß die Ablieferung von Getrei
de an den Staat hinter dem Gang der Ernteeinbringung und des 

Drusches zurückbleibt. 

Erneut wiederholt sich die schädliche Tendenz des vergange
nen Jahres, nur in äußerst ungenügendem Umfang die lebenden 
Zugkräfte der Ko11ektiv- und Sowjetwirtschaften für den 
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~Tansport der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu den staat
lichen Erfassungsstellen auszunutzen. Es wird versucht, die 
Hauptmasse der Transporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
auf das staatliche Verkehrswesen abzuwälzen. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR verlangen von den örtlichen Partei- und Sowjetorgani
sationen und vom VOlkskommissariat für Erfassungswesen, keine 
Wiederholung der Mängel und Fehler zuzulassen, die im vergan
genen Jahre in der Organisation der Erfassung landwirtschaft
licher Erzeugnisse insbesondere in den Gebieten Omsk, 
Tscheljabinsk und Kuibyschew, in der Region Krasnojarsk und 
in der Baschkirischen ASSR auftraten, wo viele leitende Funk
tionäre der Partei und Sowjets unter dem Einfluß der staats
feindlichen Tendenzen einzelner Kollektivwirtschaften und 
Kollektivbauern standen. Dies führte dazu, daß der Plan der 
Getreidebeschaffung nicht voll erfüllt wurde und sich be
trächtliche Rückstände in der Pflichtablieferung von Getrei
de und in der Bezahlung der Arbeit in Naturalien bildeten. 

Zwecks Durchführung der Erntearbeiten in möglichst kurzer 
Frist, Vermeidung von Verlusten bei der Ernte und rechtzeiti
ger und vollständiger Erfüllung des staatlichen Plans der 
Erfassung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verpfliChtet das 
ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der UdSSR 
die Partei-, Sowjet-, Komsomol_, Boden- und Erfassungsorga
ne, in großem Umfang die Massen der Kollektivbauern, der 
Funktionäre der MTS, der Sowjetwirtschaften und des Erfas
sungsapparates für die rechtzeitige Durchführung der Ernte
arbeiten und für die Erfüllung der staatlichen Erfassungs
pläne innerhalb der von der Regierung festgesetzten Fristen 
zu mobilisieren. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR verpflichten das Volkskommissariat für Landwirtschaft, 
das Volkskomm1ssariat für das Erfassungswesen, das Volks
kommissariat für Sowjetwirtschaften, das Volkskommissariat 
für Lebensmittelindustrie, das Volkskommissariat für Fleisch
und Molkereiindustrie der UdSSR, die ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken, die Räte der Volkskommissare 
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der Republiken, Regions-. Gebiets- und Rayonkomitees der 
Partei und des Komsomol sowie die Exekutivkomitees der 
Sowjets, die Direktoren der MTS, der Sowjetwirtschaften und 
die Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften: 

I. Auf dem Gebiet der Ernte von Getreide und ölpflanzen 

1) In den MTS und den Sowjetwirtschaften ist die Reparatur 
der Traktoren, automatischen Beförderungsanlagen, Dreschma
schinen, Lokomobilen, Autos und aller vorhandenen Erntema~ 
schinen vollständig abzuschließen und in den Rayons, in denen 
sich das Getreide gelegt hat, sind die Mähdrescher und ande
ren Erntemaschinen mit Vorrichtungen zum Mähen des liegenden 
Getreides zu versehen. 

2) Es darf nicht zugelassen werden, daß das Getreide zu lan
ge auf dem Halm steht und ausfällt. Deshalb muß eine sorg
fältige Beobachtung des Reifens der einzelnen Getreideab
schnitte durch die Brigaden organisiert werden, um, ohne das 
Reifen des gesamten Massivs abzuwarten, zu erreichen, daß 
Teilebschnitte mit reifem Getreide mit Mähdreschern und ein
fachen Maschinen abgeerntet werden. 

3) Die Ernte von Ährengetreide soll mit Kombines zu B~ginn 
der vollen Reife in Angriff genommen werden, mit einfachen 
Maschinen dagegen in der Periode der Hochreife des Getreides. 
Dabei ist dafür zu sorgen, daß die Kombines und die einfachen 
mit schichtweise ausgewechselten Pferden bespannten Maschinen 
während der Ernte mindestens 16 Stunden am Tage arbeiten. 

4) Es muß organisiert werden, daß unverzüglich nach der Mahd 
die Garben gebunden und in SChobern, Puppen und Haufen aufge
stellt werden. Unverzüglich nach dem Abernten des Getreides 
mit Kombines ist das Abräumen,des Strohs und sein Aufschich
ten in Schobern zu sichern. 

Es wird angeordnet, daß das Aufschobern des mit einfachen 
Maschinen abgeernteten Getreides spätestens 10 Tage nach der 
Mahd beendet sein muß. 

5) Es darf nicht zugelassen werden, daß der Drusch des Ge
treides verspätet einset~t. Man muß dafür sorgen, daß der 

210 

- 116 -

Drusch des Getreides spätestens 5 Tage nach Beginn der Mahd 
erfolgt und muß ihn so organisieren, daß er in erster Linie 
vom Schober aus vorgenommen wird. Es ist die Gewähr'dafür 
zu schaffen, daß die Dreschmaschinen der MTS und der Sowjet
wirtschaften mindestens 20 Stunden am Tage arbeiten. Es ist 
verboten, das Getreide auf den alten Tennen zu dreschen, 
ohne dieselben vorher ~uszubrennen oder zu desinfizieren. 

6) Damit die Kombines ohne Unterbrechung arbeiten, sind die 
besten Traktoren für sie auszusuchen, und jedem Kombineaggre
gat ist rechtzeitig für die gesamte Erritezeit eine ständige 
Gruppe von Kollektivbauern beizugeben, die ihm Brennstoff 
und Wasser zuführen, es reinigen, das Getreide trocknen und 
transportie~en, das Stroh in Schobern aufschichten. Es ist 
die notwendige Anzahl von Pferden und Fuhrwerken zur Verfü
gung zu stellen. Ebenso sind einfache Mähmaschinen zuzutei
len und die beim Mähen übergangenen Stellen und Ecken nach
zumähen. 

7) In der Periode der Getreideernte ist eine sorgfältige 
Pflege der Traktoren und Kombines zu gewährleisten. In jeder 
MTS'und in jeder Sowjetwirtschaft sind 2 - 3 fliegende moto
risierte Reparaturwerkstätten einzurichten. Diese Werkstät
ten sind durch qualifizierte technische Kader sowie mit not
wendigem Werkzeug und erforderlichen Ersatzteilen zu ver
vollständigen. 

8) Für die Qualität der Getreideernte ist eine sorgfältige 
Kontrolle einzurichten. Es darf nicht zugelassen werden, 
daß die Kombines zu hoch schneiden. Beim Abernten von Getrei
de, das sich gelegt hat und bei dichtem Getreidestand darf 
man nicht nur nach einer mögliChst großen Zahl abgeernteter 
Hektar trachten, man muß die Scbnittbreite durch Greifer 
verringern. 

Auf allen Getreideflächen sind nach dem Mähen unbedingt die 
auf dem Feld zurückgebliebenen Ähren zu sammeln. 

9) In jeder Feldbrigade sind vor Beginn der Ernte Tennen 
für den Drusch und überdachte Schuppen vorzubereiten. Es 
darf nicht zugelassen werden, daß das Getreide auf nicht 
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überdachten Tennen gelagert wirg.Die Ausbesserung und der 
Bau von Getreidedarren ist abzuschließen. 

10) In den Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften ist 
das obligatorische Wiegen des aus dem Drusch und der Ernte 
mit Kombines gewonnenen Getreides einzuführen. Ebenso muß 

das Getreide beim Abtransport zu den Erfassungsstellen und 
in die Lager der Kollektivwirtschaften gewogen werden. 

Die Verantwortung für das Lagern des Getreides auf .den Ten
nen ist für jede Brigade dem Brigadier zu übertragen, für 

die g~e Kollektivwirtschaft - dem Vorsitzenden der Kollek

tivwirtschaft. 

11) Es wlrd bestimmt, daß die Brigadiers der Feldbrigaden 
der Kollektivwirtschaft verpflichtet sind, täglich persön
lich die Abnahme der abgeernteten Abschnitte durchzuführen. 
Die Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften haben die Abnahme 
von den Brigadiers spätestens 3 Tage nach Beendigung der Ar
beit auf dem betreffenden Abschnitt zu vollziehen. In den 
Sowjetwirtschaften müssen die Direktoren der Sowjetwirt
schaften oder die Leiter der Abteilungen und Farmen die 
abgeernteten Flächen abnehmen. Die Abnahme der Abschnitte 
muß in Protokollen festgelegt werden, in denen eine Ein
schätzung der Qualität der Arbeit gegeben wird. 

12) Für die Einbringung der Ernte des Jahres 1940 sind alle 
einfachen Maschinen und Geräte zu verwenden, die in den Kol
lektivwirtschaften, MTS und in den Sowjetwirtschaften vorhan-

den sind. 
Um den Drusch in den von den MTS betreuten Kollektivwirt
schaften zu beschleunigen, sind in den MTS die Dreschmaschi
nen der Sowjetwirtschaften einzusetzen, nachdem in letzteren 

der Drusch beendet ist. 
Wenn die Einbringung der Ernte mit Kombines abgeschlossen 
ist, sind die Kombines für den stationären Drusch einzu

setzen. 

13) Es darf nicht zugelassen werden, daß das Getreide aus
fällt, weil die Mähdrescher nicht in Ordnung und deher zeit
weise außer Betrieb sind. Wenn Mähdrescher durch die Schuld 
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der MTS versagen, ist es den Kollektivwirtschaften gestattet, 
die Getreideernte mit einfachen Maschinen durchzuführen, un
abhängig davon, daß für das betreffende Massiv die l1'rnte mit 
Kombines vorgesehen war. 
Wenn die Kombineführer durch zu hohen Schnitt oder schlechte 
Regulierung der Kombines Ernteverluste verschulden, ist es 
den Direktoren der MTS und Sowjetwirtschaften gestattet, die 
Bezahlung des Kombineführers für den schlechten abgeernte
ten Abschnitt bis zu 30 Prozent herabzusetzen. 

14) Es ist der außerordentlich grobe Fehler zu liquidieren, 
der darin besteht, daß im Park der MTS einfache Mähmaschinen, 
Selbstableger und andere einfache landwirtschaftliche Ernte~ 
maschinen fehlen, 'die die Kombines ergänzen und neben ihnen 
eine wesentliche Rolle spielen können. Statt die hergestell
ten Mäbmaschinen und andere einfache Erntemaschinen der MTS 
zu übergeben, werden sie en die Kollektivwirtschaften ver
kauft. Zu diesem Zweck ist folgendes zu tun: 

a) In die Liste der zum Park der MTS gehörenden Maschinen 
sind neben den Kombines auch die einfachen Mähmaschinen, 
Selbstableger und Binder einzutragen; 

b) ,Das Volkskommissariat für Lan~wirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, innerhalb einer Dekade dem ZK der KPdSU(B) und 
dem Rat der Volkskommissare der UdSSR einen Plan für die 
Vergrößerung der Produktion von einfachen Mähmaschinen, 
Selbstablegern und Bindern zur Bestätigung vorzulegen; 

c) Alle aus der ProdUktion kommenden neuen einfachen Mäh
maschinen, Selbstableger und Binder sind ausschließlich den 
MTS zur Ergänzung des Parkes von Erntemaschinen zu überge
ben. 

15) Um die Ernte in möglichst kurzer Zeit durchzuführen, 
wird den Kollektivwirtschaften empfOhlen, in den ersten 15 
bis 20 Tagen der Getreideernte und des Drusches jenen Kol
lektivbauern, die die Mähdrescher bedienen, die mit einfa
chen Erntemaschinen und mit der Hand mähen, die binden, 
packen, die Garben transportieren, das Getreide und das 
Stroh zu Schobern aufschichten, die Felder nach Ähren nach-
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kämmen, das Getreide reinigen sowie bei allen Arbeiten zum 
Drusch und zum Transport des Getreides für den Staat einge
setzt sind, - bei Erfüllung der Tagesnorm die Arbeitstage 
doppelt so hoch zu vergüten. als die Sätze der Kollektiv
wirtschaft sonst vorsehen. 

16) Den Kollektivwirtschaften wird vorgeschlagen, den Briga
diers der Feldbrigaden dadurch einen Ansporn zu geben, daß 
denjenigen, die mit ihrer Brigade die Getreideernte in spä
testens 20 Kalendertagen be endet habe~, die Arbeitstage für 
die Ernteperiode doppelt bezahlt werden. 

17) Es wird bestimmt, daß Mechaniker der MTS und der Sowjet
wirtschaften, die dafür gesorgt haben, daß die Mähdrescher 
einwandfrei arbeiten und daß mit den ihnen zugeteilten Mäh-

. dreschern der Plan der Getreideernte in spätestens 20 Tagen 
erfüllt ist, eine Prämie in Höhe eines doppelten Monatsge
haltes erhalten. Bei Einbringung der späteren Kulturen mit 
Mähdreschern innerhalb der im Plan vorgesehenen Frist bekom
men sie aus den Prämienfonds der MTS und der Sowjetwirtschaf
ten eine Prämie in Höhe eines Monatsgehaltes. 

18) Um die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften aus 
der von den Saatgutabschnitten eingebrachten Ernte mit Sor
tensaatgut zu versorgen, muß eine besonders sorgfältige Ern
te der Getreidekulturen in den Saatgutwirtschaften der Rayons 
und auf den Saatgutabschnitten der Kollektivwirtschaften 
und Sowjetwirtschaften organisiert werden, indem die besten 
Kombines und die erfahrensten Kombineführer für die Ernte 
ausgesucht werden. Die Ernte der Saatgutabschnitte ist nach 
Eintritt der vollen Reife des Getreides innerhalb von 5 -
7 Tagen durchzuführen. Die Getreidesorten und -kategorien 
dürfen bei der Ernte, beim Druscb, beim Transport, bei der 
Reinigung und Lagerung des Saatgutes nicht durchelnander
gebracht werden. 

19) Da.der Verordnung des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR "Uber das Verbot des eigenmächtigen Weggangs der 
in den Maschinen- und Trsktorenstationen arbeitenden Trsk~ 
toristen und Kombineführer von der Arbeit" besondere Bedeu-
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tung für die Sicherung der erfolgreichen Arbeit der MTS 
beigemessen wird, werden die Komitees der Gebiete und Regio
nen und die ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepu
bliken verpfliChtet, über die genaue Einhaltung dieser Ver-
ordnung zu wachen. . 

.20) In den Kollektivwirtschaften, MTS und Sowjetwirtschaften 
ist die volle Auslastung aller Kollektivbauern, Arbeiter der 
MTS und Sowjetwirtschaften und ihrer Arbeitszeit bei der 
Ernte zu gewährleisten. Es muß wirklich mit der unzulässigen 
in einigen Kollektivwirtschaften, MTS und Sowjetwirtschaften 
üblichen Pr~is Schluß gemacht werden, daß die Kollektiv
bauern und Arbeiter der MTS und der Sowjetwirtschaften, statt 
die Arbeit bis um 5 - 6 Uhr morgens zu beginnen, gegen 8 - 9 
Uhr zur Ernte- und Feldarbeit kommen und mit der Arbeit auf 
dem Feld dann vor Sonnenuntergang aufhören. 
In den Kollektivwirtsohaften, MTS und Sowjetwirtschaften 
ist die Einrichtung von Feldlagern und -küchen, die Organi
sierung der Verpflegung auf dem Feld zu uöerprüfen und zu 
sichern, damit die Kollektivbauern und Arbeiter der MTS und 
Sowjetwirtschaften nioht gezwungen sind, zum Essen und zum 
Sohlafen in das Dorf zurückzukehren und damit kostbare Ar
beitszeit verlieren. 

21) Es wird als falsch erklärt, wenn in den Kollektivwirt
schaften nach der Erfüllung ihrer Abgabepfliohten gegenüber 
dem Staat das ganze Getreide und ein bedeutender Teil der 
Futtermittel nach Arbeitstagen verteilt wird, so daß den 
Kollektivwirtschaften kein Reservefonds an Saatgut, Lebens
mitteln und Futtermitteln für den Fall einer Mißernte im 
folgenden Jahr bleibt. Den Kollektivwirtschaften wird vor
geschlagen, die richtige Ausnutzung der eingebrachten Ernte 
zu gewährleisten, so daß nach Erfüllung sämtlicher Verpflich
tungen der Kollektivwirtsohaften gegenüber dem Staat und 
nach der Schüttung des Saatguts in den Kollektivwirtschaften 
für den Fall einer Mißernte Reservefonds an Saatgut, Lebens
mittein und Futtermitteln gesohaffen werden. 

22) Es wird angeordnet, daß in den Kollektivwirtschaften 
von der Ernte des Jahres 1940 ein Reserve-Baatgutfonds für 
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Getreidekulturen im Umfang von 15 Prozent des Jahresbedarfes 
gebildet wird und in den Kollektivwirtschaften der dürren< 
Gebiete, nämlich Saratow, Stalingrad. Kuibyschew, Tschkalow. 
Westkasachstan. Aktjubinsk und der ASSR der Wolgadeutschen, 
im Umfang von 20 Prozent des Jahresbedarfes. 
Von der Ernte des Jahres 1940 ist in den Kollektivwirtschaf
ten ein Reservefonds an Lebensmitteln im Umfang von 2 Prozent 
des Bruttoe~trages der Lebensmittelkulturen zu bilden. 

Es wird bestimmt, daß die Leitung-der Kollektivwirtschaft 
und vor allem ihr Vorsitzender nach Erfüllung ihrer sämtli
chen Pflichten gegenüber dem Staat (Rückgabe von Leihgeräten. 

-Getreideablieferung. Tilgung der Rückstände, Naturalbezahlun
gen) verpflichtet sind, alle festgelegten gesellschaftlichen 
Fonds an Getreidekulturen (Saatgut- und Futtermittelfonds, 
Saatgut-Reservefonds. Lebensmittel-Reservefonds. Unterstüt
zungsfonds) zu bilden. Erst nach Bildung dieser Fonds dürfen 
sie dazu übergehen. über jene Menge hinaus. die die Kollek
tivbauern vorschußweise auf die Arbeitstage erhalten haben, 
weiteres Getreide auf die Arbeitstage auszugeben. 

23) Das Volkskommissariat fÜr den Bau von mittleren Maschi
nen, das Volkskommissariat für Textilindustrie, das Volks
kommissariat für Eisenmetalle und das Volkskommissariat für 
chemische Industrie werden verpflichtet, in den nächsten Ta
gen die Absendung der Ersatzteile. des Zeitttichs, der Säcke. 
des Bindfadens, des Metalles und des Gummis für das Volks
kommissariat für Landwirtschaft, für das Volkskommissariat 
für Erfas~ungswesen und für das Volkskommissariat der Sowjet
wirtschaften der UdSSR innerhalb der vom Wirtschaftsrat beim 
Rat der Volkskommissare der UdSSR festgesetzten Fristen voll

ständig abzuschließen. 

24) Das Jäten und Lockern zwischen den Reihen der Sonnenblu
men und anderen Ölpflanzenkulturen ist bis zu ihrer Ernte 
zu sichern. Die Arbeiten zu ihrer Pflege dürfen auch in der 
Periode der Getreideernte nicht eingeschränkt werden. 

25) Die Ernte der Sonnenblumen muß in jeder Kollektivwirt
schaft im Laufe von 6 - 8 Tagen nach Beginn der Reife durch-
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geführt werden. Der erste Schnitt der Früchte der Rizinus
stauden ist innerhalb von 2 Tagen und die Ernte des Flach
ses (Leinsamen) und der anderen Ölpflanzen innerhalb von 
4 - 5 Tagen zu beenden. 

26) Die Ernte der Sonnenblumen ist rechtzeitig durchzufüh
ren. und es darf nicht zugelassen werden. daß die Fehler des 
vergangenen Jahres sich wiederholen, wo sehr viele Sonnen
blumen ausgefallen sind, weil keine Maßnahmen zur rechtzei
tigen Ernte ergriffen worden waren. Es sind alle Maßnahmen 
zu ergreifen. um die bei der Ernte der Sonnenblumen arbeiten
den Kombines mit SpezialvorriChtungen zu versehen. 

27) Den KollektiV\virtschaften und Sowjetwirtschaften wird 
es untersagt. den Samen der Ölpflanzenkulturen auf offenen 
Tennen zu lagern. Die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirt
schaften werden verpfliChtet; die Reinigung der Ölsamen. 
insbesondere der durch die Kombines gehenden, unverzüglich 
durchzuführen und dafür zu sorgen, daß in den Erfassungs
stellen Ölsamen guter Qualität abgeliefert wird. 

11. Auf dem Gebiet der Erfassung des Getreides und der 
Ölpflanzen 

1. Die Aushändigung der Veranlagungen zur Ablieferung von 
Getreide- und Ölfrüchten an den Staat in den Rayons, in denen 
sich dies verzögert hat und noch nicht be endet ist. ist 
schnellstens abzuschließen. 

2. Den Bevollmächtigten des Volkskommissariats für Erfas
sungswesen in den Gebieten, Regionen und Republiken ist für 
ihre Arbeit zur Einteilung der Kollektivwirtschaften nach 
ihren Ernteerträgen die ~otwendige Hilfe zu erweisen. indem 
man ihnen zeitweilig die erforderliche Anzahl bewährter funk
tionäre zur Verfügung stellt und dabei jegliche staatsfeind~ 
lichen Versuche unterbindet. die darauf gerichtet Sind. die 
Ernteerträge der Kollektivwirtschaften zu niedrig anzugeben 
und somit eine künstliche Senkung im Umfang der Naturll1zah
lungen herbeizuführen. 

3. Es wird angeordnet, daß den Kollektivwirtschaften die 
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Rechnungen für die Arbei te.n der MTS spätestens eine l'loche 
naoh Erhalt der Mitteilungen des Bevollmäohtigten des Volks
kommissariats für Erfassungswesen über die Einteilung der 
Kollektivwirtsohaften in eine bestimmte Kategorie je naoh 

Höhe der Ernteerträge zugestellt werden, die Reohnungen 
für die Mahd, Kombineernte, für den Drusoh und für die Rei
nigung des Getreides - spätestens eine Woohe naoh dem Tage, 
an dem die MTS die Arbeit durchgeführt hat. 
Die Direktoren der MTS werden darauf aufm~rksam gemaoht, daß 
sie gegenüber dem Staat persönlioh dafür verantwortlich sind, 
daß die Naturalzahlungen riobtig berecbnet sind, daß den 
Kollektivwirtsohaften die Reobnungen für die Yon den MTS aus
geführten Arbeiten reo~tzeitig ausgebändigt werden und daß 
die Kollektivwirtsobaften das Getreide auf Grund der ibnen 
übergebenen Reohnungen abliefern. 

, 
4. Es ist · zu gewäbrleisten, daß die Kollektivwirtsobaften 
und Sowjetwirtsobaften völlig einwandfreies Getreide, Reis, 
Sonnenblumen und andere Ölpflanzenkulturen abliefern, indem 
man eine sorgfältige Reinigung des Getreides, besonders des 
mit Kombines geernteten Getreides, organisiert und nasses 
und feucbtes Getreide mit Kräften und ~litteln der Kollektiv
wirtsohaften und Sowjetwirtsobaften recbtzeitig trocknet. 

5. Dem Volkskommissariat für Erfassungswesen wird gestattet, 
nach der Austausobnorm Zentner gegen Zentner unter Zuzahlung 
des Preisuntersobiedes in Geld folgendes in Getreide einzu
beziehen: 
a) die Saatgu.tanleihe an Sonnenblumen, die den Sowjetwirt
schaften und Kollektivwirtschaften für den Anbau als Silo
futter gegeben wurde, 
b) die Schuld an Sonnenblumen und anderen Ölpflanzen, die 
jenen Kollektivwirtschaften angereohnet wird, die 1940 keine 
Ölpflanzen angebaut haben: 

6. Es wird bestimmt, daß aus den ersten Lieferungen an Ge
treide und Ölpflanzen, die die Kollektivwirtsohaften und 
Sowjetwirtsohaften an den Staat abgeben, in erster Linie 
die Saatgut-, Lebensmittel- und Futteranleihen getilgt 
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werden, die die Kollektivwir·tscbaften und Sowjetwirtschaf
ten vom Staat erhalten haben. 
Die Tilgung der Rückstände an Getreide, Reis und Ölpflanzen 
aus den vergangenen Jahren aus der Ablieferungspflicht und 
der Naturalzahlung für die Arbeiten der MTS muß innerhalb 
der Frist und in der Weise vollzogen werden, die für die 
Pflicbtablieferungen festgelegt sind. 

7. Es wird bestimmt, daß die Abgabe von Getreide, Sonnenblu
men und anderen Ölpflanzen auf Grund der Ablieferungspflicht 
und der Naturalzablung für die Arbeiten der MTS (außer dem 
Drusoh) duroh die KOllektivwirtschaften, Kollektivbauern und 
Einzelwirtschaften genau entsprechend den ihnen übergebenen 
Veranlagungen und Reohnun:;;e.n für die Arbeiten der MTS erfol
gen mUß, und zwar: Weizen, Reis, Hülsenfrüchte, Buohweizen, 
Hirse und Roggen in dem Umfang, der in den ihnen übergebenen 
Lieferungsveranlagungen und Reobnungen für die Arbeit der 
rATS für jede dieser Kulturen festgesetzt ist; für die übri
gen Getreidekulturen in dem Umfang, der in den Veranlagungen 
und Reobnungen für diese Kulturen festgelegt ist, wobei der 
Abliefernde das Recht bat, eine Fruchtart duroh eine andere 
nach eigenem Ermessen zu ersetzen, und für die Ölpflanzen 
in dem Umfang, der gemäß den Veran+agungen und den Reohnun~ 
gen für die Arbeit der MTS für diese Kulturen festgelegt ist, 
wobei de r Abliefernde das Recht bat, eine Frucbtart ·durob 
eine andere zu ersetzen gemäß den duroh das Gesetz festge
legten Äquivalenten. 

8. Die Schüttung der Saatgut fonds durch die Kollektivwirt
schaften kann vor der Erfüllung der Getreideabgabe nur von 
den Saatgutabschnitten durobgeführt werden, deren Umfang 
die Anbauflächen der betreffenden Kulturen nicht um mehr 
übersteiEen darf als: für Winterweizen und Roggen um 12 
Prozent, für Hafer und Gerste um 13 Prozent, für Sommerwei
zen, Hirse und Buchweizen um 15 Prozent, für Mals - 3 Pro
zent, für Sonnenblumen und andere Ölpflanzen um höchstens 

5 Prozent. 
Die Schüttung yon Saatgutfonds ·yon den allgemeinen Anbauflä
ohen der Kollektivwirtschaften ist vor der Erfüllung der 
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Verpflichtungen gegenüber dem Staat verboten. 
Es wird bestimmt, daß, wenn nach vollständiger Schüttung 
der Saatgut- und Reservefonds ein Uberschuß an von den Saat
gutabschnitten der Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaf
ten geerntetem Getreide übrigbleibt, dies überschüssige Ge
treide von den Saatgutabschnitten von den Kollektivwirtschaf
ten und Sowjetwirtschaften zur Erfüllung ihrer Verpflichtun
gen gegenüber dem Staat verwendet werden kann und nach der 
Erfüllung dieser Verpflichtungen für andere Zwecke. 

9. Für die Zeit der Ernte und bis zur Erfüllung des Erf'as
sungsplanes werden die Abzüge von Getreide, Reis und Sonnen
blumen zwecks Ausgabe von Vorschüssen an die Kollektivbauern 
und für die innerwirtschaftlichen Bedürfnisse der Kollektiv
wirtschaften für Getreide auf 15 Prozent, für Reis und Sonnen
blumen auf 5 Prozent von der an die staatlichen Erfassungs
punkte faktisch abgegebenen Menge an Getreide, Reis und Son

nenblumen festgesetzt. 
Es ist eine strenge Kontrolle über die EinhaltUng der fest
gesetzten Abzugsnormen für die Ausgabe von Vorschüssen und 
für innerwirtschaftliche Bedürfnisse der Kollektivwirtschaf
ten zu organisieren. Dabei sind alle Verstöße gegen sie im 
Sinne einer Erhöhung zu unterbinden, und die Schuldigen sind 
wegen Desorganisation der Getreideerfassung und wegen Ver
schleuderung von Getreide zur Verantwortung zu ziehen. 

10. Es ist dafür zu sorgen, daß die Sowjetwirtschaften die 
Ablieferungspläne für Getreide, Sonnenblumen und andere 
ölpflanzen rechtzeitig und vollständig .innerhalb der festge
setzten Fristen erfüllen. Sie sollen alle Uberschüsse an 
Getreide und Reis, die ihnen nach der Erfüllung des Abliefe
rungsplanes für Getreide an den Staat, nach Zurückerstattung 
der Anleihen und nach Schüttung der Saatgut- und Fütterfonds 
entsprechend den Industriefinanzplänen derSowjetwirtschaf
ten verbleiben können, unbedingt zu den Bedingungen des 
Getreideaufkaufs an den Staat abliefern. 

11. Es wird untersagt, die lebende Zugkraft der Kollektiv- . 
wirtschaften und Sowjetwirtscbaften in der Erfassungsperiode 
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für Zwecke heranzuziehen, die nicht mit den Erfassungen 
und den Felderbeiten zusammenhängen. 
Den Rayons und Kollektivwirtschaften sind für den Abtrans
port von Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse mit 
eigenen Fuhrwerken auf jeweils 5 Tage Aufträge zu erteilen, 
und es ist eine systematische Kontrolle über die Erfüllung 
der Aufträge zu sichern. 

12. Die Erfassungsstellen, Lager, Elevatoren und Getreide
darren sind in volle Bereitschaft zu bringen. Vor dem Ein
treffen des neuen Getreides ist die Reperatur und Desinfek
tion der Getreidelagerstellen, des Inventars, der Wiegevor
richtungen zu be enden und sind die Elevatoren und Getreide
darren mit dem nötigen Brennstoffvorrat zu versorgen. 

13. Es wird angeordnet, daß Personen, die ohne die besondere 
Erlaubnis der Regierung der UdSSR, die in Ausnahmefällen 
gegeben wird, die Aufbewahrung von Getreide in Bunden ver
schuldet haben,zur gerichtlichen Verantwortung wegen Verlet
zung des Gesetzes gezogen werden. 

14. Das Volkskommissariat für Nahrungsmittelversorgung und 
das Volkskommissariat für Erfassungswesen haben in der Perio
de des Massentransports von Getreide Pendelzüge auf den Eisen
bahnen zu organiSieren und im Rahmen des allgemeinen Planes 
der Getreidetransporte eine operative Regelung in dem Sinne 
zu treffen, daß sie die Bereitstellung von Waggons für Erfas
sungsstellen mit übermäßig starker Getreidezufuhr auf Kosten 
einer entsprechenden Kürzung des Waggonsteilungsplanes für 
andere Erfassungsstellen mit geringerer Getreidezufuhr erhö
hen. 

15. Die unzulässige Praxis der Stillstandszeiten der Waggons 
und insbesondere der Lastkähne vor dem Beladen und Entladen 
des Getreides ist zu liquidieren. 

16. Es wird verboten, die Kraftwagen des "Union-Erfassungs
transprotverbandes" für den Transport anderer Lasten, die 
nicht mit der Erfassung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
zusammenhängen, abzuziehen, bevor nicht der Transport von 
Getreide, Zuckerrüben und anderen erfaßten landwirtschaft-
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lichen Erzeugnissen vollkommen abgeschlossen >ist. 
Es wird angeordnet, daß die Wagen des '~nion -Erfassungs
transportverbandes" in erster Linie für den Abtransport von 
Getreide aus den abgelegenen Erfassungsstellen der '~rfas
sung von Getreide" und aus von der Eisenbahn und dem Wasser
weg entfernt liegenden Kollektivwirtschaften verwendet wer
den müssen. In den Rayons mit Zuckerrübenanbau sollen sie 
für den Abtransport der Zuckerrüben aus solc>hen Kollektiv
wirtschaften, die über 15 km von den Erfassungsstellen ent
fernt liegen, eingesetzt werden. 
Dem "Union-Erfassungstransportverband" wird das Recht einge
räumt, die Bezahlung für >den Transport landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse der Kollektivwirtschaften vorrangig auf deren 
Rechnung von der Bank zu erhalten. 

17. Es ist dafür zu sorgen, daß sich die Straßen, die zu den 
Erfassungsstellen führen, während der ganzen Periode des Ge
treidetransportes in befahrbarem Zustand befinden. 

18. Das Zurückbleiben des Baues von Getreidelagern ist zu 
liquidieren. Diese Bauten sind vollst&ndig mit Arbeitskräf
ten und örtlichen Baumaterialien zu versorgen. 

19. Den Erfassungsstellen wird verboten, an den Staat abge
liefertes Getreide, das von den Milben befallen ist, zurück
zuweisen. 
Wenn den Erfassungsstellen von Milben befallenes Getreide 
zugeführt wird, nehmen die Stellen dieses Getreide von den 
Kollektivwirtschaften, Sowjetwirtschaften und Einzelwirt
schaften mit einem Gewichtsabzug von 2 Prozent und einem 
Preisabzug von 30 Kopeken pro Zentner unter der BedingUng rol, 
daß es gesondert gelagert und dann entsprechend bearbeitet 
wird. 

20. Es ist streng auf Sauberkeit in den Lagern, Erfsssungs
stellen, GetreideaufbewahrUngsstellen zu achten, das Getrei
de rechtzeitig aufzuarbeiten und nicht zuzulassen, daß es 
sich erhitzt, verdirbt oder von Schädlingen befallen wird. 
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111. Auf dem Gebiet der Ernte und Erfassung von Kartoffeln 
und Gemüse 

1. Es ist bis zur EinbringtiDg der Ernte für Durchführung der 
Pflegearbeiten und der Schädlingsbekämpfung zu sorgen und 
dort, wo es notwendig ist, >auch für Bewässerung der mit Kar
tOffeln, Gemüse und Saatgutpflanzen dieser Kulturen bestell
ten Flächen. 

2. Anbauflächen mit Kartoffeln, die für Saatgutzwecke be
stimmt sind, sowie mit Gemüsekulturen zur Saatzucht sind zu 
approbieren. Es muß dafür gesorgt werden, daß die mit Saat
zuchtpflanzen bestellten Flächen von kranken Pflanzen und 
Beimiscbungen anderer Sorten gesäubert werden. 

3. Die Einbringung der Kartoffeln, des Gemüses und der gezüch
teten Samen dieser Kulturen ist kurzfristig, vor Eintritt 
Ser Herbstfröste durchzuführen. 

4. ~s wird den KOllektivwirtschaften, Kollektivbauern und 
Einzelwirtschaften untersagt; vor der Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen zur Abgabe von Kartoffeln an den Staat Kartoffeln 
anderweitig zu verkaufen. 

5. Die Regelung des Jahres 1939, nach der Arbeiter, Angestell
te, Genossenschaftshandwerker der Städte und der Arbeitersied
lungen nicht zur Pflichtablieferung von Karto.t'feln herangezo
gen werden, bleibt 1940 bestehen. 

6. Es sind Schutzdächer, Lager, AUfbewabrungsorte, Verpackungs
material und Waagen für die Abnahme und die Aufbewahrung von 
Kartoffeln und Gemüse vorzubereiten sowie Stellen für das 
Einsalzen, Einsäuern und für die Bearbeitung des Gemüses. Die 
Ausbesserung und der Neubau ist bis spätestens zum 20.August 
1940 zu beenden. Ebenso sind Keller in Häusern der Städte bis 
zum 1. September 1940 für das Lagern von Kartoffeln ei~u
richten. 
In der Periode>, in der die größten Mengen Kartoffeln und Ge
müse eintreffen, müssen die Erfassungsstellen durchgebend 
Tag und Nacbt arbeiten. 

7. Das Trocknen des Gemüses und der Kartoffeln ist zu ent-
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\dckeln. Der Produktionsplan,der aus der Ernte 1940 
16.000 to getrocknete Kartoffeln und getrocknetes Gemüse 
gegenüber 9.600 t im Jahre 1939 vorsieht, wird als Minimal
plan bestätigt. Den Trocknungsbetrieben werden entsprechen
de Zonen für die ß'rfassung von Kartoffeln und Gemüse zu~e
teilt. 

8. Es ist dafür zu sorgen, daß die Aufbewahrung von Kartoffeln 
und Gemüse in frischem Zustand organisiert wird. Dabei wird 
besonders auf die Anwendung der einfachsten Arten der Aufbe
wahrung, nämlich in Gruben und Mieten, hingewiesen. 
An entlegenen Erfassungsstellen ist der Konsumgenossenschaft 
die Aufgabe zu übertragen, die Kartoffeln bis zum Frühjahr 
in Mieten zu lagern. Man muß dazu eine entsprechende Unter
weisung der Dorfkonsumgenossenschaft organisieren, die Kader 
auf ihre Kenntnisse hin überprüfen und die notwendige Menge 
Stroh beschaffen, um eine richtige, gute Aufbewahrung ohne 
Verluste zu sichern. 
In den Kollektivwirtschaften ist die Lagerung eines Teiles 
der Kartoffeln zu organisieren, die für die Verarbeitung in 
Brennereien, in StKrke- und·Sirupfabriken bestimmt sind. Die
se Kartoffeln sind zu den Betrieben zu schaffen, wenn die 
Straßen mit Schlitten befahrbar sind sowie auch im Frühjahr. 

9. Den Leitungen der Kollektivwirtschaften wird empfohlen, 
auf Beschluß einer allgemeinen Versammlung der Kollektiv
bauern dem Staat von der vergesellschafteten Anbaufläche Kar
toffeln abzugeben, die den Kollektivbauern als Erfüllung 
ihrer Pflichtablieferung an den Staat von ihrem Hofland an
gerechnet werden, wobei diese Menge dann von den ihnen auf 
ihre Arbeitstage zustehenden Kartoffeln einbehalten wird. In 
solchen Fällen, in denen die Kollektivbauern selbständig 
Kartoffeln VOll ihrem Hofland an den Staat abgeben, stellen 
die Leitungen der Kollektivwirtschaften die Transportmittel 
für den Transport der Kartoffeln zu den Erfassungsstellen. 

10. Es wird angeordnet, daß die Kollektivwirtschaften neben 
der Erfüllung der staatlichen Ablieferung an Kartoffeln 10 
Prozent von den an die staatlichen Erfassungsstellen abge
lieferten Kartoffeln nach Arbeitstagen verteilen und in 
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erster Linie unter denen, die beim Roden und beim Transport 
der Kartoffeln arbeiten. 

11. Es wird bestimmt, daß die örtlichen Partei-, Sowjet- und 
Erfassungsorganisationen die volle Verantwortung dafür tra
gen, daß die Bevölkerung der Städte und Industriezentren in 
der Herbst-, Winter- und Frübjahrsperiode mit KartOffeln, 
Gemüse und Obst versorgt sind sowie auch für die Organisation 
der Erfassungen und für die Schaffung der notwendigen Vorräte 
an wildwachsenden Beeren, Früchten, Pilzen und Honig. 
Es wird bestimmt, daß 2/3 der erfaßten Menge an wildwachsen
den Beeren, Früchten, Pilzen und an HOnig den örtlichen Orga
nisationen für den Handel zur Verfügung bleibt. 

12. Das Volkskommissariat für Erfassungswesen ist berechtigt 
zu gestatten, daß anste.lle von Kartoffeln nach den durch das 
Gesetz festgelegten Austauschnormen G~reide abgeliefert wird. 

13. Die Erfüllung des für· die Sowjetwirtschaften bestätigten 
Abgabeplanes für Kartoffeln und Gemüse innerhalb der für die 
Pflichtablieferungen der Kollektivwirtschaften festgesetzten 
Frist ist zu gewährleisten. 

IV. Auf dem Gebiet der Ernte von Flachs und Hanf 

1. Für die Flachs- und Hanfernte sind sämtliche Erntemaschi
nen für Flachs und Hanf einzusetzen. Das Rupfen des Flachses 
und des Hanfs ist in höchstens ? - 10 Tagen durchzuführen. 

2. In Anbetracht dessen, daß in diesem Jahr der Flachs auf 
den Feldern ungleichmäßig hoch ist, werden die Direktoren 
der MTS und die Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß für das maschinelle Rupfen 
des Flachses die Abschnitte mit dem gleichmäßigsten StengeI
stand ausgesucht werden. 

3. Das Ausbreiten und das Rösten der gesamten Flachsernte 
ist im August vollständig zu be enden und das Rösten des Han
fes im September. 
Den Kollektivwirtschaften der Gebiete Archangelsk, Wologda, 
Kirow, Molotow, Nowosibirsk, Omsk und Irkutsk, der Altal
Region, der Region Krasnojarsk und den ABSR der Komi und 
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Udmorten wird erlaubt, das Ausbreiten des gedroschenen 
Flachses bis zu 30 Prozent auf das nächste Jahr zu verschie
ben, wobei die Pflicht ablieferung dieses Erzeugnisses an den 
Staat bis spätestens 15. August abgeschlossen sein muß. 

4. Die Reparatur aller Darren, Brech- und SChwingmaschinen 
für Flachs und Hanf muß in den MTS und Kollektivwirtschaften 
bis spätestens 1. September erfOlgen. Es ist ihre volle Aus
nutzung für die Erstbearbeitung des Flachses und des Hanfes 
zu sicbern. 
Es wird eine Prämiierung der Direktoren und Mechaniker der 
MTS mit 1,5 Prozent ihres Monatsgehaltes für jedes Prozent 
Obererfüllung des Saisonplanes für die maschinelle Bearbei
tung von Flachs und Hanf festgesetzt, unter der Bedingung, 

·daß die vorgeschriebene Qualität der Faser erreicht ist. 

5. In den Kollektivwirtschaften, die keine guten Möglichkei
ten zum Drusch des Flachses haben, werden die Leitungen der 
Kollektivwirtschaften verpflichtet, in großem Umfang das 
Rösten des Flachses mit kaltem Wasser anzuwenden. 

6. Den Kollektivwirtschaften, die Flachs und Hanf angebaut 
haben, wird vorgeschlagen, den Kollektivbauern für das Flachs
rupfen und für die Hanfernte·in den ersten 5 - 7 Tagen die 
Arbeitstage in doppelter Höhe anzurechnen. 

7. Den KollektivWirtschaften wird empfohlen, den Brigadiers 
der Feldbrigaden bei Übererfüllung des gesamten Ablieferungs
planes für Flachs- und Hanferzeugnisse für die ~de Prämien
zuschläge in Höhe der Durchschnittsprämie zu berechnen, die 
die Mitglieder der Gruppe seiner Brigade erhalten. 

8. Es ist gestattet, von den Kollektivbauern als Erfüllung 
der Ablieferungspflicht an den Staat Hanfsamen anzunehmen, 
und zwar nach der Austauschnorm 1 Ztr. Hanfsamen·für 3 Ztr. 
Getreide. 

V. Auf dem Gebiet der Ernte und Erfassung von ZUCkerrüben 

1. Die Pflegearbeiten an den Zuckerrüben dürfen während der 
Getreideernte nicht eingestellt werden, Während der ganzen 
I'/achstumsperiode der Zuckerrüben ist das Unkraut jäten, das 
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tiefere Lockern des Bodens zwischen den Reihen und die Schäd
lingsbekämpfung zu organiSieren. 

2. Bis zum 1. September ist die Reparatur der Rübenroder 
und Fuhrwerke, die Beschaffung des notwendigen Ernteinventars 
für die Reinigung, die Reparatur und der Bau von Brücken und 
Straßen für den Transport der Zuckerrüben zu den Ablieferungs
steilen zu beenden. 

3. Den Leitungen der Kollektivwirtschaften wird empfohlen, 
die Arbeitstage für die. Arbeiten zur Pflege der Zuckerrüben 
vom 1. bis 25. August doppelt anzurechnen, vorausgesetzt, 
daß die tägliche Arbeitsnorm erfüllt ist. Weiter wird ange
ordnet, zusätzlich zu dem bestehenden Bezahlungs- und Prämi
ierungssystem den Gruppen für je zwei über den Plan hinaus 
geerntete Zentner Zuckerrüben einen Arbeitstag anzurechnen 
und 50 Prozent der Summe der Prämienzuschläge, die die Kol
lektivwirtschaft für die Zuckerrüben erhalten hat, an die 
Gruppen auszugeben, die nach dem Kontraktsystem auf den Hek
tar Zuckerrüben mindestens jene Menge abgeliefert haben, für 
deren Ablieferung die Kollektivwirtschaft einen Prämienzu
schlag erhält. 

4. Der Beginn der Haupternte der Zuckerrüben wird auf den 
20. bis 25. September festgesetzt mit der Maßgabe, daß in 
Gebieten mit Zuckerfabriken, die für eine lange Arbeitsperio
de mit Zuckerrüben versorgt werden, die Haupternte der Zucker
rüben vom 10. bis 15. September beginnt, in der Kasachischen 
und Kirgisischen SSR am 25. August, in der Altai-Region und 
in der Region Krasnodarsk Anfang September. 
Entsprechend dem Plan für die Inbetriebnahme der Zuckerfa
briken, soll man so mit dem Roden beginnen, daß bei Inbe
triebnahme der Fabriken ein Zuckerrübenvorrat für mindestens 
fünf Tage auf dem Gelände der Fabrik vorhanden und daß danach 
die ununterbrochene Versorgung der Zuckerfabriken mit Rüben 
gesichert ist. 

5. Das Roden und der Transport der Zuckerrüben ist zu fol
genden Termi~en zu beenden: 



1.3.3 -

In der Ukrainischen SSR 

In den Gebieten Woronesh, Kursk, 
Orlow, Pensa, Rjasan, Saratow, 
Tambow und Tula, in der Küsten
region und in der Bascbkirischen 
SSR 
In der Altai-Region und im 
Gebiet Nowosibirsk 
In der Kirgisischen und 
Kasachischen SSR 
In der Grusinischen und Armeni
schen SSR und in der Region 
Krasnodar 

Roden 
.30.10. 

25.10. 

10.10. 

5.11. 

Transport 
10.11 • 

5.11. 

25.10. 

15.11. 

6. Der Plan der Zuckerrübenlagerung auf dem Feld ist nach 
Bestätigung durch den Rat der Volkskommissare der UdSSR den 
Kollektivwirtschaften mitzuteilen,und zwar so, daß jene 
Kollektivwirtschaften die Auflage erhalten, deren Transport
mittelzustand es nicht ermöglicht, die Zuckerrüben in der 
festgesetzten Frist abzutransportieren. 
Der Abtransport der Rüben vom Feld wird auf Order durchge
führt und an den von den Zuckerfabriken angegebenen Terminen. 

7. Zum 25. August ist die Vorbereitung der ß~fassungsstellen 
auf die Abnahme und Aufbewahrung der Zuckerrüben, die Fertig
stellung der notwendigen Menge an Matten zum Abdecken der 
Rüben in den Zuckerfabriken und in den Erfassungsstellen 
sowie die Ausbesserung der Anfahrten zu den Abnahmestellen 
und die Vervollständigung der Kader (Verantwortliche für 
Lagerungsarbeiten, Abnehmer und Wieger) zu gewährleisten. 

VI. Auf dem Gebiet der Ernte und Erfassung der Baumwolle 

1. Es ist für eine gute Pflege der Baumwollpflanzungen zu 
sorgen, die besonders notwendig ist im Zusammenhang mit der 
verspäteten Entwicklung der Baumwolle. 
Den Kollektivwirtschaften ~ird empfohlen, vom 1. - 20. August 
den mit dem Häufeln der Baumwollpflanzen beschäftigten Kol
lektivbauern die Arbeitstage doppelt anzurechnen, wenn die 
tägliche Arbeitsnorm erfüllt und die vorgeschriebene Quali

tät des" lIäufelns erreicht ist. 
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2. Um die ständige Ausnutzung des Berieselungswassers bei 
Tag und Nacht zu sichern, wird den Kollektivwirtschaften" 
empfohlen, die Arbeitstage für die nächtliche Berieselung 
der Baumwolle während des August doppelt anzurechnen, wenn 
die vorgeschriebenen Arbeitsnormen erfüllt sind und die vor
geschriebene Qualität der Berieselung erreicht ist. 

.3. Bis spätestens 15. September ist die völlige Instandset
zung und Reparatur aller Baumwolltrocknungsanlagen der Kol
lektivwirtschaften und. Fabriken zu beenden. Dieselben müssen 
mit dem notwendigen Brennstoffvorrat versorgt sein. 

4. Der Abtransport der restlichen Rohbaumwolle aus der Ernte 
der vergangenen Jahre von den Erfassungsstellen in die Fabri
ken ist spätestens bis zum 1. September abzuschließen, damit 
bis zum Eintreffen der Rohbaumwolle aus der neuen Ernte alle 
Lager und Aufbewahrungsstellen für die Baumwolle der nauen 
Ernte vollständig ausgebessert, gereinigt und desinfiziert 
sind. 

5. Bei der Baumwollernte ist dafür zu sorgen, daß die ver
schiedenen Sorten unbedingt getrennt geerntet werden und daß 
man sich nach dem vorgeschriebenen Standard richtet, keine 
Vermischung von unreifer und kranker Baumwolle mit der ge
sunden zuläßt. 

VII. Auf dem Gebiet der Tabake und der Machorka 

1. Es wird angeordnet, daß die Tabakernte streng nach der 
Größe der Pflanzen durchgeführt werden muß, wenn die voll
ständige technische ~eife eingetreten ist. Es darf nicht zu
gelassen werden, daß die Tabakpflanzen überreif oder daß un
reife Blätter geerntet werden. 

2. Es ist dafür zu sorgen, daß die Tabakerntearbeiten (Bre
chen, Aufreihen, Trocknen, Verarbeitung) rechtzeitig und 
laufend nacheinander erfolgen, ohne daß Unterbrechungen 
zwischen diesen Arbeiten entstehen. 

.3. Bis zum 20. August sind alle Schutzdächer, Trockenschup
pen und heizbaren Trocknungsanlagen auszubessern und völlig 
instandzusetzen. Man soll auch die einfachsten Trocknungs-
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geräte für das Troc.knen des Tabaks und des Machorkas verwen
den. 

4. Die Ernte des Tabaks und des Machorkas ist in folgenden 
Zeiten durchzuführen: 
a) Machorka - bis spätestens 10. September in allen Rayons 
mit Ausnahme der Altai-Region und der Region Krasnojars~ und 
des Gebietes von Nowosibirsk, wo die Ernte ··bis spätestens 1. 
September beendet sein muß. 
b) Gelbe Tabaksorten - bis spätestens 1 •. 0ktober, in der 
Ukrainischen, Kasachischen und Kirgisischen SSR, in den 
Gebieten St~ingrad, Woronesh und Orlow - bis spätestens 
20. September. 

5. Um den Kollektivbauern. die unmittelbar mit der Pflege, 
Ernte und Erstbearbeitung des Rohtabaks und des Machorkas be
schäftigt sind, einen Ansporn für ihre Arbeit zu bieten, wird 
den Kollektivwirtschaften empfohlen, von den Prämienzuschlä
gen für die Übererfüllung des Kontrahierungsplanes für Tabak 
und Machorka 30 Prozent der Summe für Tabak und 50 Prozent 
der Summe für Machorka zur Verteilung unter diesen Kollek
tivbauern nach der Zahl der geleisteten Arbeitstage zu ver
w.9nden~ 

6. Es muß erreicht werden, daß der Ablieferungsplan für Tabak 
in der von der Regierung festgesetzten Zeit erfüllt wird, 
damit sich der Ertrag an guten Tabaksorten vergrößert. 

VIII. Auf dem Gebiet der Futtermittelkulturen 

1. In allen Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften ist 
der Zustand des Saatgutes der mehrjährigen Gräser zu überprü
fen und dafür zu sorgen, daß es vollständig von Unkraut ge
reinigt wird. 

2. Um zu verhindern, daß der Grassamen ausfällt, ist Gewähr 
zu schaffen, daß der Samen von Klee, Luzerne, Timothe und 
Korntrespe in höchstens 5 Tagen geerntet und der Drusch der 
Samengräser innerh·alb von 20 Tagen nach Beginn der .Mahd be
endet wird. Dazu ist rechtzeitig die notwendige Anzahl an 
Mähdreschern, Dresch- und anderen Maschinen für die Ernte, . 
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den Drusch und für das Reinigen der Samen viel jähriger Gräser 
herzurichten. 

3. Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft und dem Volkskom
missariat der Sowjetwirtschaften der UdSSR wird gestattet 
die für die KombineSführer für die Ernte von Luzernesamen' 
festgesetzte Bezahlung auch auf die mit Mähdreschern durch
geführte ~nte des Samens von Klee, Korntrespe, der amerika
nischen Quecke und anderer mehrjähriger Gräser aUSZUdehnen. 

4. Auf den Stellen, die nach der ersten Mahd einen guten 
Grasstand haben, die Durchführung der zweiten Mahd zu si
chern. 

5. Den Kollektivwirtschaften wird empfohlen, den mit der 
Ernte, dem Drusch und dem Reinigen der mehrjährigen Gräser 
beschäftigten Kollektivbauern bei Erfüllung der Arbeitsnorm 
und unter der Bedingung, daß die Ernte, der Drusch und das 
Reinigen der mehrjährigen Gräser brigaden- und gruppenweise 
in 20 Tagen nach Beginn der Mahd beendet sind, die doppelte 
Zahl von Arbeitstagen anzurechnen. 

6. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, damit der Plan für die 
Ablieferung von Heu an den Staat innerhalb der von der Re
gierung festgesetzten Frist erfüllt wird. 

Die Kollektivwirtschaften haben die richtige Ausnutzung der 
eingebrachten Heuernte zu sichern, damit nach der Erfüllung 
der Verpflichtungen der Kollektivwirtschaften gegenüber dem 
Staat Reservefonds an Futtermitteln geschaffen werden, und 
zwar für Heu mindestens in Höhe von 20 Prozent des Jahresbe
darfes. 

+ + 

+ 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR verlangen von den örtlichen Organisationen der Partei, 
der Sowjets und des Komsomol, von den Mitarbeitern der Land
wirtschaftsorgane, der Erfassungsorganisationen, der MTS 
und der SowjetWirtSChaften, daß sie die Ernte in kurzer Zeit 
und ohne Verluste einbringen und die volle Gewähr dafür 
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schaffen, daß die Kollektivwirtschaften und Sowjetwirtschaf~ 
ten ihre Verpflichtungen zur Ablieferung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse an den Staat innerhalb der festgesetzten Fristen 
erfüllen. 

Das ZK der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der 
UdSSR lenken die Aufmerksamkeit del;' Organisationen der Partei 
und Sowjets, der Kollektivbauern und der Mitarbeiter der MTS 
und Sowjetwirtschaften darauf, daß die rechtzeitige Durch
führung der Erntearbeiten in diesem Jahr, die Sicherung der 
rechtzeitigen Erfüllung der staatlichen Pläne für die Erfas
sung landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine überaus wichtige 
wirtschaftspolitische Aufgabe ist, deren erfolgreiche Lösung 
die volle Erhaltung der guten Ernte dieses Jahres sichert 
und die Gewähr dafür ßchafft, daß das Land die notwendige 
Menge landwirtschaftlicher Erzeugnisse erhäLt, die organi
satorisch-wirtschaftliche Festigung der Kollektivwirtschaf
ten weiter voranschreitet und der Wohlstand der Kollektiv
bauern noch mehr wächst. 

Sekretär des Zentralkomit~es 
der KPdSU(B) 

J. Stalin 

Vorsitzender des Rates 
der Volkskommissare der 
UdSSR 
W. Molotow 

"Prawda" Nr.212, 1. August 1940 
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XVIII. Parteikonferenz der KPdSU(B) 
( 

Moskau, 15. - 20. Februar 1941 

An der Konferenz nahmen 456 Delegierte mit beschließender 
und 138 mit beratender Stimme teil. 

Tagesordnung der Konferenz: 1. Die Aufgaben der Parteiorga
nisationen auf dem Gebiet der Industrie und des Verkehrs
wesens. 2. Die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 1940 
und der Plan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR 
für das Jahr 1941. 3. Organisatorische Fragen. 

Die XVIII. Parteikonferenz stellte fest, daß die Industrie 
und das Verkehrswesen der Sowjetunion im Jahre 1940 bei der 
Erfüllung des dritten Fünfjahrplanes bedeutend vorangekom
men sind. D'er verstärkte Aufschwung der Prodll-1<:tion sicherte 
in bedeutendem Maße das weitere Wachstum der Volkswirtschaft 
und die Festigung der Verteidigungsfähigkeit der UdSSR. Die 
Konferenz stellte den Parteiorganisationen die AUfgabe, die 
Aufmerksamkeit der Parteiorganisationen entschieden darauf 
zu lenken, daß sie ein Höchstmaß von Sorge :für dieBedürf
nisse und Interessen der Industrie und des Verkehrswesens 
entwickeln. 

Die Konferenz billigte den vom ZK der KPdSU(B) und vom Rat 
der Volkskommissare der UdSSR beschlossenen staatlichen 
Plan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR für das 
Jahr 1941. 

Die Konferenz schloß auf Grund des Parteistatuts einzelne 
Mitglieder und Kandidaten des ZK und Mitglieder der Revisions
kommission, die die ihnen übertragenen Pflichten nicht er
füllt hatten, aus dem Zentralkomitee und aus der Zentralen 
Revisionskommission aua lUld ergänzte das ZK der KPdSU,und 
die Zentrale Revisionskommission durch neue Mitarbeiter. 

Das Plenum des Zentralkomitees der KPdSU bestätigte am 21. 
Februar 1941 die Resolutionen der XVIII. Parteikonferenz. 
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Über die Aufgaben der Parteiorganisationen auf dem Gebiet 

der Industrie und des Verkehrswesens 

(Resolution zu dem Referat des Genossen Malenkow, von der 
Konferenz einstimmig angenommen am 18. Februar) 

I. Die Erfolge und di~ Mängel in der Arbeit der Industrie 
und des Verkehrswesens 

Die, XVIII. Unionskonferenz der KPdSU(B) stellt fest, daß 
die Industrie und das Verkehrswesen der Sowjetunion im Jahre 
1940 in der Erfüllung des dritten Fünfjahrplans einen bedeu
tenden Schritt vorwärts getan haben, daB sie den Umfang der 
Produktion vergrößerten' und in bedeutendem Maße das weitere 
Wachstum der Volkswirtschaft und die Festigung der Vertei
digungsfähigkeit der UdSSR sicherten. 

Die Produktion der sozialistischen Industrie stieg im Jahre 
1940 im Verhältnis zum Jahre 1939 um 11 Prozent, wobei das 
Wachstumstempo der Industrieproduktion sich im Jahre 1940 
ständig beschleunigte. 

Die Arbeit einer Reihe der wichtigsten Industriezweige hat' 
sich, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 1940, ver
bessert. Die Kohlenförderung ist bedeutend gestiegen. Es 
stieg der Schmelz ertrag von Roheisen, Stahl und die Produlc-

,tion von Walzmaterial, wobei sich besonders die PrOduktion 
von Spezialstählen und qualitativ hochwertigem Walzstahl 
erhöhte, ,die zum Bau von 'hochwertigen Amschinen und für die 
Verteidigungsindustrie verwandt werden. Auch die Buntmetall
industrie hat ihre Arbeit etwas verbessert, besonde'rs hin
sichtlich der Lieferung von Kupfer und Alluminium. Der Maschi
nenbau errang im Jahre 1940 weitere Erfolge beim Bau neuer 
Arten komplizierter Maschinen und Werkbänke neuester Konstruk
tion. Das Wachstumstempo der Produktion der dem Volkskommis
sariat für Verteidigung unterstellten Betriebe lag 1940 be
deutend höher als das Wachstumstempo der Produktion der ge
samten Industrie. 

Dank den Erfolgen in der Beherrschung der neuen Technik und 
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dem Wachstum der Verteidigungsindustrie hat sich die techni
sche Ausrüstung der Roten Armee und der Kriegsf.lotte mit den 
neuesten Arten und Typen moderner Waffen gewaltig verbessert. 

Auch die Textil-, Leicbt- und Nahrungsmittelindustrie haben 
ihre Arbeit etwas verbessert. 

Die Zunahme des Eisenbahn- und Wasserfrachtverkehrs sicherte 
die verbesserte Versorgung der wichtigsten Zweige der Volks
wirtschaft mit Brennmaterial, Erz, Metall, Holz und anderen 
Arten von Rohstoff und Material. ' 

Für die Verbesserung der Arbeit der Industrie und des Ver
kehrswesens in der zweiten Hälfte des Jahres 1940 spielten 
die Maßnahmen der Partei und der Regierung zur Festigung der 
Arbeitsdisziplin und der ÜbeL'gang zum achtstündigen Arbeits
tag und zur siebentägigen Arbeitswocbe eine groBe Rolle. 

Infolge dieser Maßnahmen stieg die Arbeitsproduktivität und 
festigte sich die ArbeitSdisziplin in den Betrieben. 

Die XVIII. Unionsparteikonferenz der KPdSU(B) ist jedoch der 
Ansicht, daß neben den Erfolgen noch ernsthafte Mängel in 
der Arbeit der Industrie und des Verkehrswesens vorhanden 
sind, 

Eine Reihe von Industriezweigen, besonders der Lokomotiv
und Waggonbau, die Elektroindustrie, die HOlz-, Papier-, 
Fischindustrie und die Herstellung von Baumaterialien blei
ben zurück und erfüllen die Produktionspläne nicht. Die Erd
ölindustrie hat zwar im vierten Quartal 1940 ihre Arbeit be
deutend verbessert, den Plan für 1940 aber dennoch nicht er
füllt. Sogar in den Industriezweigen, die im ganzen ihre Ar
beit verbessert haben, gibt es noch eine Reihe von Betrieben, 
darunter auch von Großbetrieben, die schon lange Zeit zurück
bleiben. Eine Reihe von Industriezweigen nimmt die neuen 
Produktionskapazitäten verspätet in Betrieb. 

Infolge von Mehrverbrauch von Rohstoffen, Material, Brenn
stoff, Elektroenergie sowie von großen Verlusten durch Aus
schuß und andere unwirtschaftliche Ausgaben wurde in einer 
Reihe von Industriezweigen der Plan zur Senkung der Selbst-
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kosten der Industrieproduktion nicht erfüllt. Dies gilt be
sonders für solche Industriezweige wie die Erdöl-, Holz-, 
Papierindustrie und die Herstellung von Baumaterialien. 

Obgleich die Kraftwerke 1940 ihre Arbeit verbessert haben, 
kommen in den Kraftwerken und besonders in den Elektrizi
tätsnetzen trotzdem noch viele Betriebsstockungen vor, die 
auf Nachlässigk~it des technischen Personals und auf Nicht
beachtung technischer Bedienungsvorschriften zurückzuführen 
sind. Die Einführung der neuen Technik: der Übergang zu hohem, 
Dampfdruck und hoher Dampf temperatur, die Automatisierung der 
Leitung der Aggregate, die Anwendung der modernen schnell 
wirksamen elektrischen Sicherheitsvorrichtungen geht noch 
langsam und in ungenügendem Umfang vor sich. 

In der Arbeit des Verkehrswesens gibt es ebenfalls noch 
ernsthafte Mängel. Im Eisenbahnverkehr werden die festgesetz
ten Normen für den Waggonumlauf nicht erfüllt, und die -Zahl 
der Betriebsstörungen ist noch immer groß. Eine Reihe von 
Eisenbahnlinien werden schlecbtmit dem Tr~port äußerst 
wichtiger Frachten fertig, haben den Passagierverkehr nicht 
richtig organisiert und die Zugverspätungen nicht liquidiert. 

:!:n der See- und Flußschiffahrt ist die Belade- und Löschar
beit in den Häfen und an den Anlegestellen schlecht organi
siert, es treten Mängel in der Organisierung des Schiffsver
kehrs auf, und die Zahl von Verstößen gegen die technischen 
Bedienungsvorschriften der Flotte ist noch immer groß, so 
daß oft Schäden an dan Schiffen auftreten und die Schiffe 
während der Navigationsperiode zur Reparatur geschickt ~er
den müssen. 

In der Arbeit der BahnBtationen, der Häfen urid der Anlege
stellen fehlt es an genügender Koordinierung, was zu länge
ren Liegezeiten der Tonnage und des rollenden Materials, zu 
einer starken Stauung der Frachten in den Umschlagepunkten 
führt. 
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11. Die Gründe für die Mängel in der Arbeit der Volkskommis
sariate und der Parteiorganisationen auf dem Gebiet der 
Industrie und des Verkehrswesens 

Die XVIII. Unionsparteikonferenz der KPdSU(B) ist der An
sicht, daß die unbefriedigende Arbeit einer Reihe von Indu
striezweigen vor allem durch folgendes zu erklären sind: 

a)t die Volkskommissariate arbeiten in vieler Hinsicht büro
kratisch, sie kommen noch nicht an jeden einzelnen Betrieb 
heran, sie "leiten" ihre Betriebe nicht wirklich, sondern 
nur formal, auf dem Wege des Papierkriegs; 

b) die Volkskommissariate überprüfen nicht, ob ihre Beschlüs
se von den Direktoren der Betriebe durchgeführt werden und 
beschränken so ihre leitende Arbeit auf Sitzungen der Kolle
gien und die Annahme von Beschlüssen, ohne zu begreifen, daß 
die Beschlüsse nicht um ihrer selbst willen ge faßt werden, 
sondern damit man sie durchführt, ohne zu begreifen, daß der 
Hauptteil der leitenden Arbeit nicht in Sitzungsarbeit und 
der Annahme von Beschlüssen bestehen darf, sondern in der 
täglichen Überprüfung der Durchführung 'dieser Beschlüsse; 

c) viele örtliche Parteiorganisationen haben, anstatt den 
Betrieben ihres Gebietes, ihrer Stadt und ihres Rayons zu 
helfen, in ihrer Arbeit sowohl in der Industrie als auch im 
Verkehrswesen naChgelassen, weil sie fälschlich annahmen, 
daß 'sie für die Arbeit der Industrie und des Verkehrswesens 
nicht verantwortlich seien; 

d) die örtlichen Partei organisationen ebenso wie die Wirt
schaftsorganisationen erkennen nicbt den Sinn und die Bedeu
tung der Kontrolle und helfen infolgedessen den Volkskommis
seriaten und Hauptabteilungen nicht, täglicb zu überprüfen, 
wie die Beschlüsse der Volkskommisseriate von den Direktoren 
der ihnen unterstellten Betriebe durchgeführt werden. 

Viele Gebietskomitees der Partei, die sich mit der Landwirt
'schaft und mit der Erfassung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
beschäftigen, vernachlässigten die Arbeit in der Industrie 
und im Verkehrswesen, vergaßen ibre Verantwortung für die 
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Arbeit der Werke, Fabriken, Schächte, Erzbergwerke und Eisen
bahnen ihres Gebiets, ihrer Stadt, ihres Rayons, und die 
Stadtkomitees d'er Partei, die verpflichtet sind, ihre Aufmerk
samkeit vor allem auf die Industrie und das Verkehrswesen zu 
richten, befassen sich nicht'hiermit und ergreifen keine 
Maßnahmen, um die Arbeit der zurückbleibenden Betriebe und 
Eisenbahnlinien zu verbessern. Anstatt in die Angelegenhei
ten der Fabriken, Werke und Eisenbahnlinien einzudringen, 
unterlassen es die Stadt- und Gebietskomitees der Partei 
nicht selten, sich um die Industrie und das Verkehrswesen 
zu kümmern, sie kontrollieren die Arbeit der Betriebe nicht, 
sie überprüfen das leitende Personal der Fabriken, Werke und 
Eisenbahnlinien nicht, sie decken nicht die Fehler in ihrer 
Arbeit auf und lassen dadurch diese Mängel durchgehen. 

Die Stadt- und Gebietskomitees der Partei haben sich mit der 
Lage abgefunden, daß eine Reihe von Betrieben in .ihrem Ar
beitsbereich sich schon lange Zeit sehr stark im Rückstand 
befinden, und sie ergreifen keine wirksamen Maßnahmen, um 
mit diesem beschämenden Zustand ein Ende zu machen. 

Besonders wenig kümmern sich die Stadt- und Gebietskomitees 
der Partei um die den Unionsvolkskomm1ssariaten unterstell
ten Betriebe und Industriebauten, da sie fälsohlioherweise 
annehmen, d~ für den Stand der Arbeit in diesen Betrieben. 
und auf diesen Bauplätzen aussohließlioh die Volkskommissa
riate verantwortlich sind. 

Ein schwerer Mangel in der Arbeit der Stadt- und Gebiets
komitees der Partei besteht darin, daß sie nicht in das We
sen der Arbeit in den Betrieben eindringen, daß sie die Ökono
nri,k der Betriebe nicht studieren und statt dessen sich die 
Dinge of~ duroh oberfläohliche Untersuchungen und B~sohlÜBse 
vom Halse schaffen. 

Die XVIII. Unionsparteikonferenz der KPdSU(B) ist der An
sioht, daß die Stadtkomitees, Gebietskomitees, Regionslcomi
tees, die ZK der Kommunistisohen Parteien der Unionsrepubli
ken ebenso wie die Volkskommissariate verpfliohtet sind, die 
Verantwortung für die Arbeit aller Industrie- und Verkehrs-

224 

- 144 -

betriebe der Stadt und des Gebietes zu tragen. Gerade die 
Stadt-, Gebiets-, Regionkomitees und die Zentralkomitees der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken haben die Mög
lichkeit, unmittelbar an Ort und Stelle, sehr objektiv, ohne 
Rücksicht auf eng behördliche Interessen, sich mit der Lage 
im Betrieb vertraut zu machen, festzustellen, wo die Ursaohen 
für die Mängel in seiner Arbeit liegen und den leitenden Mit
arbeitern der Betriebe und den Volkskommissariaten bei der 
Beseitigung dieser Mängel zu helfen. 

111. Die wirtschaftliohen Aufgaben der Partei organisationen 
auf dem Gebiet der Industrie und des Verkehrswesens 

Welohe Maßnahmen muß man auf dem Gebiet der wirtsohaftspoli
tisohen AUfgaben der Parteiorganisationen ergreifen, um die 
Mängel in der Arbeit der Industrie und des Verkehrswesens zu 
beseitigen? 

1. Vor allen Dingen ist es notwendig, unbedingt die Gleich
gültigkeit der Parteiorganisationen gegenüber dem Stand der 
Industrie und des Verkehrswesens zu beseitigen und die Auf
ffigkBamkeit der Parteiorganisationen stärkstens auf die Be
dürfnisse und Interessen der Industrie und des Verkehrswe
sens zu lenken. 

Die Parteiorganisationen müssen systematisch in die Arbeit 
der Industriebetriebe, der Eisenbahnlinien, der Dampfsohiff
fahrt und der Häfen eindringen, ihre Nöte und Bedürfnisse 
feststellen und den Wirtschaftsorganisationen bei ihrer täg
liohen Arbeit helfen, die Industrie und das Verkehrswesen 
zu leiten. 

Die Parteiorganisationen haben ihre Aufmerksamkeit bisher 
hauptsächlioh der Leitung der Landwirtsohaft gewidmet. Und 
dies war auch riohtig, solange das Getreideproblem noch 
nicht gelöst war. Aber jetzt, da das Getreideproblem und die 
Aufgabe, eine jährliohe Getreideernte von 7 - 8 Milliarden 
Pud zu erzielen, bereits im wesentlichen gelöst ist, ~ 
man die Partei organisationen auf die Industrie und das Ver
kehrswesen hinlenken. Dies bedeutet nicht, daß man die Sorge 
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für die Landwirtschaft verringern soll. Aber es bedeutet, 
daß die Partei organisationen 60 gewachsen sind, daß sie sich 
in gleichem Maße sowohl mit der Industrie als mit der Land
wirtschaft beschäftigen können. 

2. Ferner ist es notwendig, daß die Parteiorganisationen 
den Volkskommissariaten und Hauptabteilungen helfen, die Ar
beit der Betriebsdirektoren zu überprüfen und zu kontrollie
ren, wie die Beschlüsse der Volirskommissariate von den Betrie
ben durchgeführt werden. Die l'arteiorganisationen müssen sich 
darüber klar werden, daß die Volkskommissariate allein nicht 
in der Lage sind, die Arbeit der Betriebe zu kontrollieren 
und die Durchführung der Beschlüsse der Volkskommissariate 
zu überprüfen. Deshalb müssen die Parteiorganisationen den 
Volkskommissariaten helfen zu überprüfen, wie die Direktiven 
der Volkskommissariate von den Betrieben durchgeführt werden, 
d.h. helfen,die Arbeit der Betriebsdirektoren zu kontrol
lieren. 

3. Ferner ist es notwendig, daß bei den Industriebetrieben 
und Eisenbahnen die Registrierung der Ausrüstung, ihres 
Eigentums und des Materials aller Art richtig organisiert 
ist. 

Die Parteiorganisationen müssen begreifen, daß man einen Be
trieb oder die Eisenbahn ohne eine solche Registrierung 
nicht leiten kann. Die Arbeit jener Betriebe, in denen eine 
einigermw;en normale Registrierung fehlt, muß mit Uberraschun
gen rechnen". In solchen Betrieben sind Produktionsunterbre
chungen unvermeidlich, die dadurch zustande kommen, daß :für 

den Leiter unerwartet das Material, die Halbfabrikate, Werk
zeuge und Ausrüstung nicht ausreichen. Eine vernachlässigte 
Registrierung der Ausrüstung und des Materials nimmt dem 
Direktor die Möglichkeit, die Reserven des Betriebes richtig 
und voll auszunutzen und einen lückenlosen Produktions ablauf 
zu gewährleisten. 

4. Es ist weiter notwendig, daß in unseren Industriebetrie
ben, bei den Eisenbahnen und in den Organisationen des Wasser
verkehrswesens die Ausrüstung voll und richtig ausgenutzt wird 
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und SParsamkeit herrscht im Verbrauch von Werkzeugen. Roh
~toffen. Material. Brennstoff und Elektroenergie~ 

Die Pal~eiorganisationen müssen verstehen, daß es Zeit ist, 
entschlossen mit dem schädlichen Zustand Schluß zu machen 
daß in deri Betrieben und bei den Eisenbahnen viele werkb~
ke und andere Ausrüstungsgegenstände nicht benutzt werden 
und manchmal auch einfach in Lagern herumliegen, daß Ul;lZU

reichend vorhandene wertvolle Ausrüstungen, komplizierte Pro
duktionsaggregate. Schwermaschinen nicht ihrer Bestimmung 
nach verwandt oder nicht voll ausgenutzt werden und daß man 
mit den Rohstoffen, dem Material, dem Brennstoff und der 
Elektroenergie verschwende~isch umgeht. 

5. Man muß weiter erreiche!l, (laß in den Industriebetrieben 
und im Verkehrswesen alle [iJltteriellen Wem. unversehrt und 
in gutem Zustand erhalten werden, daß die Leiter der Betrie
be für pflegliche Behandlung des ihnen anvertrauten staatli
chen Eigentums, der Gebäude, der Ausrüstung, der Werkz,euge, 
des Materials sorgen. 

Man muß unverzüglich damit Schluß machen, daß das VOlkseigen
tum sö sorglos und unwirtschaftlich behandelt wird, daß Teile 
der Ausrüstung, Rohstoffe, Material und Werkzeuge, die unsere 
Industrie dringend braucht, oft irgendwo herumliegen, verder
ben, verrosten und unbrauchbar werden und daß durch verspä
tete und schlechte Reparaturen die Ausrüstungsgegenstände, 
die Gebäude und Arilagen sowie das rollende Material der 
Eisenbahnen vorzeitig zerstört und gebrauchsunfähig wird. 

6. Man muß ferner Schluß machen mit der in vielen Betrieben 
upd Eisenbahnen zur Gewohnheit gewordenen Praxis, sogenannte 
demontierte und überflÜssige Teile der Ausrüstung und Materia
lien zu verkaufen, da dies nichts anderes ist als Diebstahl 
von sozialistischem Eigentum. 

Die Parteiorgan1sationen sind verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß die strengste.,Durchfübrung der Verordnung des PräSidiums 
des Obersten Sowjets der UdSSR vom 10. Februar 1941 "Ober 
das Verbot des VerkaUfes, des Tausches und der Abgabe von 
Ausrüstungen und Materialien aus dem Betrieb und über die 
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Verantwortung für diese ungesetzlichen Handlungen vor dem 
Gericht" kontrolliert wird. 

7. Es ist ferner notwendig,' Sauberkeit und die elementarste 
Ordnung in den Betrieben und auf den Eisenbahnen zu sChaff~n 
und täglich aufrechtzuerhalten. Die Parteiorganisationen 
sind verpflichtet, die Aufgabe der Aufrechterhaltung von 
Sauberkeit und Ordnung in den Betrieben unverzüglich zu lö
sen, da es eine Aufgabe ist, die keinen Aufschub duldet. Ohne 
Sauberkeit und Ordnung ist eine normale Arbeit in einem moder
nen Betrieb undenkbar. Schmutz ist die unvermeidliche 'Be
gleiterscheinung und die Ursache für Lockerung und Nachlas
sen der Disziplin, Nachlässigkeit und für fehlende Ordnung 
im Werk, in der Fabrik und auf der Eisenbahn. Ohne elemen
tare Kultur in der Produktion kann der weitere Aufschwung 
unserer Industrie und des Verkehrswesens nicht gesichert' 
werden. 

8. Man muß weiter Schluß machen mit der Planlosigkeit, mit 
dem MAgIeichmäßigen Produktionsausstoß, mit der sprunghaften 
und mit Überanstrengung geleisteten Arbeit der Betriebe und 
muß erreichen, daß jedes Werk, jede Fabrik, jedes Bergwerk 
und jede' Eisenbahn ihr Produktionsprogramm täglich nach einem 
im voraus ausgearbeiteten graphischen Plan erfüllt. 

Die Parteiorganisationen müssen erkennen, daß ein ungleich
mäßiger Ausstoß fertiger Produktion eine falsche Arbeitsrege
lung im Betrieb schafft, zu Stillstandszeiten der Maschinen, 
Wartezeiten der Arbeitskräfte, zur Nichtausnutzung der Pro
duktionskapazität, zur Erhöhung des Ausschusses und zu unpro
duktiven Mehrausgaben für Überstunden führt. Eine solche 
falsche Arbeitsregelung hält den Betrieb in einen Fieberzu
stand und bringt die ständige Gefahr mit sich, daß er den 
staatlichen Plan nicht erfüllt. 

9. Man muß ferner in unseren Betrieben erreichen, daß die 
strengste Disziplin im technologischen Prozeßelngehalten 
wird, man muß in all'en Betrieben genaue Instruktionen über 
die technologischen ~rozesse einführen, eine Kontrolle über 
ihre Einhaltung organisieren und dadurch die Herstellung 
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kompletter Erzeugnisse von hoher Qualität sichern, die voll
kommen der festgesetzten Norm entsprechen. 

Die Parteiorganisationen, die Mitarbeiter der Betriebe und 
der Volksk6mmissariate müssen endlich begreifen, daß die 
neuen Präzisionsapparate, mit denen unsere Betriebe ausge
rüstet sind, eine strenge Regelung der Produktion, die genaue 
Einhaltung der technischen Regeln und Instruktionen erfordern 
und daß man jetzt nicht mehr auf alte Art, saumselig, nach
lässig und nach Augenmaß arbeiten darf. 

Die 'Parteiorganisationen sind verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß die Verordnung des Priisidiums des Obersten Sowjets der 
UdSSR vom 10. Juli 1940 "Ol)er die Verantwortung für den Aus
stoß minderwertiger oder :l1cht kompletter Erzeugnisse und für 
die Nichteinhaltung der obligatorischen Normen von seiten der 
Industriebetriebe" genauestens durchgeführt wird. 

10. Besondere Aufmerksamkeit muß man weiter den Fragen der 
neuen Technik Widmen, man muß unermüdlich an der Vervollkom~ 
nung der Technik. der lIeisterung der Produktion neuer Maschi
nen. Materialien und Waren arbeiten. 

Die Parteiorganisationen, Mitarbeiter der Industrie und des 
Verkehrswesens müssen diE; gewaltigen Möglichkeiten der sozia
listischen Ordnung voll ausnutzen, um das technische Der~en 
zu entwickeln' und neue Errungenschaften der Technik schnell
stens in die Produktion einzuführen. 

Es ist notwendig, mit der rückständigen, durchaus opportuni
Ostischen Einstellung zur neuen Technik Schluß zu machen, die 
bei einem Teil der Betriebsleiter herrscht, da ein solcher 
Konservatismus die weitere Entwicklung der Produktion hemmt, 
die Betriebe zur Rückständigkeit und zum Dahinvegetieren ver
urteilt und die Verteidigungsfähigkeit des Landes untergräbt. 

11. Es ist ferner notwendig, die Selbstkosten der hergestell
ten Erzeugnisse systematisch zu senken, die wirtschaftliche 
Rechnungsführung mit allen Mitteln zu festigen und die Ver

schwendungssucht entschlossen ,auszumerzen. 

Um die Arbeit des Betriebes richtig zu leiten, muß man die 
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tatsächlichen Ausgaben für eine Wareneinbeit nach den Grund
elementen der Selbstkosten - Arbeitslöhne, Kosten der Roh
stoffe, des Brennstoffs lUld der Elektroenergie, Amortisa
tionszuschläge, Verwaltungsausgaben - kennen und die ökono
mische Arbeit des Betriebes so lenken, daß die Selbstkosten

und Gewinnpläne unbedingt erfüllt werden. 

12. Weiter muß auf dem Gebiet des Arbeitslohnes das Prin
zip der materiellen Interessiertheit fUr die gut Arbeiten
den streng und konsequent angewandt werden, Dies Prinzip 
wird verwirklioht duroh das System des Leistungslohnes fUr 
die Arbeiter, des Prämiensystems fUr die leitenden Mitarbei
ter und der höheren Bezahlung qualifizierter Arbeit im Ver-

gleich zur nichtqualifizierten, 

Es ist notwendig, die faule PraxiS der Gleichmacherei auf 
dem Gebiet des Arbeitslohnes vollkommen zu beseitigen und 
zu erreichen, daß Leistungslohn und Prämiensystem in noch 
stärkerem Maße zum wichtigsten Hebel für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und folglich für die Entwicklung unserer 

gesamten Volkswirtschaft werden. 

13. Auch mit der Bummelei muß endgültig Schluß gemacht wer
:=l~ Die Dut'chfiihrung der Verordnung des Präsidiums des Ober
sten Sowjets der UdSSR vom 26. Juni 1940 "über den übergang 
zum achtstündigen Arbeitstag, zur siebentägigen Arbeitswoche 
und über das Verbot des willkürlichen Fortgangs von Arbei
tern und Angestel:).ten aus den Betrieben und Ämtern" hat die 
Arbeitsdisziplin in den Betrieben bedeutend verbessert. Je
doch haben die Bummelei und das willkürliche Aufgeben der 
Arbeit in vielen Fabriken, Werken, Erzbergwerken, Gruben 

und Eisenbahnen durchaus noch nicht aufgehört. 

Die Parteiorgan1s ationen, Gewerkschaften, Mitarbeiter der 
Industrie und des Verkehrswesens sind verpflichtet, einen 
unermüdlichen Kampf für die Festigung der Arbeitsdisziplin 
in der Industrie und im Verkehrswesen zu führen, eingedenk 
dessen, daß der Kampf gegen die FluktUation der Arbeitskräfte 
und die Bummelei keine kurzfristige Kampagne ist, sondern 

tägliche Arbeit unter den Massen erfordert. 
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14. Weiter muß dOe Ei 1 1 nze leitung in den Betrieb t 
den gefestigt en en schie-
triebes wirkioundh derreicht werden, daß der Direktor des Be-

1C er unumschränkte L °t 0 

Zustand des Betri b 0 e1 er w1rd, der für den 
e es und d1e Regelung d Pr 0 

verantwortlich ' t er odukt10n voll 
1S • 

15. Ferner 
Produktion 

~st es notwendig, die technische Leitung der 
1n den Betrieben stärk~tens zu festigen. 

Es ist notwendig ei T , nen eil der Ingenieure und Techniker 
~iedin zentralen und örtlichen Wirtschaftsinstitutionen ~d 
n enApparaten der Werk- und Schachtv ltu in di B t . erwa ngen arbeiten, 

e e riebe, in die Betriebsabte1'lun· gen t und zur Unter-
agearbeit in die Bergwerke zu schicken. 

16. Man muß in den Betrieben die Rolle des Meisters als des 
unmittelbaren Organisators der Pr.oduktion stärken und die 
Arbeit so organisieren daß d Leit ' . " ' er Meister der vollberechtigte 

" er des 1hm ubertragenen Produktionsabschnittes ist de 
fur die Ei h lt ' r Erf" n a ung der technologischen Disziplin und für die 
~ üllung der Produktionsaufgaben hinsichtlich aller Kenn

z1ffern voll verantwortlich ist. 

17. Für die jungen Spezialisten, die die Hochschulen 
haben muß man' 1 beendet , e1ne so che Regelung treffen daß 'd d 
'i h"h ' Je er er 
:rne 0 ere Lehranstalt absolviert hat, sich in ein~m ~etrieb 

oduktionserfahrung erwirbt und obligatorisch ein Praktikum 
als Gehilfe des Meisters, als Meister oder Ingenieur in eine 
Werkhalle durchmachen muß. r 

IV. Die organisatorischen AUfgaben der Partei organisationen 
~uf dem Gebiet der .Industrie und des Verkehrswesens 

Welche Maßnahmen muß f man au dem Gebiet der organisatori-
s~hen A~fgaben der Partei organisationen ergreifen, um die 
Mangel 1n der Arbeit der Industrie und des Verkehrswesens zu 

beseitigen? 

1. Um die Hilfe für die Volkskomm1ssariate und die Betriebe 
der Industrie und des Verkehrswesens zu verstärken muß 
in den St"dt Gi' man a en. eb eten. Regionen und Republiken mit einer 
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§Ptwickelten Industrie nicht einen. sondern mehrere Sekre
täre für Industrie bei den Stadtkomitees. Gebietskomitees, 
Regionskomitees und den Zentralkomitees der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken haben, entsprechend den.in 
der Stadt, im Gebiet, in der Region und in der Republik vor
handenen wichtigsten Industriezweigen, und dort, wo es nötig 
ist, 8.uch einen Sekretär für l!.'isenbahn und einen Sekretär 
für Schiffahrt. 

Die Sekretäre für Industrie und für Verkehrswesen müssen ge
nau wissen, was in den Betrieben vor sich geht, sie müssen 
sie regelmäßig aufsuchen, sie müssen in persönlichem Kontakt 
sowohl mit den.Mitarbeitern.der Betriebe als auch mit den 
entsprechenden Volkskommissariaten stehen, sie müssen ihnen 
helfen, die Pläne zu erfüllen und die Beschlüsse der Partei 
über die Industrie und das Verkehrswesen durchzuführen, sie 
müssen die Durchführung dieser Beschlüsse systematisch.über
prüfen, die Mängel in der Arbeit der Betriebe aufdecken und 
die Beseitigung dieser Mängel erreichen. 

2. Die Parteiorganisationen sind verpflichtet, die leitenden 
Mitarb~it~r der Industriebetriebe und der Eisenbahnen - Wirt
sguaftler. Ingenieure und Techniker - zu studieren und gründ
lich zu kennen. 

Auf die leitenden Posten in den Werken, Fabriken und Eisen
bahnen sind energiSChe, begabte Funktionäre mit eigener Ini
tiative und gute Organisatoren zu stellen, besonders Ingenieu
re, die Meister ihres Faches sind. 

~muß nicht nur Pgrteimitglieder. sondern auch parteilose 
Bolschewiki auf diese Posten stellen, da es unter den Partei
losen viele fähige und ehrliche Mitarbeiter gibt, die, ob
gleich sie nicht in der Partei sind und keine Parte~erfahrung 
haben,.oft besser und gewissenhafter arbeiten als gewisse 
Kommunisten mit Parteierfahrung. 

Die Parteiorganisationen sind verpflichtet, rechtzeitig zu 
~gen. daß ungeeignete und schwaohe leitende Angestellte 
abgesetzt werden, daß solche leitenden Angestellten abgesetzt 
werden, die willenlos und Unfähig sind, einen Betrieb oder 
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eine Eisenbahnlinie zu leiten und Ordnung in der Produktion 
zu schaffen. Schwätzer und Menschen, die nicht f&hig sind. 
intensiv zu arbeiten. müssen entlassen und für eine weniger 
verantwortungsvolle Arbeit eingesetzt werden. Unabhängig 
davon. ob sie Parteimitglieder oder Parteilose sind. 

3. Man muß mit der Lostrennung der Politabteilungen des 
Eisenbahn- und Wasserverkehrswesens von den territorialen 
Partei organisationen Schluß machen. Die Politabteilungen 
müssen den Gebietskomitees und Stadtkomitees der Partei 
unterstehen. 

Die Gebiets- und Stadtkomitees der Partei sind verpflichtet, 
die Kanzleimethoden in der Arbeit der Politabteilungen zu 
beseitigen und sie zu Kampforgenen der Partei zu machen, 
denen die Arbeit des Verkehrswesens sm Herzen liegt und die 
den Aufschwung im Verkehrswesen aktiv unterstützen. 

4. Die Produktions- und Wirtschafts-Aktivs in den Betrieben 
und in den Volkskommissariaten müssen ihre Bedeutung wieder
erlangen. 

Um die Erfahrungen der einfachen Alitarbeiter, Ingenieure 
und Stachanow-Arbeiter besser auszuwerten und die Kritik 
und Selbstkritik zu entfalten, müssen die Aktivs im Volks
kommissariat, in der Hauptabteilung, auf der Linie, im Werk 
und im Schacht regelm&ßig einberufen werden. Man muß die 
Aktivs sowohl unter Hinzuziehung von Mitarbeitern verschie
dener Industriezweige als auch :für die einzelnen Zweige der 
Industrie und des Verkehrswesens selbst einberufen. 

5. Es ist notwendig, die Stachanowbewegung in jeder Weise 
zu entwickeln. Dabei muß man die Initiative der Stachanow
arbeiter auf die Erhöhung der Arbeitsproduktivität, auf die 
Lösung der wichtigsten Fragen der Produktion und auf die 
Hilfe für zurückbleibende Produktionsabschnitte lenken. 

6. Man muß mit der schlechten Gewohnheit Schluß machen, daß 
in einer Reihe von Betrieben die Partei-, Gewerkschafts-, 
Komsomol- und anderen gesellschaftlichen Organisationen wäh
rend der Arbeitszeit Versammlungen, Sitzungen und Beratungen 
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durchführen und dadurch die normale Arbeit der Betriebe des
organisieren. 

Man muß den Partei-, Sowjet-, Gewerkschafts-, Komsomol- und 
anderen gesellschaftlichen Organisationen unbedingt verbie
ten: 

a) in der Arbeitszeit Versammlungen, Sitzungen und Zusammen
künfte aller Art in den Betrieben und Behörden einzuberufen; 

b) Arbeiter und Angestellte in der Arbeitszeit herauszurufen; 

c) Arbeiter und Angestellte der Betriebe und Behörden zwecks 
Einsatz bei laufenden Kampagnen oder in Patenschaftsangele
genheiten usw. von ihrer Arbeit zu entbinden; 

d) Arbeiter und Angestellte der Betriebe und Behörden zwecks 
Teilnabme an Revisionskommissionen und Brigaden im Auftrage 
von gesellschaftlichen Organisationen während der Arbeits
zeit von ihrer unmittelbaren Arbeit abzuhalten. 

Es muß ein für allemal festgesetzt werden. daß die Arbeiter 
und Angestellten der Betriebe und Behörden Aufträge der ge
sellschaftlichen Organisationen nur außerhalb der Arbeits
zeit durchführen. 

+ + 

+ 

Unsere Industrie war und ist die Entwicklungsbasis der ge
samten Volksvdrtschaft. Die Industrie war und ist das lei
tende Element im gesamten System der Volkswirtschaft. Die 
Industrie führt unsere gesamte sozialistische Wirtschaft 
einschließlich der Landwirtschaft und des Verkehrswesens vor
an. Die Industrie war und ist die Grundlage der Verteidigungs
fähigkeit des Landes. In der gegenwärtigen internationalen 
Lage stehen vor unserer Industrie, vor allen ihren Zweigen, 
überaus verantwortliche Aufgaben. Sie muß außerordentlich 
organisiert, mit höchster IToduktivität arbeiten. Unsere 
auf der neuen modernen technischen Grundlage neu ausgerüste
te, durch eigene Lieferquellen für alle industriellen Roh
stoffe gesicherte Industrie kann und muß bedeutend besser 
arbeiten und in allen ihren Zweigen bedeutend mehr und 
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bedeutend bessere Erzeugnisse ,liefern als jetzt. 

Die Wirtschafts- und Par·t;eileiter müssen so arbeiten, daß 
es 1941 in-keinem Gebiet, in keiner Stadt und in keinem In
dustriezentrum mehr auch nur einen zurÜCkbleibenden Betrieb 
gibt. In unserer Industrie und im Verkehrswesen darf es kei
ne zurückbleibenden Betriebe mehr geben. Alle Werke, Fabri
ken, Ber@verke und Eisenbahnlinien sind verpflichtet, den 
Plan zu erfüllen. 

Für die Erfüllung des Planes kämpfen, die Erfüllung des Pla
nes sichern, nach dem Plan arbeiten - das bedeutet: 

a) den Jahres-, Quartals- und Monatsplan der Produktion 
nicht nur im Durchschnitt zu erfüllen, wie dies bisher der 
Fall war, sondern gleichmäßig dem Plan entsprechend"nach 
einem vorher ausgearbeiteten Tagesplan zur Herstellung der 
Fertigwaren; 

b) den Plan nicht nur durchschnittlich nach Industriezweigen 
zu erfüllen, wie dies bisher der Fall war, sondern so, daß 
jeder einzelne Betrieb ihn erfüllt; 

·c} den Plan nicht nur durchschnittlich für den g~zen Betrieb 
zu erfüllen wie bisher, sondern den Plan täglich in jeder 
Werkhalle, in jeder Brigade, an jeder Werkbank und in jeder 
Schicht zu erfüllen; 

d) den Plan nicht nur nach quantitativen Merkmalen, sondern 
unbedingt auch qualitativ, komplex, dem Assortiment nach zu 
erfüllen, unter Einhaltung der festgsetzten Normen und nach 
dem'aufgestellten Selbstkostenplan. 

Große Erfolge hat unser Land beim wirtschaftlichen und kul
turellen Aufbau erreicht. Aber es besteht kein Grund, über
heblich zu werden und sich mit diesen Erfolgen zufriedenzu
geben. Die größte Gefahr ist die, daß man sich auf seinen 
Lorbeeren ausruht und sich mit dem bereits Erreichten'be
gnügt. Dies wäre verderblich für unsere Sache. Bei uns gibt 
es noch viele ernste Mängel. Duldsamkeit gegenüber den Män
geln in der Arbeit der Industrie und des Verkehrswesens ist 
außerordentlich gefährlich und schädlich. 
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Die XVIII. Unionsparteikonfere!~ der KPdSU(B) gibt der Ober
zeugung Ausdruck, daß unsere Partei organisationen und alle 
leitenden Funktionäre der Industrie und des Verkehrswesens 
mit aller bolsc~ewistischen Hartnäckigkeit die unverzügliche 
Beseitigung der Mängel in der Arbeit der Industrie lLUd des 
Verkehrswesens in die Hand nehmen. ihre Arbeit auf diesem 
Gebiet grundlegend verbessern und durch Verwirklichung der 
Beschlüsse der XVIII. Parteikonferenz, indem sie die ganze 
Masse der Arbeiter, Angestellten, Ingenieure und Techniker 
um diese Beschlüsse mobilisieren, schon in der nächsten Zeit 
neue entscheidende Siege in der sozialistischen Industrie 
und im Verkehrswesen e=ingen. 

"Prawda", Nr. 49. 19. Februar '1941 
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Beschluß des Rates der Volkskommissare der UdSSR und des ZK 

der KPdSU(B) vom 21. August 1943 

Ober vordringliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Wirtschaft in den von den deutschen Okkupanten befreiten 

Gebieten 

Um die Wirtschaft schnellstens wieder herzustellen und 
der Bevölkerung der von den deutschen Okkupanten befreiten 
Gebiete Hilfe zu erweisen, haben der Rat der Volkskommissare 
der UdSSR und das Zentralkomitee der KPdSU(B) beschlossen: 

I. Ober die Rückgabe des in die östlichen Gebiete evakuier
ten Viehs an die Kollektivwirtschaften 

1. Die Gebietsexekutivkomitees und die Gebietskomitees 
der KPdSU(B) der Gebiete Jaroslawl, Gorki, Wologda, Kirow, 
Rjasan, Tambow, Saratow, Kuibyschew, Tschkalow, die Räte 
der Volkskommissare und die Gebietskomitees der KPdSU(B) 
der Mordwinischen ASSR, der ASSR der Mari, der Daghestani
schen ASSR und die Räte der Volkskommissare und die Zentral
komitees der Kommunistischen Parteien (B) der Kasachischen 
SSR, der Aserbaidshanischen SSR und der Armenischen SSR 
werden verpflichtet, den Kollektivwirtschaften der Gebiete 
Kalinin, Smolensk, Orel, Kursk, Woronesh, Stalingrad, 
Rostow, Tula, und der Regionen Krasnodar und Stawropol das 
aus diesen Gebieten evakuierte Vieh in folgender Menge 
zurückzugeben: 

Gebiet Kalinin 
davon aus dem Gebiet Gorki 

Jaroslawl 
Iwanow 
Wologda 

Rindvieh Schafe Pferde 
u.Zieg. 

(StÜCkzahl) 

36 573 31 144 8 454 
10 060 9 000 2 020 
17 000 13 000 3 350 

9 062 9 144 3 084 

451 
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Rindvieh 

Gebiet Smolensk 48 349 
davon auS dem Gebiet Jaroslawl 9 500 

Gorki 18 700 
Iwanow 832 
Rjasan 8 242 
Mordwiniscbe ASSR 6 850 
ASSR der Mari 3 610 

Pensa 74 
Tambow 222 
Kuibyscbew 242 
Saratow 77 

Gebiet Kursk 2 529 
davon aus dem Gebiet Tabow 1 721 

Saratow 80 
Stalingrad 728 

Gebiet Orel 21 399 
davon aus dem Gebiet Rjasan 663 

Tambow 9 859 
Saratow 3 814 
Pensa 4 000 
Uljanow 

2 275 Kuibyscbew 
Mordwiniscbe ASSR 788 

Gebiet Woronesb 9 539 
davon aus dem Gebiet Tambow 957 

Saratow 7 272 
Kasacbiscbe SSR 74 
Stalingrad 1 236 

Gebiet Rostow 51 506 

davon aus der Dagbestan!scben 
ASSR 1 461 

Aserbaidabaniscbe SSR 1 057 
Saratow 3 189 
Kasacbiscbe SSR 39 773 
Tscbkalow 6 026 

Schafe Pferde 
u.Zieg. 

(Stückz!1.hl) 

31 413 6907 

5 000 1 500 
14 000 1 920 

379 869 
4 820 1 333 
3 947 1 011 

2777 221 
67 36 

112 
311 12 

5 
5 492 1 182 
2467 829 

365 151 
2 660 202 

39 668 8 375 
1 115 1 047 

19 150 3 295 
6 032 813 
9 000 2 200 

2 636 400 

1 735 620 
20 228 3 774 

3 596 648 

13 519 2 525 
361 20 

2 752 581 
143 188 17 229 

1 765 851 
1 530 390 
4 847 968 

105 366 12 855 
29 682 2 165 
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Rindvieh 

Gebiet Stalingrad 
davon aus der Kasacbiscben SSR 

Tschkalow 

14 530 
13 878 

652 
Region Stawropol 12 741 
davon aus der Aserbaidshanischen 

SSR 8 200 
Daghestanische ASSR 3 800 
Grusiniscbe SSR 154 
Armeniscbe SSR 217 
Kasachiscbe SSR 370 

Schafe Pferde 
u.Ziegen 

(Stückzabl) 
34 379 1 749 
33 552 1 575 

1 047 174 
55 909 5 269 

15 600 5 100 
19 500 1 400 

127 
809 556 

86 

2. Es ist festzulegen, daß die Kollektivwirtschaften, 
Sowjetwirtecbaften und anderen Organisationen sowie Kollek
tivbauern, Arbeiter und Angestellte, die evakuiertes Vieh 
von Kollektivwirtschaften balten, verpflicbtet sind, alles 
vorhandene Vieh zurückzugeben sowie auch das Vieb wieder 
zu ersetzen, das diese Kollektivwirtscbaft von dem evaku
ierten Vieh für Fleischablieferungen an den Staat oder für 

den Bedarf innerhalb der Kollektivwirtscbaft geschlachtet 
hat. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdsSR 
wird verpflichtet, unter Beteiligung von Vertretern der von 
den deutschen Okkupanten befreiten Gebiete bis zum 15. 
September 1943 in den Gebieten, die evakuiertes Vieh über
nommen haben, die Anzahl des übernommenen Viehs, des abge
schlachteten Viehs sowie des im August 1943 nocb vorhande
nen evakuierten Viehs zu überprüfen und festzulegen, wie
viel Vieh zusätzlich an die Kollektivwirtscbaften, aus de
nen Vieb evakuiert wurde, zurückgegeben werden soll. 

3. Die Gebietsexekutivkomitees, die Gebietskomitees, 
die Regionakomitees und die Zentralkomitees der KommUnisti
schen Parteien der Unionsrepubliken, die Räte der Volkskom
missare der Autonomen und Unionsrepubliken, die Vieb zurück
geben oder es zur Weiterleitung übernebmen, werden verpflich
tet, die Ablieferung und Übernabme von Vieh in den einzelnen 
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Orten bis spätestens 1. September, 1943 abzuschließen, damit 
das zurückgegebene Vieh in den Gebieten Kalinin, Smolensk. 
Tula, Kursk und Orel bis spätestens 1. Oktober und in den 
Gebieten Stalingrad, Rostow, Woronesh sowie den Regionen 
Krasnodar und Stawropol bis spätestens 15. Oktober an sei
nem Standort ist. 

4. Das den von den deutschen Okkupanten'befreiten Ge
bieten zurückzugebende Vieh ist nur den Kollektivwirtschaf
ten zurückzugeben, die das Vieh besess~n haben. Die Neuver
teilung dieses Viehs an andere Kollektivwirtschaften ist 
verboten. Die Übergabe des Viehs an den Besitzer wird von 
Bevollmächtigten der Gebiets- (Regions-)Exekutivkomitees 
durchgeführt. Der Bevollmächtigte hat schriftlich alle die 
Veränderungen niederzulegen, die die Herde unterwegs be-

" troffen haben. 

5. Die Gebietsexekutivkomitee~, die Regionsexekutiv
komitees, die Räte der Volkskommissare der Autonomen und 
Unionsrepubliken, die Gabietskomitees, die Regionskomitees 
der KPdSU(B) und die Zentralkomitees der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken der Gebiete, die evakuiertes 
Vieh übernommen haben, sind ZU verpfliChten, bis zum 1. 
September 1943 die veterinärmedizinische Untersuchung und 
Behandlung des gesamten Viehs, das in die befreiten Gebiete 
zurückgeht, abzuschließen. 

6. Das V01kskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
hat die gesamte Rückgabe des in die östlichen Gebiete evaku
ierten Viehs an die von den deutschen Okkupankten befreiten 
Gebiete ZU leiten und ist für die termingemäße RÜCkgabe und 
Erhaltung des Viehs auf dem Rücktransport verantwortlich. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft wird verpflich
tet, innerhalb von zwei Tagen nach der Annahme dieses Be
schlusses in alle Gebiete, in denen sich evakuiertes Vieh 
befindet, Bevollmächtigte des Volkakommissariats für Land
wirtschaft der UdSSR zu entsenden. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR hat 
unter Beteiligung der Gebietsexekutivkomitees, der Regions-
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exekutivkomitees und der Räte der Volkskommissare der Auto
nomen und Unionsrepubliken die Wege für das Zurücktreiben 
des Viehs festzulegen und dafür zu sorgen, daß für das Vieh 
auf dem Wege Futter und Getränke bereitgestellt werden, 
daß die veterinärmedizinische und zootechnische Behandlung 
gesichert ist und daß das Übersetzen der Tiere über die 
Flüsse organisiert wird. 

Das Volkskommissariat für Verteidigung wird verpfliCh
tet, dem Volkskömmissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
bis zum 1. November aus der Reserve und den veterinärmedi
zinischen Institutionen der Roten Armee im Hinterland 50 
Tierärzte und 100 Arztgehilfen für die veterinärmedizini
sche Versorgung des Viehs beim Rücktransport zur Verfügung 
zu stellen. 

Die- Gebiets- (Regtons-)E:'ekutivkOmitees', die Räte der 
Volkskommissare der Autonomen und Unionsrepubliken werden 
verpflichtet, das notwendige veterinärmedizinische und zoo
technische Personal für die Versorgung des durchkommenden 
Viehs zu stellen. Auf Anforderung der Bevollmächtigten des 
Volkskommissariats für Landwirtschaft der UdSSR sind zur 
Weiterleitung des Viehs die notwendige Anzahl Gespanne so
wie wirtschaftliches Inventar zur Verfügung zu stellen. 

7. Die Gebietsexekutivkomitees und die Gebietskomitees 
der KPdSU(B) der Gebiete Kalinin, Smolensk, Kursk, Orel, 
Rostow, Stalingrad und Woronesh, die Regionsexekutivkomitees 
und die Hegionskomitees der KPdSU(B) von Stawropol und 
Krasnodar werden verpflichtet, zum 25. August 1943 in jedes 
Gebiet verantwortliche Bevollmächtigte der Gebietskomitees 
und Gebietsexekutivkomitees abzukommandieren, die das Vieh 
übernehmen und das angenommene Vieh weiterleiten sowie die 
notwendigen Herdentreiber, Viehtreiber aus den Kollektiv
wirtschaften und Melkerinnen. 

8. Die Gebiets-' (Regions-)Exekutivkomitees, die Räte 
der Volkskommissare der Autonomen und Unionsrepubliken der 
Gebiete, die evakuiertes Vieh halten, und der Gebiete, durch 
die das zurückgegebene Vieh getrieben wird, werden verpfliCh
tet, ihre Vertreter in alle Rayons zu entsenden, die das 
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Vieh passieren wird, und die Rayonexekutivkomitees und die 
Dorfsowjets anzuweisen, den Herdentreibern und Viehtreibern 
der Kollektivwirtschaften bei der Hütung des zurückgetrie
benen Viehs alle mögliche Hilfe zu erweisen und sie während 
des Durchtriebs bei der notwendigen Versorgung des Viehs 
zu unterstützen. 

9. Den Leitungen der Kollektivwirtschaften wird empfoh
len, den Viehtreibern der Kollektivwirtschaften und den 
Melkerinnen bis zu 2 AI'beitseinheiten und d~n Herdentrei
bern bis zu 3 Arbeitseinheiten während der Zurücktreibung 
des Viehs anzureChnen: Außerdem sind für die Erhaltung des 
Viehs beim Zurücktreiben den Herdentreibern und Viehtreibern 
der Kollektivwirtscha~ten zusätzlich zu den gesamten Arbeits
einheiten während dieser Zeit 30 Prozent der Arbeitseinhei
ten anzurechnen. 

10. Aus dem Reservefonds des Rates der Volkskommissare 
der UdSSR sind für die Ausgaben, die mit dem Zurücktreiben 
des evakuierten Viehs verbunden sind (Bezahlung der Eisen
bahnkosten der Kollektivbauern, Bezahlung des Ubersetzens, 
Bezahlung der abkommandierten Spezialisten, die das Vieh 
begleiten), 11 500 000 Rubel bereitzustellen, darunter für 
das Gebietsexekutivkomitee von Kalinin 2 000 000 Rubel,von 
Smolensk 2 000 000 Rubel, Orel 1 000 000 Rubel, Kursk 
1 000 000 Rubel, Woronesh 2 000 000 RUbel, Stalingrad 
1 000 000 Rubel, Rostow 1 000 000 Rubel, Tula 500 000 Rubel, 
dem Regionsexekutivkomitee von Krasnodar 500 000 Rubel und 
dem Regionsexekutivkomitee von Stav~opol 500 000 Rubel. 

11. Das Volkskommissariat für Erfassung der UdSSR wird 
verpflichtet, dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR zur Fütterung des aus der Evakuierung zurÜCkgetriebe
nen Viebs 2 000 t Heu und 500 t Kraftfutter zur Verfügung 
zu stellen. 

12. Das Volkskommissariat für Handel der UdSSR und der 
Zentralverband der Verbrauchergenossenschaften der UdSSR 
werden verpflichtet, die Kollektivbauern und landwirtschaft
lieben Spezialisten, die das Vieh begleiten, auf Vorzeigen 
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des Einsatzausweises der Rayonexekutivkomitees auf dem Wege 
mit Brot zu versorgen. 

Das Volkskommissariat für Erfassung der UdSSR wird 
verpflichtet, für die Brotversorgung der Kollektivbauern, 
die das Vieb begleiten, dem Zentralverband der Verbraucher
genossenschaften der UdSSR 1 000 t Mehl und dem Volkskom
missariat für Handel 500 t Mehl zur Verfügung zu stellen. 

13. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, 
das Volkskommissariat für Flußschiffahrt, das Gebietsexeku
tivkomitee von Stalingrad und das Gebietsexekutivkomitee 
von Saratow werden verpflichtet, das Ubersetzen des aus 
Kasachstan und aus den links der Wolga liegenden Gebieten 
von Staliugrad und Saratow über die.Wolga zu organisieren. 

14. Das Volkskommissar'iat für Landwirtscha:Ct der UdSSR 
und das Statistische Zentralamt werden verpflichtet, ab 
1. September 1943 alle 5 Tage telegraphisch über die Anzahl 
der Tiere, die zur Rückführung übernommen wurden, über den 
Verlauf der Rückführung und über die Anzahl der Tiere, die 
am Standort angelangt sind, Bericbt zu erstatten. 

15. Das Volkskommissariat der Landwirtschaft der UdSSR, 
das Statistische Zentralamt des Gosplan der UdSSR, der Rat 
der Volkskommissare der Ukrainischen SSR werden verpflich
tet, gemeinsam mit den Gebietsexekutivkomiteea der Gebiete 
Woronesh, Saratow, Stalingrad, Rostow, Tschkalow, Aktjubinsk, 
Westkasachstan, mit den Regionsexekutivkomitees der Regio
nen Stawropol und Krasnodar, mit den Räten der Volkskommis
sare der ASSR der KalmÜCken, der Daghestanischen ASSR, der 
Kasachischen SSR und der Aserbaidshanischen SSR, das evclcu
ierte Vieh der Kollektivwirtschaften der Ukrainischen SSR 
aus der Zahl der schon immer dort befindlichen Tiere dieser 
Gebiete, Regionen und RepUbliken herauszunehmen, zu zählen, 
schriftlich festzuhalten und Maßnahmen zu ergreifen, damit 
Futter und Unterkünfte für dieses Vieh vorhanden sind. Sie 
haben auch dafür Sorge zu tragen, daß alle evakuierten Tiere 
erhalten bleiben. 

16. Das Volkskommissariat der Landwirtschaft der UdSSR" 
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der Rat der Volkskommissare der Ukrainischen SSR und das 
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine (B) 
sind anzuweisen, gemeinsam wit den Gebietsexekutivkomitees 
und den Gebietskomitees der KPdSU(B) der Rayons, in denen 
sich evakuiertes Vieh der Kollektivwirtschaften der Ukraini
schen SSR befindet, die Zeiten und die Marschroute für die 
Rückführung der Tiere in die befreiten Gebiete der Ukraini
schen SSR festzulegen. Die Rückführung der Tiere ist ent
sprechend den Weisungen dieses Beschlusses durchzuführen. 

17. Die Ubernahme und Unterbringung der aus den öst
lichen Gebieten zurückkehrenden Tiere in den Kollektivwirt
schaf'ten geht in folgender Weise vor sich: 

a) Jede in das Gebiet gelangende Herde muß von einem 
besonderen Bevollmächtigten des Gebiets- (Regions-)Exekutiv
komitees mit einer Akte übernommen werden, in der all~ Ver
[nderungen verzeichnet sein müssen,- die in der Herde unter
wegs vor sich gegangen sind; 

b) der Bevollmächtigte des Gebiets- (Regions-)~ekutiv

komitees, der die Herde entgegennimmt, gibt, unter Mitarbeit 
des Herdentreibers, mit einer Akte über die Anzahl der Tiere, 
unter Hinweis auf Art und Alter, die Tiere an die Kollek
tivwirtschaften weiter. Die Tiere der Kollektivwirtschaften 
der noch nicht befreiten Rayons läßt er vorübergehend in 
den Kollektivwirtschaften anderer Rayons des Gebietes nach 
einem vom Gebietsexekutivkomitee und dem Gebietskomitee der 
KPdSU(B) bestätigten Plan unterbringen. 

18. Die Gebietsexekutivkomitees und die Gebietskomitees 
der KPdSU(B) der Gebiete Woronesh, Kalinin, Kursk, Orel, 
Rostow, Stalingrad, Smolensk und Tula, die Regionsexekutiv
komitees und die Regionskomitees der KPdSU(B) der Regionen 
Krasnodar und Stawropol werden verpflichtet: 

a) die Erfassung von Rauh- und Grünfutter für jede 
Kollektivwirtschaft in de~ Maße zu gewährleisten, wie es 
zur Fütterung des Viehs während seiner Haltung im Stall nötig 
ist. Hierbei sind die festgelegten Pläne für die Heumahd 
und die Silierung des Futters einzuhalten. In den Kollektiv-
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wirtschaften, in denen die Pläne zur Anlegung eines Heuvor
rats nicht erfüllt wurden, sind zusätzliche Erfassungs
quellen für Heu zu suchen, die Durchführung einer zweiten 
Mahd von gesäten Gräsern und natürliche Heumahden sind zu 
organisieren; 

b) die Kontrolle der ~ngebrachten Futtermenge, ihre 
Abnahme durch die Leitungen der Kollektivwirtschaften und 
die Festsetzung des Ablieferungssolls sind unverzüglich zu 
organisieren und die Sicherung der eingebrachten Futtermen
ge vor Diebstahl und Verlusten zu gewährleisten; 

c) die Anfuhr des Futters zu den Winterstallungen des 
Viehs ist bis zum 1. Oktober zu organisieren, um die Versor
gung des Viehs auch während der Unwegsamkeit der Zufahrt
straßen zu sichern; 

d) bis zum 10. September ist in jeder Kollektivwirt
schaft, die aus den östlichen Gebieten rückgeführtes Vieh 
übernimmt, zu überprüfen, inwieweit Stallungen für die Vber
winterung des Viehs vorhanden sind und in welchem Zustand 
sie sich befinden sowie Maßnahmen zur Reparatur und Wieder
herstellung der alten und zum Bau neuer Stallungen zu er
greifen, um zu garantieren, daß alle Tiere in völlig winter
festen Stallungen untergebracht werden. 

19. Die Kommission, bestehend aus den Genossen Benediktow 
(Vorsitzender), Motowilow (Hauptverwaltung für Forstschutz), 
Lopuchow (Hauptverwaltung für Holzversorgung), Saltykow 
(Volkakommissariat für Forstwirtschaft), Arutjunow (Volks
kommissariat für Verkehrswesen) und dem Vorsitzenden des 
entsprechenden Gebiets- (Regions-)Exekutivkomitees, des 
Rates der Volkskommissare der Autonomen und Unionsrepublik, 
ist zu beauftragen, die Zuweisung von Waldabschnitten an 
Kollektivwirtschaften, die unter den Kriegshandlungen ge
litten haben, zu überprüfen und darüber zu entscheiden, 
damit diese Kollektivwirtscbaften in den Wäldern von örtli
cher Bedeutung, -in den Waldschutzstreifen und den staatli
cben Wäldern für den Bau von Stallungen Holz schlagen können. 
Diese Kommission hat auch Fragender Zuteilung von Holzmate
rialien an waldloae Gegenden zu entscheiden. 
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20. Die Gebietskomitees, die Regionskomitees der 
KPdSU(B), die Gebiets- (Regions-)Exekutivkomitees werden 
verpflichtet, bis zum 15. September in den von den deutschen 
Okkupanten befreiten Rayons zu überprüfen, inwieweit die 
Tierfsrmen mit ,Kadern besetzt sind, und notwendige Maßnah~ 
men zur vOllständigen Besetzung der Fsrmen mit Leitern, 
Melkerinnen, Kälberwärterinnen, Schweinezüchterinnen, Pf~
dezüchtern und anderem Wsrtungspersonal zu ergreifen.'·' 

21. Das Volkskommisssriat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, gemeinsam mit den Gebiets- (Regions-) 
Exekutivkomitees und den Räten der Volkskommisssre der Auto
nomen und Unionsrepubliken bis zum 1. Oktober in jedem be
freiten Gebiet und jeder befreiten Region 5 bis 7 Zentral
schulen verschiedener Rayons zu eröffnen. In diesen Schulen 
sollen Veterinärhelfer, Tiersrztgehilfen und Zootechniker 
ausgebildet werden. Die Zahl der Studierenden soll in jeder 
Schule 100 bis 150 betragen und die Ausbildungszeit soll 
sich auf 3 bis 12 Monate erstrecken. 

Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird gestattet, den Studenten dieser Kurzlehrgänge zur Aus
bildung von Tiersrztgehilfen und Zootechnikern ein Stipen
dium in Höhe von 150 bis 200 Rubeln im Monat zu zahlen. 

Die Unterhaltung der Schulen geht auf Kosten des gesam
ten Voranschlags des Volkskommissariats für Landwirtschaft 
der UdSSR für das Jahr 1943. 

22. Die Räte der Volkskommisssre der Autonomen und 
Unionsrepubliken, die Gebietsexekutivkomitees, die Regions
exekutivkomitees werden verpflichtet, ohne Einwände dem 
Volkskommisssriat für Landwirtschaft der UdSSR Landwirt
schaftsspezialisten zur Verfügung zu' stellen, die in den 
von den deutschen Okkupanten befreiten Gebieten die'Arbeit 
übernehmen. 

23. Der Staatsverlag für landwirtschaftliche Literatur 
und das Volkskommisssriat für Landwirtschaft der UdSSR wer
den verpflichtet, bis zum 1. Oktober für die von den deut
schen Okkupanten befreiten Gebiete in Massenauflagen Literatur 
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über die Pflege, Wartung und Fütterung des Viehs herauszu
geben. Hierfür sind dem Staatsverlag für Landwirtschaftliche 
Literatur 59 t Papier zuzuweisen. 

11. Über Maßnahmen zur Erhöhu~ des Viehbestandes in den' 
Kollektivwirtschaften 

1. Den Gebietsexekutivkomitees der Gebiete Kalinin, 
Smolensk, Woronesh, Stalingrad, Rostow, Kursk 'und Orel so
wie den Regionsexekutivkomitees der Regionen Krasnodar und 
Stawropol ist zu gestatten, den Kontrahierungs_ und Ankauf~ 
plan von Vieh bei Kollektivbauern, Arbeitern und Angestell
ten zu erhöhen sowie einen Kontrahierungs_ und Ankaufplan 
für Lämmer in folgender Aufschlüsselung aufzustellen: 

Zusatzkontrahie_ Kontrahierungs_ 
rungsplan für plan für Lämmer Kälber (i,T.) (i,T. ) 

Gebiet Kalinin 20 30 
Smolensk 3 3 
Woronesh 15 5 
Stalingrad 20 15 
Rostow 15 20 
Kursk 10 
Orel 5 10 

Region Krasnodar 15 10 
Stawropol 6 10 

2. Kollektivbauern, die laut Vertrag ein Kalb oder 
zwei Lämmer zur Ergänzung der Tierfarmen der Kollektivwirt
schaften abliefern, werden für das 'Jahr 1943 von der Fleisch
ablieferung berreit, bei der Ablieferung eines Lamms verrin
gert sich das Ablieferungssoll um 50 Prozent. 

3. In Anbetracht dessen, daß ein bedeutender Teil der 
Pferde, die aus den besetzten Gebieten in das Hinterland 
evakuiert wurden, Abteilungen der Roten Armee Übergeben wur
den, sind alle Kollektivwirtschaften der von den deutschen 
Okkupanten befreiten Rayons für die Jahre 1943, 1944 und 
1945 von der Stellung von'Pferden für Verteidigungszwecke 
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und für die Volkswirtschaft zu befreien. 

4. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdS&'R 
wird verpflichtet, 1943 und 1944 in den Ost- und Zentralge
bieten einen staatlichen Aufkauf aller Vieharten für die 

. von den deutschen Okkupanten befreiten Gebiete zu organi
sieren, um den Kollektivwirtschaften der durch die Rote 
Armee schon befreiten Rayons und der Rayons, die befreit 
werden, bei der Wiederherstellung der Viehzucht zu helfen. 

Bei dem Ankauf von Vieh für die genannten Gebiete und 
Republiken ist zu beachten, daß der Verkauf von Vieh durch 
die Kollekti~virtschaften, Kollektivbauern, Arbeiter und 
Angestellten des Hinterlandes freiwillig nach staatlichen 
Aufkaufpreisen vor sich geht. Das von den Kollektivwirt
schaften verkaufte Vieh wird bei der Erfüllung ihres staat
lichen Planes zur Entwicklung der Viehzucht mit angerechnet. 

Der Landwirtschaftlichen Bank ist zu gestatten, den 
Kollektivwirtschaften der von den deutschen Okkupanten be
freiten Rayons Kredite zum Ankauf von Vieh und Pferden in 
der Höhe des vollen Wertes zu gewähren. 

5. Den Kollektivvdrtschaften der von den deutschen 
Oklcupanten befreiten Rayons wird empfOhlen, sämtliche jun
gen Ochsen aus den Jahren 1942 und 1943 zur Aufzucht von 
Zugochsen zu verwenden. 

111. Ober Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geflügelzucht 
in den Kollektivvdrtschaften 

1. Die Gebietsexekutivkomitees, die Regionsexekutiv
komitees, die Gebietskomitees und die Regionskomitees der 
I~dSU(B) werden verpflichtet, sämtliche vor der Okkupation 
in den Kollektivwirtschaften vorhandenen Geflügelfarmen 
in den Jahren 1943 und 1944 vdederherzustellen und bis zum 
1. Januar 1945 in den Geflügelfarmen der Kollektivwirtschaf
ten der Gebiete und Regionen einen HÜhnerbestand, wie nach
stehend aufgefÜhrt, zu erreichen: 

Region Krasnodar 
Stawropol 

1 100 000 

1 100 000 
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Gebiet Rostow 
Stalingrad 
Woronesh 
Kursk 
Orel 

Gebiet Smolensk 
!\alinin 
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1 100 000 

550 000 

800 000 

250 000 

150 000 

150 000 

400 000 

2. Um den Kollektivwirtschaften der von den deutschen 
Okkupanten befreiten Gebiete bei der Wiederherstellung der 
Geflügelzucht zu helfen, werden das Volkskommissariat für 
LandwirtsChaft, das Volkskommissariat für Sowjetwirtschaf
ten und das Volkskommissariat für Fleisch- und Milcherzeu
gung der UdSSR verpflichtet, im September und Oktober 1943 

aus den staatlichen Wirtschaften 500 000 Zuchthennen zu 
staatlichen ErfassuDgspreisen an die Kollektivvdrtschaften 
in folgender Anzahl zu verkaufen: 

Gebiet Orel 
Smolensk 
Kalinin 
Kursk 
Stalingrad 

Rayons der Ukrainischen SSR 

100000 

100 000 

50 000 

100 000 

50 000 

100 000 

Das Volkskommi'ssariat für Landwirtschaft der RSFSR 
wird verpfliChtet, 1944 aus den Brutstationen 9,6 Millionen 
Küken an die Kollektivwirtschaften zu verkaufen. Die Auf
schlüsselung auf die Gebiete und Regionen sieht folgender-
maßen aus: 

Region Krasnodar 2 000 000 
Stawropol 2 000 000 

Gebiet Rostow 2 000 000 
Stalingrad 1 100 000 
Woronesh 1 800 000 
Kursk 150 000 
Orel 80 000 
Smolensk 70 000 
Kalinin 400 000 
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3. Die Gebietsexekutivkomitees, die Regionsexek-utiv
komitees, die Gebietskomitees und die Regionskomitees der 
KI'dBU(B) werden verpflichtet, den Rayons den festgelegten 
Plan zur Vergrößerung der Geflügelzucht und zum Ankauf von 
Küken aus den Brutstationen durch die Kollektivwirtschaften 
und nach der Vervollständigung der Geflügelfarmen der Kol
lektivwirtschaften auch durch die Kollelctivbauern zukommen 
zu lassen und Maßnahmen zur Wiederherstellung und Organi
sierung von Geflügelfarmen für Gänse und Enten in Kollek
tivwirtschaften mit Wasserreservoiren zu ergreifen. 

4. Die Gebietsexekutivkomitees, die Regionsexelcutiv
komitees, die Gebietskomitees und die Regionskomitees der 
KPdSU(B) werden verpflichtet, 1943 und 1944 die von den 
deutschen faschistischen Okkupanten zerstörten Brutstationen 
wiederaufzubauen. Insgesamt sollen 55 Stationen wiederauf
gebaut werden, die sich wie 
und Regionen verteilen: 

Region Krasnodar 
Stawropol 

Gebiet Rostow 
Stalingrad 
\'Ioronesh 
Kursk 
Orel 
Smolensk 
Kalinin 

folgt auf 

124 :2 
5 
6 

2 

6 

6 

1 

die einzelnen Gebiete 

---.12.-44 

2 

2 

13 

7 
2 

3 

5. Der Rat der Volkskommissare der RöFSR wird verpflich
tet, dafür Sorge zu tragen, daß in den Betrieben der örtli
chen Industrie im IV. Quartal 1943 und im I. Quartal 1944 

für die Brutstationen 200 Brutöfen für je 3 000 bis 30 000 

Eier hergestellt werden. 

6. Die Staatliche Plankommission der UdSSR wird ver
pflichtet, dem VOlkskommisssriat für örtliche Industrie 
der RI3FSH im IV. Quartal 1943 für die Produktion von Brut
öfen Metalle und andere Baumaterialien und dem Volkskommis-
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sari at für Landwirtschaft der RSFSR für die Brutstationen 
Kohle in folgender Höhe zuzuteilen: 
Gußeisen (Tonnen) 
Sorteneisen '(Tonnen) 
Eisenblech (Tonnen)' 
dekapiertes Eisen (Tonnen) 
verzinktes Dachblech (Tonnen) 
Gaarohre (Tonnen) 
dünnwandige Rohre 
Phytin (Tonnen) 
Barrenbronze (Tonnen) 
Messingblech (Tonnen) 
Messingstangen (Tonnen) 
Eisendraht (Tonnen) 
Maschendraht (i.T. qm) 
Schrauben (Tonnen) 
Schraubenmuttern (Tonnen) 
Nieten (Tonnen) 
Nadelschnittholz (cbm) 
Kohle (Tonnen), 

26 

168 

127 
22 

31 
210 

2800 

21 

3.1 
1,0 

0,3 
0,5 

25,0 
5,5' 

2,5 
9,0 

1 400,0 
2 200 

7. Das Volkskommissariat für Flugzeugbau der UdSSR 
wird verpflichtet, im IV. Quartal 1943 in seinen Werken für 
die Vervollständigung der Brutöfen folgendes herstellen zu 
lassen und dem Volkskommissariat für örtliche Industrie zu 
liefern: 

Ampullenthermoregulatoren 27 200 Stück 
Thermoregulatoren vom Typ "Fulton" 116 
Hängethermometer 27 200 " 
Eckthermometer 2 000 If 

Psychrometer 6 000 " 
8. Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der RSFSR 

sind für die Brutstationen der von den deutschen Okkupanten 
befreiten RayonS im 1. Halbjahr 1944 16 Millionen Eier 
zuzuteilen, davon aus den Einnahmen der gegenwärtigen Er
fassungsperiode des Volkskommissariats für Fleisch- und 
Milcherzeugung der RSFSR 7 Millionen, des Zentralverbandes 
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der Verbrauchergenossenschaften 5 Millionen und aus den 
Sowjetwirtschaften für Geflügelzucht des Volkskommissariats 
für Sowjetwirtschaften der RSFSR 4 Millionen. 

9. Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der RSFSR 
wird gestattet, 1944 Küken aus den Brutstationen an die 
Kollektivwirtschaften zu liefern, für die die Kollektivwirt
schaften erst 1945 die Eier zurückgeben müssen. 

10. Die Gebietsexekutivkoffiitees und die Regionsexekutiv
komitees werden verpflichtet, . den Brutstationen bei der An
schaffung von eigenen Fuhrwerken für 1 - 2 Pferde je Brut
station zu helfen. 

11. Die Gebietsexekutivkomitees, die Regionsexekutiv
komitees, die Gebietskomitees, die Regionskomitees der 
KPdSU(B) und das Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR werden verpflichtet, bis zum 1. Juni 1944 .in viermo
natigen Kursen 580 Geflügelzuchttechniker in folgender Auf
teilung auf die Gebiete und Regionen auszubilden: 

Region Krasnodar 
Stawropol 

Gebiet Rostow 
Stalingrad 
Woronesh 
Kursk 
Orel 
Smoiensk 
Kelinin 

75 
55 
60 
60 
80 

65 
65 
50 
70 

Für die Studenten der Lehrgänge für Geflügelzucht 
ist ein Stipendium in Höhe von 150 Rubeln im Monat festzu

setzen. 

12. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der RSFSR 
wird verpflichtet, 1943 und 1944 . 130 Absolventen der Tech
nischen Hochscbulen zur Arbeit in die Erfassungsorgane der 
Rayons und die Brutstationen als Geflügelzuchtspezia1iste~ 
zu entsenden. Die Auf teilung auf die Gebiete und Regionen 

ist folgendermaßen: 
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124~ 1244 

Region Krasnodar 10 10 
Stawropol 10 10 

Gebiet Hostow 7 10 
Stalingrad 3 7 
Woronesb 5 10 
Kursk 4 10 
Orel 3 10 
Smolensk 2 10 
Kalinin 8 

IV. Über die bonderrechte der Kollektivwirtschaften. Kol
lektivbauern. Einzelbauern . Arbei te'r und Angestellten 
bei der Ablieferung von landwirtschaftlicben Produkten 
und über die Durchführungsverordnung für die Erfassung 
im Jahre 1243 

1. Die Hayonexekutivkomitees und die Ra,yonkomitees der 
KPdSU(B) werden verpflicbtet, KOllektivwirtscbaftshöfe, 
Einzelwirtschaften, l'Iirtschaften von Arbeitern, Angestell
ten und Heimarbeitern, die unter der deutschen Okkupation 
geli tten baben, von der Ablieferung aller landwirtscbaft
lichen Produkte an den Staat im Jahre 1'.)l13 vollkommen oder 
teilweise zu befreien. 

2 . 1943 sind von der Ablieferung landwirtsch aftlicher 
Produkte an den Staat zu befreien: 

a) Wirtschaften von Soldaten der Roten Armee und Parti
sanen, wenn in der Familie Kinde r unter 7 Jahren sind und 
nur ein arbe i tsfähiges Familienmitglied in der Wi rtschaft 
arbei tet; 

b) Wirtschaften nicht arbei tSf if,higer ]ü tern von Solda
ten und Partisanen, wenn arbeitsfähige E'ami lienmitglieder 
in der Wirtschal't fehlen; 

c) V/irtschaften nicht arbeitsfähiger Männer über 60 
und nicht arbei tsfähif~er Frauen über 55 Jabre , wenn andere 
arbeitsfähige Familienmitglieder ' fehlen; 

d) Wirtschaften von Lehrern, Agronomen, Zootechnikern, 
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Fachkräften zur rationellen Ausnutzung der Anbaufläche, von 
i,rzten und Tierärzten, Unterärzten, Melioratoren und 'l'ech
nikern der Landwirtschaft, Ingenieuren, 11echanikern und 
Direktoren der MTS, der Maschinen-Traktoren-Werkstätten 
und der Sowjetwirtschaften, wenn sie Vieh zur persönlichen 
Nutzung haben, das nj.cht die im Statut des' landwirtschaft
lichen Artels für die Kollektivwirtschaftshöfe des gegebe
nen Rayons vorgesehene Anzahl übersteigt. 

3. Sonderrechte in Höhe von 50 Prozent der Abliefe
rungspflicht von landwirtschaftlichen Produkten an den 
Staat sind den Kollektivwirtschaften von Soldaten und Par
tisanen zuzubilligen, wo bei zwei und mehr arbeitsunfähigen 
Familienmitgliedern nur ein Familienmitglied arbeitsfähig 

ist. 

4. Kollektivwirtschaftshöfe, Einzelhöfe, Wirtschaften 
von Arbeitern, Angestellten und Heimarbeitern in Rayons, 
die nach dem ·1. Juli 1943 von den deutschen Okkupanten be
freit wurden, sind 1943 von den Pflichtabliefp~ungen an 
Rohleder, Wolle, Eier, Schafskäse, Ölfrüchten, Leinen und 

Hanf an den Staat zu befreien. 

5. Die Gebietsexekutivkcmitees und Gebietskomitees der 
KI'dSU(B) werden ver.\?flichtet, einzelne Kollektivwirtschaf
ten, die besonders unter der deutschen Okkupation zu leiden 
hatten, im Jahre 1943 vollkommen oder teilweise von der Ab
lieferung landwirtschaftlicher Produkte zu befreien. 

6. Die Kollektivwirtschaften der ·von den deutschen 
Oklmpanten befreiten Rayons sind 1943 von den Pflichtablie
ferungen an Hohleder, Schafskäse, Eiern, Leinen und Flachs 

an den Staat zu befreien. 

7. Die Kollektivwirtschaften der Rayons, die nach dem 
1. Juli 1943 von den deutschen Okkupanten befreit wurden, 
sind 1943 von den l'flichtablieferungen an Milch und Wolle 

an den Staat zu befreien. 

8. Für das Jahr 1943 ist in den 1943 von den deutschen 
Oklrupanten befreiten Rayons die Wirkung des Gesetzes über 

239 

- 174 -

die Pflichtablieferungen an Getreide, Ölfrüchten, Kartof
feln und Gemüse durch die Kollektivwirtschaften an den 
Staat unterbrochen~ 

9. Die Ablieferung von Getreide und Sonnenblumenker
nen der Kollektivwirtschaften aus der Ernte von 1943 an den 
Staat in den Rayons,die nach dem 1. Juli 1943 von den 
deutschen Okkupanten befreit wurden, ist als Steuer in den 
Getreidefonds der Roten Armee zu überführen, die von jedem 
Hektar Getreideland oder jedem Hektar Sonnenblumenfeld nach 
folgenden Normen erhoben wird: 

Gebiet Orel 
Smolensk 
Kursk 
Kalinin 

Gebiete der Ukrainischen SSR 

Getreide 
(Lkg ) 

70 
50 
70 
40 
90 

Sonnenblumen 
(LKg ) 

120 

150 

Die Kollektivwirtschaften der übrigen Rayons, die im 
Herbst und Winter 1942/43 von den deutschen Okkupanten be
freit wurden, führen die Ablieferung von Getreide und Son
nenblumenkernen an den Getreidefonds der Roten Armee ent- . 
sprechend den Verordnungen NI'. 740'- 754 des Rates der 
Volkskommissare der UdSSR und des ZK der KPdSU(B) vom 10. 
Juli 1943 durch. 

10. Die Ablieferung von Kartoffeln und Gemüse aus der 
Ernte von 1943 durch die Kollektivwirtschaften an den Staat 
der Rayons, die 1943 von den deutschen Okkupanten befreit 
wurden, ist an den Fonds der Roten Armee nach folgenden 
Normen von jedem Hektar abzuführen: 

Gebiet Woronesh 
Kalinin 
Kursk 
Orel 
Rostow 

(i. Ztr.) 
Kartoffeln Gemüse 

7 14 
6 12 
6 

7 
4 

12 
16 
14 
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Smolensk 
Stalingrad 

Region Krasnodar 
Stawropol 

Gebiete der Ukrainischen SSR 

(i. Ztr.) 
Kartoffeln Gemüse 

7 10 
4 10 
7 18 
6 

5 
16 
18 

Anstelle von Kartoffeln kann Gemüse und anstelle von 
Gemüse 'können Kartoffeln nach den gültigen Austauschnormen 
abgeliefert werden. 

11. Die Ablieferung von Heu aus der Ernte von 1943 an 
den Staat durch Kollektivwirtschaften der nach dem 1. Juli 
1943 von den deutschen Okkupanten befreiten Rayons erfolgt 
an den Fonds der Roten Armee nach folgenden Iformen je Hek
tar Ackerland, Auen- und Trockenwiesen: 

(i. kg je ha) 
Trocken- Auen-

ACkerl. wiesen n esen 

Gebiet Orel 1 9 20 
Smolensk 3 18 29 
Kursk 1 10 20 
Kalinin 4 16 29 

Gebiete der Ukrainisohen SSR 4 18 35 

Die Kollektivwirtschaften aller uörigen Rayons, die 
im Herbst und Winter 1942/43 von den deutschen Okkupanten 
befreit wurden, liefern des Heu entsprechend dem Beschluß 
des Staatlichen Verteidigungskomitees vom 27. Juli 1943, 
Nr. 3 823-s, an den Staat ab. 

12. Die Gebiets- (Regions-)Exekutivkomitees, die,Räte 
der Volkskommissare, die Gebietskomitees und die Regions
komitees der KPdSU(B) haben das Recht, auf der Grundlage 
der Punkte 9,.10 und 11 dieses Beschlusses das Ablieferungs
soll für Getreide, Sonnenblumenkerne, Kartoffeln, Gemüse 
und Heu, nach Bestätigung des YOlkskommissariats für Erfas
sung, für einzelne Rayons zu verringern oder zu erhöhen, 
jedoch müssen die oben.festgelegten Normen im Durchschnitt 
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erhalten bleiben. 
Die Rayonexekutivkomitees und die Rayonkomitees der 

KPdSU(B) können nach Bestätigung durch den Bevollmächtigten 
des Volkskommissariats für Erfassung für das Gebiet (Region, 
Republik) bei einzelnen Kollektivwirtschaften das für den 
Rayon festgelegte Soll an Getreide, Sonnenblumenkernen, 
Kartoffeln, Gemüse und Heu bis zu 50 Prozent erhöhen oder 
verringern, insgesamt muß die Ablieferungssumme bei Getrei
de, Sonnenblumenkernen, KartOffeln, Gemüse und Heu jedoch 
genau der für diesen Rayon festgesetzten Norm entsprechen. 

13. Die Kollektivwirtschaften der Rayons, die im Herbst 
und Winter 1942/43 von den deutschen Okkupanten befreit wur
den, sowie der Rayons, deren Vieh seinerzeit evakuiert wur
de, haben Fleisch, Milch und Wolle nach der Anzahl des tat
sächlich vorhandenen Viehs in den Kollektivwirtschaften 
entsprechend dem Beschluß des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR und des Zentralkomitees der KPdSU(B) vom 20. Dezember 
1942, Nr. 1 989, abzuliefern. 

14. Die nach dem ersten Juli 1943 von den deutschen 
Okkupanten befreiten KOllektivwirtschaftshöfe, Einzelwirt
schaften, Wirtsohaften von Arbeitern, Angestellten und Heim
arbeitern liefern Getreide und Kartoffeln aus der Ernte 
von 1943 an den Fonds der Roten Armee ab. Je Hektar Saat
fläche sind folgende Normen festgesetzt: für Kollektivwirt
schaftshöfe, Wirtschaften von Arbeitern, Angestellten und 
in Genossenschaften zusammengeschlossenen Heimarbeitarn um 
10 Prozent höhere Normen als die Normen, die fUr Kollektiv
wirtsohaften festgesetzt sind, für die Einzelwirtschaften 
und nioht in Genossensohaften zusammengesohlossener Heimar
beiter aber um 30 Prozent höhere. 

15. In Rayons, die nach dem 1. Juli 1943 von den deut
schen Okkupanten befreit wurden, führen die Kollektivwirt
schaftshöfe, Einzelwlrtsohaften und auf dem Lande befind
lichen Wirtschaften von Arbeitern, Angestellten und Heim
arbeitern, die Vieh zur persönlichen Nutzung besitzen, 
Fleisoh und Milch im 2. Halbjahr 1943 an den Fonds der 
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Roten Armee nach folgenden Normen ab: 

Gebiet Orel 
Smolensk 
Kursk 
Kalinin 

Gebiete der Ukrainischen SSR 

Für Kollektivwirtschaftshöfe, 
Wirtschaften von Arbeitern, 
Angestellten und in Genossen
schaften zusammengeschlossenen 
Heimarb. 
Fleisch je Wirt-
schaft (Lkg) 

Milch je 
Kuh (i.l) 

Lebendgewicht 

15 60 
15 60 
15 50 
15 60 
15 50 

Das Ablieferungssoll für Fleisch und Milch bei den 
Einzelwirtschaften und den Wirtschaften der nicht in Genos
senschaften zusammengeschlossenen Heimarbeiter liegt 30 
Prozent über der Norm, die für die Kollektivwirtschaftshöfe 
vorgesehen ist. 

16. Die Gebiets- (Regions-)~ekutivkomitees, die Räte 
der VOlkskommissare, die Gebietskomitees der KPdSU(B) und 
die Regionskomitees der KPdSU(B) werden verpflichtet, in 
Übereinstimmung mit dem Volkskommissariat für Erfassung den 
Termin für die Ablieferung der landwirtschaftlichen PrOduk
te festzusetzen. Diese Termine müssen vorliegendem Beschluß 
entsprechen. 

17. Das Volkskommissariat für Erfassung, das Volkskom
missariat für Landwirtschaft und das Volkskommissariat für 
Fleisoh- und Miloherzeugung der UdSSR wird beauftragt, in 
den Kollektivwirtsohaften der von den deutschen Okkupanten 
befreiten Rayons die Stüokzahl des evakuierten Viehs fest
zustellen, das an den Staat über die für sie festgelegte 
Ablieferungsnorm und über die Ablieferungspl@ne der Gebiete 
hinaus, in denen Vieh evakuiert war, abgeliefert wurde. Dem 
Rat der Volkskommissare der UdSSR ist vorzusohlagen. wie 
es in den kommenden Jahren für die Erfüllung des Fleisch
ablieferungsplanes an den Staat seitens dieser Wirtsohaften 

angerechnet werden kann. 
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18. Der Beschluß des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR und des Zentralkomitees der KPdSU(B) vom 10. Juli 
1943, Nr. 743. wird teilweise verändert. Anstelle der frü
her festgelegten 9 000 000 Pud Getreide sind von den Kollek
tivwirtschaften der Rayons des Gebietes Kursk aus der Ernte 
von 1943 4 000 000 Pud an den Getreidefonds der Roten Armee 
abzuliefern. 

Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietsltomitee der 
KPdSU(B) des Geb~etes Kursk werden verpfliChtet. innerhalb 
von 10 Tagen die für die einzelnen Rayons festgelegten Nor
men der Kollektivwirtsc~aften bei der Ablieferung von Ge
treide an den Getreidefonds der Roten Armee aus der Ernte 
von 1943 entsprechend zu verringern. 

19. Der Getreideerfassungsplan aus der Ernte von 1943 
für das Gebiet Stalingrad ist um 9 000 000 Pud zu verrin
gern und zwar sind die 1943 fälligen aus den vergangenen 
Jahren stammenden Sohulden der Kollektivwirtschaften an 
Naturalabgaben für die Arbeit der MTS in Höhe von 1 024 000 
Pud. und die Ablleferungspflioht der Kollektivwirtsohaften 
für 1943 in Höhe von 4 676 000 Pud und von 3 300 000 Pud 
an den Getreidefonds der Roten Armee bis nach der Ernte 
von 1944 aufzuschieben. 

Die Kollektivwirtschaften des Gebiets Stalingrad sind 
von den Pflichtablieferungen an Flaohs und Rizinusstauden 
für 1943 zu befreien und die Rüokstände der KollektivWirt
sohaften aus den vergangenen Jahren sind zu streiohen: bei 
Flaohs - 6 385 t und bei Rizinusstauden - 1 633 t. 

Die Rüokstände der Kollektivwirtsohaften des Gebiets 
Stalingrad an Senf in Höhe von 13 920 t sind zu streiohen, 
und für 1943 sind die Kollektivwirtsohaften des Gebietes 
Stalingrad von den Pfliohtablieferungen an Senf zu befrei
en. 

V. Ober die Unterstützung der Kollektiv- und Sowjetwirt
sohaften mit Saatgut für die Winterbestellung von 1943 

1. Um den Aussaatplan von Wintergetreide für die Ernte 
von 1944 zu erfüllen, sind den Kollektivwirtsohaften aus 
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den staatlichen Reserven 50 000 t Saatgut für Wintergetrei
de in Form von Darlehen auszugeben: 

Gebiet Woronesh 
Rostow 
Kursk 

Gebiete der Ukrainischen SSR 
Gebiet Stalingrad 

Smolensk 
Region Stawropol 

4000 t 
16 000 t 

5 000 t 
12 000 t 

10 000 t 
3 000 t 
5 000 t 

2. Die Ausgabe des Wintergetreides erfolgt im Gebiet 
Rostow und in der Ukrainischen SSR unter der Bedingung, 
daß den Kollektivwirtschaften bis zu~ 15. Oktober 1943 
verschiedene Sommergetreidesorten nach den bestehenden Aus
tauschnormen mit einem Aufschlag von' 2 Zentnern je 100 
Zentnex zurückgegeben werden. Bei der Ausgabe von Sorten
getreide muß der Aufschlag ebenfalls in Sortengetreide 
geleistet werden. 

Eine Ausnahme besteht bei der Ausgabe von Wintersaat
getreide für die Kollektivwirtschaften der Gebiete Woronesh, 
Kursk, Stalingrad, Smolensk und der Region Stawropol. Sie 
baben das Getreide aus der Ernte von 1944 mit einem Auf
scblag von 10 Prozent zurückzugeben. 

3. Die Vertreter der Gebietsexekutivkomitees und der 
Räte der Volkskommissare der Republiken der unter Punkt 1 
aufgeführten Gebiete und Republiken sind persönlich für 
die Rückgabe des Saatgetreides in der hier festgelegten 
Zeit durcb die'Kollektivwirtschaften verantwortlicb. 

4. Außerdem werden das Volkskommissariat für Erfassung 
der UdSSR und das Volkskommissariat für Landwirtscbaft der 
UdSSR verpflicbtet, an die Kollektivwirtscbaften aus den 
Ressourcen des staatlicben Fonds für Sortengetreide, des 
staatlichen Reservefonds und auS der Getreideerfassung 
40 000 t Wintersaatgetreide im Austauscb für Wintergetrei
de, Sommerweizen, Hirse, Bucbweizen und Getreidebülsen
früchte auszugeben, darunter an das Gebiet Stalingrad -
5 000 t, an das Gebiet Woronesb - 20 000 t, an die Region 
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Stawropol - 15 000 t. Die Ausgabe des Getreides ist, nacb 
dem das auszutauschende Getreide durch die Kollektivwirt
schaften in den Erfassungsstellen der Getreideerfassung 
abgeliefert wurde, zu den gültigen Austauschbedingungen 
durchzuführen. 

5. Den Kollektivwirtschaften wird gestattet, über das 
Getreide von den Saatgutflächen hinaus für die Aussaat 
55 000 t Wintersaatgetreide von den allgemeinen Getreidean
bauflächen zu benutzen, darunter im Gebiet Stalingrad _ 
10 000 t, in der Region Stawropol - 20 000 t und iri der 
Region Krasnodar 25 000 t. 

6. Das Volkskommissariat für Verkebrswesen wird ver
pflichtet, bis zum 1. September'1943 auf Anforderung der 
Erfassungsstellen der Getreideerfassung in die Gebiete 
Woroschilowgradund Charkow der Ukrainiscben SSR 12000 t 
Saatgetreide zu uoerführen. 

7. Den Sowjetwirtscbaften des Volkskommissariats für 
Sowjetwirtschaften der UdSSR sind im Austausch für verschie
denartige Getreide- und Ölfrucbtkulturen nach den gültigen 
Austauschnormen 16 870 t Wintersaat getreide zu überlassen 
und zwar dem Gebiet Woronesb - 2 500 t, der Region Krasnodar 
- 8 000 t, der Region Stawropol - 6 000 t, dem Gebiet 
Kursk - 120 t, der ASSR der Kalmücken 250 t. 

Den Sowjetwirtscbaften des Volkskommissariats für 
Sowjetwirtschaften der UdSSR ist eine Anleihe von Vlinter
saatgetreide in Höhe von 4 000 t im Gebiet Stalingrad und 
in Höhe von 4 000 t im Gebiet Rostow zu gewähren. Diese An
leihe ist aus ,der Ernte von 1944 mit einem Aufschlag von 
10 Prozent zurückzugeben. Den Sowjetwirtschaften im Gebiet 
Stalingrad ist zu gestatten, die gesamte Ernte der Vlinter
kulturen von 1943 für Saatzwecke zu benutzen. 

VI. Über die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Maschinen
Traktoren-Stationen und der Maschinen-Traktoren-Werk
stätten 
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Im Gebiet Orel 

1. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) des Gebietes Orel werden verpflichtet, im 
Jahre 1943 33 MTS, 33 Reparaturwerkstätten für laufende 
Reparaturen und 3 Reparaturwerkstätten für Generalreparatu

ren wiederherzustellen. 

2. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 

wird verpflichtet: 
a) die früher evakuierten Werkbänke, die Ausrüstungen, 

600 Traktoren, 600 Traktorenpflüge und 200 Traktorensäma
schinen in gutem Zustand an das Gebiet Orel zurückzugeben, 
darunter auS dem Gebiet Rjasan - 300 Traktoren, 300 Pflüge, 
100 Sämaschinen; aus dem Gebiet Tambow - 300 Traktoren, 
300 Pflüge, 100 Sämaschinen; 

b) 3 Mill. Rubel auf Kosten des allgemeinen Kosten
anschlags des Volkskommissariats für den Bau von Reparatur

werkstätten zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Verwaltung für Brennstoffversorgung der Roten 
Armee wird verpflichtet, 1 500 Tonnen für die MTS des Ge
bietes Orel aus dem Beutegut zur Verfügung zu stellen. 

4. Das Volkekommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, im 3. Quartal für die Kollektivwirtschaf
ten des Gebietes Orel auf Kosten der Fonds des Volkskommis
sariats für Landwirtschaft der UdSSR 200 Getreidemähmaschi
nen, 240 Heumähmaschinen, 2 000 Pferdepflüge, 250 Sortier
maschinen sowie innerhalb von 10 Tagen die Ersatzteile für 
die Wiederherstellung von 250 Kombines zu verladen. 

Gebiet Smolensk 
5. Das Gebietsexekutivkomitee und daa Gebietskomitee 

der KPdSU(B) werden verpflichtet, im Jahre 1943 17 MTS, 
2 Maschinen-Traktoren-Werkstätten für Generalreparaturen 
und 25 Werkstätten für laufende Reparaturen wiederherzu-

stellen. 
6. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdsSR 

wird verpflichtet: 
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a) aus dem Gebiet Gorki die früher evakuierten 250 

Traktoren, 250 Traktorenpflüge und 100 Traktorensämaschinen 
in gutem Zustand zurückzugeben; 

b) 3 Mill. Rubel auf Kosten des allgemeinen Kostenan
schlags des Volkskommissariats für den Bau von Reparatur
werkstätten zur Verfügung zu stellen. 

7. Die Mitteilung des Gebietskomitees der KPdSU(B) von 
KUibysche über die Zuteilung von Ausrüstungen für 20 Maschi
nen~raktoren-Werkstätten als Patenschaftshilfe für das Ge
biet Smolensk ist zur Kenntnis zu nehmen. 

8. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, im 3. Quartal für die Kollektivwirtschaf
ten und MTS des Gebietes Smolensk auf Kosten der Fonds' des 
Volkskommissariats für Landwirtschaft der UdSSR 150 Getreide
mähmaschinen, 150 Heumähmaschinen, 1 500 Pferdepflüge, 250 
Sortiermaschinen, 50 Traktorenpflüge und Ersatzteile für 
die Wiederherstellung von 100 Kombines zu' verladen. 

9. Die Verwaltung für BrennstQffversorgung der Roten 
Armee wird verpflichtet, 1 500 Tonnen für die MTS des Gebie
tes Smolensk aus dem Beutegut zur Verfügung zu steilen. 

Gebiet Kalinin 

10. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) werden verpflichtet, im Jahre 1943. 24 Iverk
stätten für laufende Reparaturen und 3 Maschinen-Traktoren
Werkstätten für Generalreparaturen wiederherzustellen. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR Wrd 
verpflichtet, für den Bau von Reparaturwerkstätten 3 Mill. 
Rubel auf Kosten des allgemeinen Kostenanschlags des Volks
kommissariats zur Verfügung zu stellen. 

11. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, im 3. Quartal dieses Jahres auf Kosten 
der Fonds' des Volkskommissariats für Landwirtschaft der 
UdSSR für die Kollektivwirtschaften des Gebietes Kalinin 
150 Getreidemähmaschinen, 150 Heumähmaschinen, 1 500 Pferde-
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pflüge und 250 Sortiermasohinen sowie Ersatzteile für die 
Wiederherstellung von 200 Kombines zu verladen. 

12. Die Mitteilung des Gebietskomitees der KPdSU(B) 
des Gebietes Gorki über die Zuteilung von 82 Metallsohneide
maschinen, 17 Gas-Elektro-Schweißapparaten und 25 Motoren 
für die MTS des Gebietes Kalinin ist zur Kenntnis zu nehmen. 

13. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der 
UdSSR wird verpflichtet, im Jahre 1943 für die Wiederher
stellUng der Wohngebäude der MTS -im Gebiet Kalinin 2 Mill. 
Rubel und für die Wiederherstellung von 650 ~rakt9ren 1,3 
Mill. Rubel zur Verfügung zu stellen. " 

Gebiet Kursk 

14. Die Staatliche Plankommission der UdSSR und das 
Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR werden ver~
pflichtet, den MTS des Gebietes Kursk 350 Traktoren des 
Stalingrader Traktorenwerkes NATI zuzuteilen und aus den 
Gebieten Pensa und Saratow je 150 Traktoren in gutem Zustand 
zu überführen. 

15. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) des Gebietes Kursk werden verpfliohtet, im 
Jahre 194} 15 MTS,·40 Werkstätten für laufende Reparaturen 
und 12 Werkstätten für Generalreparaturen wiederherzustel
len. 

16. Das Gebietsexekutivkomitee des Gebietes Tambow 
wird verpflichtet, die früher evakuierten MTS von 
Krestitsohenskoje und Annenskoje, und das Gebietsexekutiv
komitee von Woronesh - die MTS von Terbuny mit dem gesamten 
Traktorenpark, dem Vermögen,. der AuSrüstung und dez: Kadern 
zurückzugeben. 

17. Das Gebietsexekutivkomitee des Gebietes Kursk und 
das Volkskommissariat für örtliche Industrie der RSFSR wer
den verpflichtet, die Herstellung von Troßinventar für die 
Kollektivwirtsohaften im Dmitrower Werk zu organisieran. 

18. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstell~ 
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wird verpflichtet, im 3. Quartal dieses Jahres auf Kosten 
der Fonds' des Volkskommissariats für Landwirtschaft der 
UdSSR 1 700 Pferdepflüge, 240 HeUmähmaschinen, 215 Getrei
demähmasohinen und 250 SortiermascLinen zu verladen. 

Gebiet Woronesh 

19. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) werden verpflichtet, im Jahre 1943 44 Maschi
nen-Traktoren-Werkstätten für laufende und Generalrepara
turen wiederherzustellen. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, auf Kosten des allgemeinen Kostenanschlags 
5 Mill. Rubel für die Wiederherstellung der Reparaturwerk
stätten zur Verfügung zu stellen. 

20. Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird gestattet, dem Lipezker Werk 45 Metallschneidemascbinen 
aus dem Pugatschower Werk im Gebiet Saratow zurÜCkzugeben. 

21. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
des Gebietes Woronesh sowie das Volkskommissariat für Land
wirtschaft der UdSSR werden verpflichtet, im Jahre 1943 
das Motorensusbesserungswerk von Ostrogoshe wiederberzustel
len. 

22. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpfliChtet, im 3. Quartal dieses Jahres in das Gebiet 
Woronesh auf Kosten der Fonds' des Volkskommissariats für 
Landwirtschaft 1 000 Pferdepflüge, 150 HeumähmasChinen, 
150 Getreidemähmaschinen und 350 Sortiermaschinen zu bringen. 

23. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, 
das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee der KPdSU 
CB) des Gebietes Saratow werden verpflichtet, aus dem Gebiet 
Saratow zwei Mrs mit dem Traktorenpark, der Ausrüstung und 
den Kadern zurückzugeben und sie wieder zur Arbeit bereit
zustellen. 

Region Krasnodar 

24. Das Regionsexekutivkomitee und das Regionskomitee 
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der KPdSU(B) der Region Krasnodar werden verpflichtet, im 
Jahre 1943 92 Werkstätten für laufende Reparaturen, 5 
Maschinen-Traktoren-Werkstätten für Generalreparaturen und 
das Krasnodarer Motorenausbesserungswerk wiederherzustel
len. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, auf Kosten des allgemeinen Kostenanschlags 
5 Mill. Rubel für die Wiederherstellung der Maschinen
Traktoren-Werkstätten und des Ausbesserungswerkes zur Ver
fügung zu stellen. 

25. Dem Regionsexekutivkomitee der Region Krasnodar 
wird gestattet, im Jahre 1943 die Produktion des Nagelwer
kes des Volkskommissariats für örtliche Industrie der RSFSR 
für die Wiederherstellung der Landwirtschaft innerhalb der 
Region zu verwenden. 

26. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, für die Region Krasnodar im 3. Quartal 
dieses Jahres auf Kosten der Fonds' des Volkskommissariats 
für Landwirtschaft der UdSSR 200 Pferdepflüge, 50 Traktoren
pflüge, 80 Heumähmaschinen, 50 Getreidemähmaschinen und 50 
Sortiermaschinen zu verladen. 

Gebiet Stalingrad 

27. Das Gebietsexektitivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) von Stalingrad werden verpflichtet, die teil
weise noch erhaltenen 65 Maschinen-Traktoren-Werkstätten 
für laufende Reparaturen wiederherzustellen. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, 3,5 Mill. Rubel auf Kosten des allgemei
nen Kostenanschlags für die Wiederherstellung der Maschinen
Traktoren-Werkstätten zur Verfügung zu stellen. 

28. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, für das Gebiet Stalingrad im 3. Quartal 
dieses Jahres auf Kosten der Fonds' des Volkskommissariats 
für Landwirtschaft der UdSSR 100 Heumähmaschinen, 100 Ge
treidemähmaschinen, 140 Sortiermaschinen, 700 Pferdepflüge 
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und 50 Traktorenpflüge zu verladen. 

29. Dem Gebietsexekutivkomitee und dem Gebietskomitee 
der KPdSU(B) von Stalingrad wird gestattet, aus den Werken 
von Stalingrad.und Astrachan für die Wiederherstellung der 
Maschinen-Traktoren-Werkstätten der befreiten Gebiete 30 
Drehbänke, 40 BOhrmaschinen, 30 horizontale spanabhebende 
Werkzeugmaschinen, 10 Hobelbänke, 10 Fräsbänke, 10 Schleif
bänke. und 10 Elektroschweißapparate zu entnehmen. 

Region Stawropol 

30. Das Regionsexekutivkomitee und das Regionskomitee 
der KPdSU(E) der Region Ste.wropol werden verpflichtet, im 
Jahre 1943 20 Werkstätten fÜI' laufende Reparaturen und 
5 Maschinen-Traktoren-Werkstätten für Generalreparaturen 
wiederherzustellen. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, hierfür 3 Mill. Rubel auf Kosten des all
gemeinen Kostenanschlags zur Verfügung zu stellen. 

31. Dem Regionsexekutivkomitee von Stawropol wird ge
stattet, im Jahre 1943 die PrOduktion des Georgijewsker 
Nagelwerkes des Volkskommissariats für örtliche Industrie 
der RSFSR und des Pjatigorsker Motorenausbesserungswerkes 
für die Wiederherstellung der Landwirtschaft in der Region 
auszunutzen. 

32. Das Volkskommissariat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, für die Region Stawropol im 3. Quartal 
dieses Jahres auf Kosten der Fonds' des Volkskommissariats 
für Landwirtschaft der UdSSR 200 Pferdepflüge, 50 Traktoren
pflüge, 60 Heumähmaschinen, 40 Getreidemähmaschinen und 50 
Sortiermaschinen zu verladen. 

Gebiet Rostow 

33. Das Gebietsexekutivkomitee und das Gebietskomitee 
der KPdSU(B) des Gebietes Rostow werden verpflichtet, im 
Jahre 1943 die Reparaturwerke von Morosow und Rostow sowie 
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30 Reparaturwerkstätten für laufende Reperaturen und 10 
Maschinen-Traktoren-Werkstätten für Generalreperaturen 
wiederherzustellen. 

Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, für die Wiederherstellung der Maschinen
Traktoren-Werkstätten und der Reperaturwerke 3,5 Mill.-Ru
bel auf Kosten des allgemeinen Kostenanschlags zur Verfü
gung zu stellen. 

34. Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der 'UdSSR 
wird vorgeschlagen, dem Rostower Elektroreperaturwerk aus 
dem Kirowabader Reparaturwerk in der Aserbaidshanischen 
SSR 5'Metallschneidemaschinen, Reperaturausrüstungen und 
die Pressen zurückzugeben. 

35. Das Volkskommisseriat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, für das Gebiet Rostow im 3. Quartal die
ses Jahres auf Kosten der Fonds' des Volkskommissariats für 
Landwirtschaft der UdSSR 200 Pferdepflüge, 50 Traktoren
pflüge, 80 Heumähmaschinen; 48 Sortiermaschinen und 60 
Getreidemähmaschinen zu verladen. 

36. Das Volkskommisseriat für örtliche Industrie der 
RSFSR wird verpflichtet, die Herstellung von Nägeln in dem 
Rostower llagelwerk für die Wiederherstellung der Landwirt
schaft des Gebietes zu erhöhen. 

Ukrainische SSR 

37; Der Rat der Volkskommissere der Ukrainischen SSR 
und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine 
werden verpflichtet, im Jahre 1943 18 MTS in den Rayons 
der Gebiete Charkow und Sumy, die von den deutschen Okkupan
ten befreit wurden, wiederherzustellen. 

38. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
und das Volkskommisseriat für Verkehrswesen werden verpflich

·tat, bis zum 15. Oktober dieses Jahres in die Rayons der 
ukrainischen SSR 400 Traktoren und 200 Traktorenpflüge in 
gutem Zustand zu bringen, darunter aus dem Gebiet Kuibyschew 

246 

- 188 -

100 Traktoren und 48 Traktorenpflüge, aus der Mordwinischen 
ASSR 50 Traktoren, aus dem Gebiet Pensa 50 Traktoren urld 
24 Traktorenpflüge, aus dem Gebiet Seratow 150 Traktoren 
und 104 Traktorenpflüge. 

Die Verladung der Traktoren und Pflüge ist nach der 
Verordnung des Rates der Volkskommissere und des Zentral
komitees der KPdSU(B) vom 23. Januer 1943 (Nr. 89) vorzu
nehmen. 

39. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, auf Kosten des allgemeinen Kostenanschlags 
des Volkskommissariats 900 000 Rubel für die Wiederherstel
lung von 18 MTS in den befreiten Rayons der Ukrainischen 
SSR zur Verfügung zu stellen. 

40. Der Rat der Volkskommissare der Ukrainischen SSR 
und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine 
werden verpflichtet, im 4. Quertal 1943 3 Reperaturwerke, 
3 Maschinen-Traktoren-Werkstätten für Generalreperaturen 
und 18 Maschinen-Traktoren-Werkstätten bei den MTS wieder
herzustellen. 

Für die Wiederherstellung der Reperaturwerke und Maschi
nen-Traktoren-Werkstätten für Generalreparaturen wird dem 
Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR und dem Rat 
der Volkskommissare der Ukrainischen SSR gestattet, aus den 
früher evakuierten Reperaturwerken und Maschinen-Traktoren
Werkstätten der Ukrainischen SSR folgende Ausrüstung wieder 
zuzuführen: 
Drehbänke 
Bohrmaschinen 
Horizontale spanabhebende 
Werkzeugmaschinen 
Fräsmaschinen 
Wechselstromgeneratoren (15-25 kW) 
Elektromotoren (2-5 kW) 

45 Stück 
15 

4 

5 
3 

45 

" 
" 
'" 
" 

41. Das Volkskommisseriat für Granatwerferherstellung 
wird verpflichtet, im 3. Quartal dieses Jahres für die be
freiten Rayons der Ukrainischen SSR auf Kosten der Fonds' 
des Volkskommisseriats für Landwirtschaft der UdSSR zu 



verladen: 

Traktorenpflüge 
Heumähmaschinen 
Sortiermaschinen 
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200 
300 

500 

Stück 
11 

11 

UDer die materiell-technische Versorgung 

42. Die Volkskommissariate für Eisenerzindustrie, 
Buntmeta'llindustrie, Werkzeugmaschinenhau, Gummiindustrie , 
Textilindustrie, mittleren Maschinenbau,'Granatwerferher
stellung und für örtliche Industrie der RSFSR werden ver
pflichtet, bis zum 5. September 1943 auf Anordnung des Volks
kommissariats für Landwirtschaft der UdSSR und auf Rechnung 
~einer Fonds' vom 111. Quartal in die Gebiete Smolensk, 
Kalinin, Orel, Woronesh, Rostow und Stalingrad, in die 
Regionen Krasnodar und Stawropol sowie in die Ukrainische 
SSR Materialien und Ersatzteile für landwirtschaftliche 

Maschinen zu transportieren. 

43. Die Staatliche Plankommission der UdSSR wird ver
pflichtet, im Verteilungsplan für das IV. Quartal von 1943 
für das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR fol
gende Materialien für Bau- und Wiederherstellungsarbeiten 

in den befreiten Rayons 
Rundhölzer 
Schnitthölzer 
Furnierhölzer 
Fensterglas 
Zement 
Dachpappe 
ölfirnis 
Mennige 
Weiße Farbe 
Drahtnägel 

vorzusehen: 
10 000 cbm 
10 000 cbm 

250 cbm 
100 000 qm 

500 t 
2 500 Rollen 

15 t 

10 t 
5 t 

50 t 

44. Für die Versorgung des Traktorenparkes der befrei
ten Gebiete _ der Regionen Krasnodar und Stawropol, der" 
Gebiete Rostow, Stalingrad, Woronesh, Kursk, Orel, Kalinin 
und Smolensk sowie der Ukrainischen SSR - mit Ersatzteilen 
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für die herbstlichen Feldarbeiten und die Herbst- und I'lin
terreparaturen sind die Volkskommissariate für mittleren 
Maschinenbau, für Tank-·und Gummiindustrie verpflichtet, 
bis zum 1. September dieses Jahres die Verladung von Ersatz
teilen, Einzelteilen der Elektroeinrichtung für Traktoren, 
Vergasern, Kugellager und Gummi-Asbesterzeugnisse, die auf 
Anordnung der Hauptverwaltung für den Absatz von Autos und 
Traktoren für das 111. Quartal 1943 für diese bestimmt sind, 
völlig abzuschließen. 

Die Ersatzteile für Traktoren sind auf Kosten des Pla
nes für das IV. Quartal 1943 und das I. Quartal 1944 zu den 
unveränderten Preisen von 1926 - 1927 herzustellen und zu 
verladen: 

Für die Region Krasnodar - mechanische Einzelteile im 
Werte von 3 316 800 Rubel, Elektroeinrichtungen für 359 600 
Rubel, Vergaser für 84 800 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse 
für 76 800 Rubel sowie 24 190 Stück Kugellager. 

Für die Region Stawropol - mechanische Einzelteile für 
2 023 000 Rubel, Elektroeinrichtungen für 244 200 RUbel, 
Vergaser für 55 200 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
47 400 Rubel sowie 15 340 Kugellager. 

Für das Gebiet Rostow - mechanische Einzelteile für 
3 457 200 Rubel, Elektroeinrichtungen 352 800 Rubel; Ver
gaser für 90 400 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 75 600 
Rubel sowie 24 020 Kugellager. 

Für das Gebiet Stalingrad - mechanische Einzelteile 
für 3 674 400 Rubel, Elektroeinrichtungen für 455 400 RUbel, 
Vergaser für 120 800 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
70 800 Rubel sowie 26 000 Kugellager. 

Für die Ukrainische SSR - mechanische Einzelteiie für 
7 424 000 Rubel, Elektroeinrichtungen für 857 900 RUbel, 
Vergaser für 203 200 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
169 800 Rubel sowie 52 985 Kugellager. 

Für das Gebiet Woronesh - mechanische Einzelteile für 
3 010 600 Rubel, Elektroeinrichtungen für 409 200 Rubel, 
Vergaser für 92 800 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
70 800 Rubel sowie 24 600 Kugellager. 



- 191 -

Für das Gebiet Kursk - mechanische Einzelteile für 
1 512 100 Rubel, ~lektroeinrichtungen für 198 000 RUbel, 
Vergaser für ~5 600 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
36 000 Rubel sowie 11 905 Kugellager. 

~Ur das Gebiet Orel - mechanische Einzelteile für 
1 270 200 Rubel, Elektroeinrichtungen für 161 700 Rubel. 
Vergaser für ~6 600 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
22 800 Rubel sowie 9 100 Kugellager. 

Für das Gebiet Kalinin - mechanische Einzelteile für 
905 200 Rubel, Elektroeinrichtungen für 112 200 Rubel, 
Vergaser für 33 600 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
15 000 Rubel sowie 6 215 Kugellager. 

Für das Gebiet Smolensk - mechanische Einzelteile 
für 823 300 Rubel, Elektroeinrichtungen für 99 000 Rubel, 
Vergaser für 28 000 Rubel, Gummi-Asbesterzeugnisse für 
15 000 Hubel sowie 5 585 Kugellager. 

Die Verladung von Ersatzteilen, Elektroeinrichtungen, 
Vergasern, Gummi-Asbesterzeugnissen und Kugellagern, deren 
Höhe durch" diesen Beschluß festgelegt wurde, ist zu 50 

Prozent bis zum 15. November 19~3 und zu 50 Prozent bis zum 
1. Februar 194~ durchzuführen. 

~5. Das Volkskommissariat für Verkehrswesen wird ver
pflichtet, eine regelmäßige Zustellung von Waggons zur Ver
ladung von Ersatzteilen und Materialien in die befreiten 
Gebiete zu gewährleisten, wenig vorhandene Einzelteile zum 
Versand in kleineren Partien entgegenzunehmen und Waggons 
an die Personen- und Militärzüge anzuh&ngen. Es ist eine 
tägliche Kontrolle über den Durchgang von Lasten mit Ersatz
teilen und Materialien auf dem Eisenbahnwege zu organisie
ren. Die Beförderung dieser ist ebenso wie der für die Ver
teidigung bestimmten Lasten zu garantieren. 

Ober die ßntsendung von Kadern in die befreiten Gebiete 

~. Die Räte der Volkskommissare der Republiken, die 
Regionsexekutivkomitees und Gebietsexekutivkomitees, die 
ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken sowie 
die Regions- und Gebietskomitees der KPdSU(B) werden ver~ 
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pflichtet, führende Landarbeiter und Spezialisten auf land
wirtschaftlichem Gebiet, die aus den Gebieten Woronesh, 
Kursk, Stalingrad, Rostow, Kalinin, Orel und Smolensk, 
aus den Regionen Krasnodar und Stawropol sowie aus der 
Ukrainischen SSR evakuiert wurden, bis spätestens zum 15. 

Oktober 19~3 unverzüglich zu ihrem früheren Arbeitsort 
abzukommandieren. 

~7. Es wird festgelegt, daß allen führenden Arbeitern 
und Spezialisten auf landwirtschaftlichem Gebiet, die zur 
Arbeit in die ländlichen Organe der befreiten Gebiete zu
rückkehren, in Übereinstimmung mit Punkt 11 der Verordnung 
des Rates der Volkskommissare der UdSSR und des ZK der 
KPdSU(B) vom 23. Januar 19~3, Nr. 89, materielle Vorrechte 
sowie finanzielle Unterstützung für die Reise zum Arbeits
platz gewährt werden. 

Dem Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird gestattet, auf Rechnung des allgemeinen Kostenan~chla
ges 10 Millionen Rubel auszugeben, um die Ausgaben für die 
Rückkehr der evakuierten Arbeiter und die Ausgaben für den 
Transport von Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen 
decken zu können. 

~8. Das Volkskommissariat für Landwirtschaft der UdSSR 
wird verpflichtet, junge Spezialisten, die die landwirt
schaftlichen Hochschulen und Techniken im Jahre 19~3 absol
vieren, in folgende Gebiete zu entsenden: in das Gebiet 
Woronesh - 25 Agronomen, 3 ZooteChniker, 7 Fachkräfte zur 
rationellen Ausnutzung der Anbaufläche, 3 Ingenieure, die 
auf dem Gebiet der Mechanik arbeiten, und 7 Tierärzte; in 

das Gebiet Kursk - 68 Agronomen, 8 Zootechniker, 12 Tier
ärzte, 11 Fachkräfte zur rationellen Ausnutzung der Anbau
fläche sowie 10 Ingenieure, die auf dem Gebiet der Mechanik 
arbeiten; in das Gebiet Stalingrad - 17 Agronomen, 1 Zoo
techniker, 5 Fachkräfte zur rationellen Ausnutzung der An
baufläche, 1 Hydrotechniker und 9 Ingenieure, die auf dem 
Gebiet der Mechanik arbeiten; in das Gebiet Rostow - 21 

Agronomen, 12 Zootechniker, 12 Tierärzte, 2 Hydrotechniker 
sowie 6 Ingenieure, die auf dem Gebiet der Mechanik arbeiten; 
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in das Gebiet Kalinin - 16 Agronomen, 1 Zootechniker, 8 
Tierärzte; in das Gebiet Orel - 18 Agronomen, 7 Tierärzte, 
5 Fachkräfte zur rationellen Ausnutzung der Anbaufläche 
sowie 7 Ingenieure, die auf dem Gebiet der Mechanik arbei
ten; in das Gebiet Smolensk - 7 Agronomen, 6 Tierärzte, 
3 Ingenieure, die auf dem Gebiet der Mechanik arbeiten; 
in die Region Krasnodar - 18 Agronomen, 10 Zootechniker, 
10 Tierärzte, 5 Fachkräfte zur rationellen Ausnutzung der 
Anbaufläche, 2 Hydrotechniker sowie 8 Ingenieure, die'auf 
dem Gebiet der Mechanik arbeiten; in die Region Stawropol 
_ 17 Agronomen, 10 Zootechniker, 12 Tierärzte, 4 Hydrotech
niker sowie 3 Ingenieure, die auf dem Gebiet der Mechanik 

arbeiten. 

Über die Zufuhr von Treibstoff und Ölen für die MTS 

49. Die Hauptabteilung für Erdölversorgung beim Rat 
der Volkskommissare der UdSSR wird verpflichtet, unter allen 
Umständen die Verladung von Treibstoff und Ölen nach den 
für die Landwirtschaft und für Wiederheratellungsarbeiten 
in den befreiten Gebieten festgelegten Fonds zu den folgen

den Zeitpunkten abzuschließen: 

Gebiet Kalinin 
Smolensk 
Orel 
Kursk 
IVoronesh 
Stalingrad 
Roatow 

Region Krasnodar 
Stawropol 

Ukrainische SSR 

Nach den Au-
gustfonds 

24. VIII. 
25.VIII. 
25.VIII. 
27.VIII. 
27.VIII. 
25. VIII. 
27. VIII. 
27. VIII. 
27.VIII. 
25. VIII. 

Nach den Sep-
temberfonds 
10.IX. 

5.IX. 
10.IX. 
10.IX. 
19.IX. 
15.IX. 
22.IX. 
20.IX. 
20.IX. 
14.IX. 

Die Verladung von Autobenzin in die befreiten Gebiete 
aus Grosny, Saratow und Moskau·ist ebenso wie die Transport
arbeiten für das Volkskommissariat für Verteidigung durch

zuführen. 
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50. Die Hauptabteilung für Erdölversorgung beim Rat 
der Volleskommissare der UdSSR und das Volkskommissariat 
für Landwirtschaft der UdSSR werden verpflichtet, für das 
III. Quartal 1943 für die befreiten Gebiete zusätzlich 
folgende Anzahl von Erdölprodukten auszuliefern: 

(In Tonnen) 
Petroleum Autobenzin 

Gebiet Orel 3 000 80 
Kursk 3 000 150 
Kalinin 2 000 70 
Smolensk 1 000 100 

Ukrainische SSR 1 500 100 

Die Abgabe von 6 000 Tonnen Petroleum und 250 Tonnen 
Autobenzin ist auf Kosten der Reserven der Hauptverwaltung 
für Erdölversorgung durchzuführen, die übrige Menge auf 
Kosten des Fonds' des Volkskommissariats für Landwirtscbaft 
der UdSSR. 

51. Das Volkskommissariat für Verkehrswesen wird ver
pflichtet: 

a) Für die Verladung von Treibstoff und Ölen in die 
befreiten Gebiete ist die Bereitstellung von Zisternen zu 
den Zeitpunkten zu gewährleisten, die unter Punkt 1 der 
vorliegenden Verordnung vorgesehen sind, und zwar auf 
Kosten des Transportplanes von Erdölprodukten der Hauptver
waltung für Erdölversorgung; 

b) Binnen drei Tagen ist für die Zeit von August bis 
September 1943 ein Selbstanschlußapparat für den Transport 
von Petroleuf aus Machatsch-Kala nach Grosny zu organisie
ren, um das Petroleum zur Petroleumleitung Grosny-Armawir 
hinüberzupumpen. 

52. Der Befehlshaber der Roten Armee im Hinterland 
wird verpflichtet, die Verladung aller Erdölprodukte der 
Gebiete Kalinin, Smolensk, Kursk, Orel und der Ukrainischen 
SSR, sowie von Benzin aus Grosny, von Motorenöl und 
Ligroin aus Machatsch-Kala für das Gebiet Rostow sowie die 
Regionen Krasnodar und Stawropol durch Militärtransporte 
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nach den Anforderungen der Hauptverwaltung für Erdölversor
gung beim Rat der Volkskommissare der UdSSR vorzunehmen. 

53. Die Hauptverwaltung für Erdölversorgung beim, Rat 
der Volkskommissare der UdSSR und das Volkskommissariat 
für Flußschiffahrt werden verpflichtet, bis zum 1. Septem
ber 1943 nach den Umschlagslagern für Erdölprodukte in 
Kamyschin und Stalingrad 32 000 Tonnen Petroleum für Trak
toren, 3 000 Tonnen Ligroin und 3 000 Tonnen Dieseltreib
stoff zur Verladun~ in die Gebiete Stalingrad, \Voronesh 
und Kursk zu bringen. 

54. Die Hauptverwaltung für Erdölversorgung beim Rat 
der Volkskommissare der UdSSR und das Volkskommissariat 
für Seeschiffahrt werden verpflichtet, bis zum 5. Septem
ber 1943 in Machatsch-Kala 12 000 tPetroleum für Trakto
ren, 4 500 t Ligroin und 4 500 t Motorenöl zur Verladung 
in die Gebiete des nördlichen Kaukasus und der Ukrainischen 
SSR zu bringen. 

55. Der Hauptverwaltung für Erdölversorgung beim Rat 
der Volkskommissare der UdSSR wird gestattet, an die 
pyrogenetischen Fabriken anstatt Petroleum für Traktoren 
Leuchtpetroleum zu liefern, um so die Reserven an Petroleum 
für Traktoren in den befreiten Gebieten zu vergrößern. 

56. Das Volkskommissariat für Erdölindustrie wird ver
pflichtet, bis zum 15. September 1943 in der erdölverarbei
tenden Fabrik von Orsk 6 000 t Petroleum für Traktoren zu 
erzeugen, um dies der Landwirtschaft zuführen zu können. 

57. Die Hauptverwaltung für Erdölversorgung beim Rat 
der Volkskommissare der UdSSR wird verpflichtet, die stän
dige Arbeit an der Petroleumlei tung Grosny .. Armawir und 
das Volkskommissariat fürErdölindustrie an der Petroleum
leitung Machatsch-Kala - Grosny zu gewäbrleisten. 

VII. Ober Hilfsmaßnahmen zur Wiederberstellung und zum 
Aufbau von Wohnhäusern der Kollektivbauern. Arbeiter 
und Angestellten 

1. Eine unaufscbiebbare Aufgabe der Partei- und Sowjet-
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organisationen in den Gebieten Kursk, Orel, Woronesh, 
Kalinin, Stalingrad und Rostow sowie in den Regionen 
Krasnodar und Stawropol ist die Wiederherstellung und der 
Bau von neuen Wohnhäusern aus den örtlichen Baumaterialien 
in den Dörfern, Städten und Arbeitersiedlungen, die von 
den deutsoben Okkupanten befreit wurden, um die Kollektiv
bauern, Arbeiter und Angestellten, die gegenwärtig nooh in 
Erdhütten und zerstörten Häusern wohnen, in geeigneten 
Wohnräumen unterzubringen. 

2. Der Rat der Volkskommissare der RSFSR und die ent
sprechenden Gebiets- und Regionskomitees der KPdSU(B) sowie 
die Exekutivkomitees der einzelnen GeQiete und Regionen 
werden verpflichtet, den Bau und die Inbetriebnahme :folgen
der Gebiete im Jahre 1943 zu sichern: 

im Gebiet Kursk - eine Fabrik für Lehmstampfblöoke mit 
einer Kapazität von 2 500 t Blöcke im Jahr sowie zwei Fabri
ken für die Herstellung von Schilfrohrmatten mit einer 
Kapazität von 20 000 qm pro Jabr je Fabrik; 

im Gebiet Orel - Rayon Mzensk und Orel - zwei Fabriken 
für Schlackenbetonsteine mit einer Kapazität von 235 000 
Steinen pro Jahr. je Fabrik; 

im Gebiet Woronesh - den Rayons von Ostrogoshsk und 
Rossosch - zwei Fabriken für die Herstellung von Schilfrohr
matten mit einer Kapazität von 20 000 qm pro Jahr je Fabrik; 
eine Fabrik für Schlackenbetonblöoke auf der Grundlage von 
Dämpfschlacke und Kalk mit einer Kapazität von 235 000 
Blöcken pro Jahr; in Woronesh selbst - eine Fabrik zur 
Herstellung von Lehmstampfmasse und Lehmstampfblöoken mit 
einer Kapazität von 2 500 t Lebmstampfmasse pro Jabr; 

im Gebiet Kalinin - in Rsbew eine Kalkfabrik mit einer 
Kapazität von 15 000 t Kalk pro Jahr, für diesen Zweck 
soll einer der Hofmannschen Öfen der Ziegelei verwendet 
werden; in den Städten Stariza und Torsbok - je eine Kalk
fabrik mit einer Kapazität von 2 000 t Kalk pro Jahr; 
außerdem sind im Jahre 1943 die holzbearbeitende Fabrik 
zur Herstellung von Baueinzelteilen in Scblinak mit einer 
Kapazität von 20 000 laufenden Metern pro Jahr und die 
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Ziegel-Platten-Fabrik '~ionier" in Kalinin mit einer Kapa
zität von 400 000 Dachziegeln und 200 000 qm Keramikplatten 

im Jahr wiederherzustellenj 
im Gebiet Stalingrad - in den Rayons von Stalingrad 

und Kamyschin - zwei Fabriken zur Herstellung von Lehmstampf
masse und Lehmstampfblöcken mit einer Kapazität von 2 500 t 
pro Jahrj in Kamyschin - eine ·Alabasterfabrik auf der Grund
lage von Gipsvorkommen im Rayon Baskuntschak mit einer Kapa
zität'von 1 000 t pro Jahr; 

im.Gebiet Rostow - in den Rayons von Rostow und 
Schachty - zwei Fabriken zur Herstellung von Schlackenbeton
blöcken mit einer Kapazität von 235 000 Blöcken pro Jahr, 
in den Rayons von Bataisk und Asow - zwei Fabriken zur Her
stellung von Schilfrohrmatten mit einer Kapazität von 
20 000 qm pro Jahr; im Rayon Kamensk - eine kleine Zement

fabrik; 
in der Region Krasnodar - eine Kalkfabrik mit einer 

Kapazität von 5 000 t Kalk pro Jahr im Rayon Maikop, eine 
Fabrik zur HerstellUng von Schilfrohrmatten mit einer Kapa
zität von 20 000 qm pro Jahr, eine Fabrik für Schlacken
betonblöcke mit einer Kapazität von 235 000 Blöcken im Jahr; 
die Produktion zur Gewinnung von Dachschiefer im Bergwerk 
von Krasnopolje is.t mit einer Kapazität von 25 000 qm im 
Jahr ebenfalls wiederherzustellen und die Produktion von 
Aschenzement in Armawir ist auf der Grundlage von Abfall
produkten der Ölmühle mit einer Kapazität von 3 000 t pro 

Jahr zu organisieren; 
in der Region Stawropol - zwei Fabriken zur Herstel

lung von Alabaster und Alabastererzeugnissen mit einer Kapa
zität von 1 000 t p:r'o Jahr, im Jahre 1943 muß ebenfalls die 
Gewinnung von Steinen aus Muschelkalkstein in einem Ausmaß 
von nicht weniger als 300 000 Steinen im Jahr organisiert 

werden. 

3. Das Volkskommissariat für Baumaterialien der RSFSR 
wird verpflichtet, die Gewinnung von Gipsges.tein in den 
Alabas.terfabriken von Alexejewskaja und Krasnoglinsk im 
Gebiet Kuibyschew auf 100 000 t pro Jahr zu steigern. 
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4. Das Volkskommissariat für Baumaterialien der UdSSR 
wird verpflichtet, die Gewinnung von Gipsgestein in dem 
Bergwerk an der Mündung der Kama im Jahre 1943 auf 100 000 
t im Jahr zu steigern. 

5. Das Volkskommissariat für Baumaterialien der UdSSR 
wird verpflichtet, im Jahre 1943 13 Fabriken zur Herstel
lung von Standardhäusern mit einem Produktionsumfang von 
80 Wohnungen pro Monat zu errichten, darunter im Gebiet 
Smolensk - 4 Fabriken, im Gebiet Kalinin - 3 Fabriken und 
im Gebiet Orel - 5 Fabriken, von diesen zwei Fabriken für 
das Gebiet Kursk. 

6. Die Hauptverwaltung für Forstschutz beim Rat der 
Volkskommissare der U~SR wird verpflichtet, den Gebiets
exekutivkomitees von Kursk Wald zum Einschlag von 100 000 
cbm, und dem Gebiet Orel von 200 000 cbm Nutzholz zu Woh
nungsbauzwecken zuzuweisen. 

7. Die landwirtschaftliche Bank wird verpflichtet, 
für den privaten Wohnungsbau in den Dörfern je 10 000 Rubel 
Kredit pro Familie auf eine Zeit von 7 Jahren zu gewähren. 

8. Alle Volkskommissariate und Behörden, die die Auf
bauarbeiten zur Wiederherstellung der Industriebetriebe in 
den Rayons, die von den deutschen Okkupanten befreit iVur
den, durchführen, werden verpflichtet, gleichzeitig auch 
die Arbeiten zur Wiederherstellung der Wohnhäuser der wie
derherzustellenden Betriebe zu übernehmen. 

VIII .. Über Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bahnhöfe. 
Stationen, Bahnwärterhäuschen und anderer h'isenbahn
gebäude 

1. Eine unaufschiebbare Aufgabe des Volkskommissariats 
für Verkehrswesen sowie der örtlichen Partei- und Sowjet
organisationen ist die überaus schnelle Wiederherstellung 
und der Bau von Eisenbahnen, BahnhÖfen, Bahn- und 'vlohnge
bäuden auf den vom Gegner befreiten Eisenbahnlinien. 

2. Das Volkskommissariat für Verkehrswesen wird ver-
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pflichtet: 
a) Bis zum 1. Januar 1944 die Arbeiten zur Wiederher

stellung und Verwendung der teilweise zerstörten Bahnhofs-, 
Strecken- und Wohngebäude sowie den Aufbau provisorischer 
Stations gebäude vereinfachten Typs und von Wohngebäuden 
(wo diese Gebäude völlig zerstört sind) in einer Zahl von 
insgesamt 122 Stationsgebäuden, 520 000 qm für Wohngebäude, 
1 157 Streckenunterkünften und 1 703 Bahnwärterhäuschen 
durchzuführen, darunter auf den einzelnen Linien: 

auf der Eisenbahnlinie Kalinin - den Bau einer provi
sorischen Unterkunft für Fahrgäste auf der Station Rshew, 
den Bau von Wartehallen auf 16 Stationen, 20 000 qm für 
Wohnraum sowie den Bau von 62 Streckenunterkünften und 76 
Bahnwärterhäuschen; 

auf der westlichen Eisenbahnlinie - den Bau von provi
sorischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen 
Wjasma, Gshat, Nowodujinsk, 25 000 qm für Wohnraum sowie 
den Bau von 39 Streckenunterkünften und 142 Bahnwärterhäus

chen; 
auf der Eisenbahnlinie Dsershinski - den Bau von 

provisorischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen 
von Orel und Kursk, Wartehallen auf 9 Stationen, 30 000 qm 
für Wohnraum sowie .den Bau von 65 Strecken unterkünften und 
90 Bahnwärterhäuschen; 

auf der ß~senbahnlinie Moskau - Donbass - den Bau von 
provisorischen Unterkünften für die Fahrgäste auf den Statio
nen Kastornaja und Waluiki, wartehallen auf 7 Stationen, 
75 000 qm für Wohnraum sowie den Bau von 168 Streckenunter
künften und 180 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Nord-Donez Eisenbahnlinie - den Bau von provi
sorischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen 
Kupjansk,Woroschilowgrad, 25 000 qm für Wohnraum auf den 
einzelnen Stationen sowie den Bau von 68 Streckenunterkünf
ten und 110 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Süd-Ost-Eisenbahnlinie - den Bau von proviso
rischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen Stalin
grad, Woronesh, Lichaja, Liski und Schachtnaja, Wartehallen 
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auf 15 Stat~onen, 90 000 qm für Wohnraum sowie den Bau von 
130 Streckenunterkünften und 235 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Woroschilow:-Eisenbahnlienie - den Bau von 
provisorischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Statio
nen Rostow, Tichorezkaja, Kawkaskaja, Krasnodar, Armawir 
und Woroschilowsk, Wartehallen auf 25 Stationen, 90 000 qm 
für Wohnraum sowie den Bau von 240 Streckenunterkünften 
und 375 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Ordshonikidse-Eisenbahnlinie - den Bau von 
provisorischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Statio
nen Mineralnye Wody, Prochladnaja und NewinnoIDyskaja, War
tehallen auf 9 'Stationen, 25 000 qm für Wohnraum sowie den 
Bau von 77 Streckenunterkünften und 125 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Oktober-Eisenbahnlinie - den Bau von proviso
rischen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen 
Bologoje, M. Wischer und Klin, 50 000 qm für Wohnraum sowie 
den Bau von 92 Streckenunterkünften und 95 Bahnwärterhäus
chen; 

auf der Eisenbahnlinie Moskau-Kiew - den Bau von War
tehallen auf 8 Stationen, 25 000 qm für Wohnraum sowie den 
Bau von 92 Streckenunterkünften und 120 Bahnwärterhäuschen; 

auf der südlichen Eisenbahnlinie - den Bau von provi
sorischen Unterkünften für Fahrgäste auf der Station' 
Belgorod, Wartehallen in Gotnja, Bogoduchow und Rshawa, 
20 000 qm für Wohnraum sowie den Bau von 58 Streckenunter
künften und 70 Bahnwärterhäuschen; 

auf der Kirow-Eisenbahnlinie - den Bau von provisori
schen Unterkünften für Fahrgäste auf den Stationen Murmansk, 
Kandalakscha und Kirow, 40 000 qm für Wohnraum sowie den 
Bau von 50 Streckenunterkünften und 60 Bahnwärterhäuschen; 

auf der nördlichen ßlsenbahnlinie - 5 000 qm für Wohn
raum sowie den Bau von 16 Streckenunterkünften und 25 Bahn
wärterhäuschen; 

b) bis zum 25. August ist die Organisierung der Bau
und Wiederherstellungsabteilungen auf den unter Punkt 
"a)" angegebenen Linien zu beenden, der Ingenieur- und 
Technikerbestand, die Baueinrichtungen und Werkzeuge für 
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diese Abteilungen sind zu ergänzen; 
c) damit für den Aufbau genügend Arbeitskräfte vorban

den sind, müssen dem Leiter der Abteilung Bauwesen folgende 
Kräfte zur Verfügung gestellt werden: auf der Eisenbahn
linie Kalinin - .3 Bataillone von Eisenbahntruppen des Volks
kommissariats für Verkehrswesen, auf der westlieben Eisen
bahnlinie - 4 Bataillone von Eisenbahntruppen des Volkskom
missariats für Verkehrswesen, auf der Psershinski-Eisenbahn
linie - 2 Bataillone von Eisenbabntruppen des Volkskommis
sariats für Verkebrswesen, nacb der Eisenbabnlinie Moskau-" 
Donbass sollen 1 000 Mann des. 101. Bauunternebmens entsen
det werden, auf der süd-östlichen Eisenbahnlinie - 2 
Bataillone.der 45. Brigade der Eisenbahntruppen des Volks
kommissariats für Verkehrswesen, den Hauptreparaturzug 
Nr. 16 sowie den Bau- und Montagezug Nr. 106, auf der 
Oktober-Eisenbahnlinie - 2 Bataillone von Eisenbabntruppen 
des Volkskommissariats für Verkebrswesen und auf der Eisen
bahnlinie Moskau-Kiew - 2 Bataillone von Eisenbahntruppen 
des Volkskommissariats für Verkehrswesen. Die Bataillone 
müssen vollstgndig entsandt werden. Außerdem wird dem 
Volkskommissariat für Verkehrswesen gestattet, für die 
Durchführung der "angegebenen Arbeiten vorübergehend die 
drei Ersatzregimenter der Eisenbahntruppen des Volkskom~ 
missariats für Verkehrswesen einzusetzen; 

d) bis zum 15. September dieses Jahres Sind die Terri
torien der Bahnhöfe, Bahnbofsvorplätze und Siedlungen von 
eingestürzten Gebäudeteilen und Schutt zu befreien und die 
Materialien der eingestürzten Gebäud~ der Qualität nach zu 
sortieren, um sie für den Aufbau zu verwerten; 

e) bis zum 1. September dieses Jahres sind den Bau
und Wiederherstellungsabteilungen Typenprojekte für den 
Bau vereinfachter Stations- und WOhngebäude unter größter 
Ausnutzung der örtlichen Baumaterialien zur Verfügung zu 

stellen. 

.3. Um den Aufbau mit genügend Arbeitskräften und ört
lichen Baumaterialien praktisch zu unterstützen, sind die 
Vorsitzenden der Regions- (Gebiets-)Exekutivkomitees als 
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Bevollmäcbtigte des Staatlichen Verteidigungskomitees (auf 
den ß~senbabnstrecken innerhalb des Gebietes und der Region) 
zu ernennen: Gebiet Kalinin - Gen. Starotorsbski, Gebiet 
Smolensk - Gen. Melnikow, Gebiet Leningrad - Gen. Solowjew, 
Gebiet Kursk - Gen. WOltschkow, Gebiet Orel - Gen. Romaschin, 
Gebiet Woroschilowgrad - Gen. SChewtschenko, Gebiet 
Woronesh - Gen. Wassiljew, Gebiet Stalingrad - Gen. 
Simenkow, Gebiet Tula - Gen. Batamirow, Region Krasnodar -
Gen. Tjuljajew, Region Stawropol - Gen. Schadrin, Gebiet 
Rostow - Gen. Kiparenko, Gebiet Charkow - Gen. Shila und 
der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Karelo
Finnischen SSR - Gen. Prokkonen. 

Die Bevollmächtigten des Staatlichen Verteidigungs
komitees werden beauftragt, gemeinsam mit den Vorsitzenden 
der Eisenbahnlinien und den Vorsitzenden der Bau- und Wie
derherstellungsabteilungen des Volkskommissariats für Ver
kehrswesen, innerhalb des Gebietes, der Region und der Repu
blik in Abhängigkeit vom Ausmaß der Arbeit im Laufe von 10 
Tagen die notwendige Anzahl an Arbeitskräften, die aus den 
Kreisen der örtlichen Bevölkerung mobilisiert werden müssen, 
festzusetzen. 

Den Vorsitzenden der Gebiets- (Regions-)Exekutivkomitees 
und dem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der Karelo
Finnischen. SSR wird gestattet, die notwendige Anzahl von 
Arbei tskräften bis zur Beendigung der unter Punkt 1) der 
vorliegenden Verordnung aUfgezäblten Arbeiten zu mobilisie
ren. 

4. Das Volkskommissariat für Baumaterialien der UdSSR 
und das Volkskommissariat für Forstwirtschaft der UdSSR wer
den verpflicbtet, in der Zeit von September bis Dezember 
dem Volkskommissariat für Verkebrswesen monatli~h zu glei
chen Teilen 4-Familien Standardholzhäuser zu liefern, darun
ter das Volkskommissariat für Baumaterialien - 100 und das 
Volkskommissariat für Forstwirtschaft - 60. 

5. Das Volkskommissariat für Außenhandel wird verpflich
tet, von September bis Oktober dieses Jahres für das Volks
kommissariat für Verkehrswesen .3 000 Pferde auf Kosten des 
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Importes abzugeben. Das Volkskommissariat für Verkebrswe
sen muß den Transport dieser Pferde gewäbrleisten. 

6. Das Volkskommissaria~ für Verkebrswesen wird ver
pflicbtet, in den Rayons, in denen Wiederberstellungsarbei
ten durchgeführt werden, die Holzbescbaffung zu organisie-

ren. 
Die Hauptverwaltung für Forstscbutz beim Rat der Volks

kommissare der UdSSR hat dem Volkskommissariat für Verkehrs
wesen nutzholzreicben Wald zum Einschlag in Gebieten mit 
möglichst geringen Transportwegen zuzuteilen. 

7. Das Volks~ommissariat für Schwerindustrie wird ver
pflicbtet, dem Volkskommissariat für Verkehrswesen durcb 
eine spezielle Bestimmung für die Wiederherstellungsarbei
ten zusätzlich zu den bestätigten Fonds 400 t Nägel zu glei
chen Teilen bis zum 1. Dezember zur Verfügung zu stellen. 

8. Das Volkskommissariat für Baumaterialien der UdSSR 

wird verpflichtet: 
a) aus Holzmaterialien des Volkskommissariats für Ver

kehrswesen, beginnend m+t dem Monat September, bis zum 1. 
Dezember 1943 monatlich zu gleichen Teilen 150 000 qm 
Tischlereierzeugnisse (Fensterkreuze, Türgerüste und Türen) 

. herzustellen; 
b) die gesamte Produktion einer Abteilung der Zement

fabrik in Tschturowo in der Zeit vom 1. September bis 31. 
Dezember 1943 dem Volkskommissariat für Verkehrswesen zu 
übergeben. Das Volkskommissariat für Verkehrswesen hat der 
Fabrik aus den eigenen Fonds monatlich. 5 000 t Kohle zur 

Verfügung zu stellen; 
c) die gesamte Produktion der Kurlowsker Glasfabrik, 

angefangen vom 1. September, bis Ende 1943 dem. Volkskommis
sariat für Verkehrswesen zu übergeben. 

Das Volkskommissariat für Verkehrswes~n muß der Kurlowsker 
Fabrik aus seinen eigenen Fonds monatlich 12 000 cbm Brenn

holz liefern. 

9. Die Staatliche Plankommission der UdSSR wird ver
pflichtet, dem Volkskommissariat für Verkehrswesen für das 
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IV. Quartal 1943 200 000 qm Schiefer zuzuteilen. 

10. Die Gebietsexekutivkomitees werden zu folgendem 
verpflichtet; . 

a) Das Gebiet Rjasan hat bis zum 1. September für die 
Zementfabrik in Tschturowo 300 Arbeiter zu mobilisieren; 

b) Das Gebiet Pensa hat bis zum 1. September für das 
Volkskommissariat für Baumaterialien 150 Arbeiter zu mobi
lisieren; 

c) Das Gebiet Iwanowo hat bis zum 1. September für die 
Kurlowsker Glasfabrik 300 Arbeiter zu mobilisieren. 

11. Es werden verpflichtet: 
a) die Hauptverwaltung für Holzversorgung beim Rat der 

Volkskommissare der UdSSR, im September von den Kombinaten 
in Plessezk und Ust-Schonoschsk über den festgesetzten Fonds 
hinaus 25 000 cbm Rundholz an das Volkskommissariat für Ver
kehrswesen zu verladen. 

Das VOlkskommis'sariat für Verkehrswesen muß bei der 
Verladung dieses Holzes mit Arbeitskräften helfen; 

b) das Volkskommissariat für Forstwirtschaft der UdSSR, 
dafür zu sorgen, daß das Volkskommissariat für Verkehrswesen 
der Abteilung Forstwirtschaft von Krasnodar über den fest
gesetzten Plan hinaus 5 000 cbm Rundholz iiefert; 

c) von der Staatlichen Plankommission der UdSSR und 
der Hauptverwaltung für Holzversorgung beim Rat der Volks
kommissare der UdSSR muß im Verteilungsplan für das IV • 
Quartal 1943 nach einer speziellen Bestimmung die Zuteilung 
von 85 000 cbm Rundbolz und 15 000 cbm Sägematerialien für 
die angegebenen Arbeiten vorgesehen werden. 

12. Das Volkskommissariat für Handel der UdSSR und die 
Vorsitzenden der Exekutivkomitees der entsprechenden Regio
nen und Gebiete, in denen die Bevölkerung für die Wiederher
stellungsarbeiten mobilisiert werden muß, werden verpflich
tet, die VersorgUng der aus den örtlichen Bevölkerungsschich
ten zu mobilisierenden Arbeiter-nach den Normen derjenigen 
Eisenbahnarbeiter zu sichern, die an der Front arbeiten. 

13. Die'Hauptverwaltung für Holzversorgung beim Rat 
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der Volkskommissare der UdSSR wird verpflichtet, den stän
digen Weitertransport des Holzes, das dem VolkBkommissariat 
für Verkehrswesen gehört, über die Holzumschlagplätze von 
Luga und Ust-Schonoschsk in vollem Maße zu gewährleisten, 
und zwar in der vom Volkskommissariat für Verkehrswesen 

angeforderten Menge. 

14. Dem Volkskommissariat für Verkehrswesen wird ge
stattet, den Transport der Materialien für die Wiederherstel
lungsarbeiten unabhängig von dem festges~tzten Plan der 
Transporte vorzunehmen und diese Arbeiten auf Rechnung des 
Kostenanschlages für besondere Ausgaben des Volkskommis
sariats'für verkehrswesen zu finanzieren. 

IX. Über die Zuteilung von Land für die persönliche Wirt
schaft der Streckenarbeiter des Eisenbahntransportes 
~e Befreiung von den Pflichtablieferungen an 

~wirtschaftlichen Produkten 

1. Es wird festgesetzt, daß die Arbeiter und Angestell
ten des Eisenbahntransportes, die auf den im Frontgebiet 
liegenden und auf den von den deutschen Okkupanten befrei
ten Eisenbahnlinien arbeiten und die in landwirtschaftli
chen Gegenden auf dem Territo~ium von Kollektivwirtschaften 
wohnen, pro Familie für ihre persönliche Wirtschaft L~d 
in einem Ausmaß von nicht mehr als 0,15 ha erhalten, e1n
schließlich der Fläche, die für die Gebäude benötigt wird. 

2. Den Gebietsexekutivkomitees, den Regionsexekutiv
komitees und den Räten der Volkskommissare der Republiken 
wird gestattet, den Streckenarbeitern des Eisenbahntrans~or
tes, die mit dem Zugverkehr in Verbindung stehen - den Mit
arbeitern der LOkomotivdepots und -abteilungen, der,Waggon
depots, -meistereien und _reparaturwerkstätten, der Strek
kenmeistereien, -reviere und -abteilungen, der verkehrs~b
teilungen, der Bahnhöfe und Schaffnerbrigaden, der Abte1-
lungen für Signal- und Nachrichtenwesen, der Arbeiter des 
Gütertransportwesens -, bahneigene Ländereien und freie 
Lände~eien aus dem Staatsfonds zuzuteilen. Die Größe des 
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Ackerbodens kann bis zu 0,5 Hektar und die der Wiesen bis 
zu 1 Hektar betragen. 

Bahnetgene Ländereien haben in erster Linie die Mitar
beiter des Eisenbahntransportes zu erhalten. 

3. Den Arbeitern und Angestellten des Eisenbahntrans
portes ist zu gestatten, die ihnen zugeteilten Ländereien 
nach eigenem Ermessen zu bebauen. 

4. Die Arbeiter und Angestellten des Eisenbahntrans
portes, die Land zu den in dieser Verordnung festgesetzten 
Normen besitzen, sind befreit von den Pflichtablieferungen 
an landwirtschaftlichen Produkten an den Staat, von den 
Ablieferungen an Fleisch, an Milch von produktivem Vieh, 
das sich in ihrer persönlichen Nutzung befindet, und von der 
landwirtschaftlichen Steuer für 1943 und 1944. 

5. Das VolkBkommissariat für Landwirtschaft der UdSSR, 
die Gebietsexekutivkomitees, die Regionsexekutivkomitees und 
die Räte der Volkskommissare der Republiken werden verpflich
tet, den Arbeitern und Angestellten des Eisenbahntransportes 
bei der Beschaffung von Samen für Gemüsekulturen, von Fer
keln und Geflügel zu unterstützen. 

Das VolkBkommissariat für Landwirtschaft der UdSSR und 
das Volkskommissariat für Verkehrswesen haben die Menge der 
zuzuteilenden Gemüsesamen, der Ferkel und des Geflügels ge
meinsam festzulegen. 

6. Die Zentrale Kommunalbank wird verpflichtet, an die 
Eisenbahner der in der Nähe der Front liegenden Strecken 
Anleihen in Höhe von 10 000 Rubel auszugeben, die in einer 
Z~it von 7 Jahren zu begleichen sind. Für den individuellen 
Wohnungsbau ist für 1943 eine Gesamtsumme von 10 Millionen 
Rubel auszuleihen. 

Das Volkskommissariat für Verkehrswesen und die Regions
(Gebiets-)Exekutivkomitees werden verpflichtet, den Eisen
bahnern bei der Beschaffung von örtlichen Baumaterialien 
für den Bau von Privatwohnhäusern zu helfen. 

7. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der 
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Karelo-Finnischen SSR (Bolachewiki), die Regionskomiteea 
'der KPdSU(B) der Regionen Stawropol und Kraanodar, die Ge
bietskomitees der KPdSU(B) der Gebiete Kalinin, Orel. 
Smolenak, Tula, Stalingrad" Moskau, Woroneah, Kursk,Rostow, 
Woroachilowgrad, Charkow und Leningrad werden verpflichtet, 
den Verwaltungen für Aufbau und Wiederherstellung des Volks
kommissariats für Verkehrswesen bei der Sicherung der Pro
duktionsarbeiten, die in der vorliegenden Verordnung aufge
zählt wUrden, allseitig zu helfen. 

X. Ober die Organisierung von Suworow-Militärschulen. von 
Spezialberufsschulen. von Spezialkinderheimenund Kin
der auffanglagern für die Kinder von Soldaten der Roten 
Armee und von Partisanen des Großen Vaterländischen 
Krieges sowie von Waisenkindern. deren Eltern von den 
deutschen Okkupanten umgebracht wurden 

1. Für die Unterbringung, den Unterricht und die Er
ziehung der'Kinder von Soldaten der Roten Armee, von Parti
sanen des Vaterländischen Krieges sowie für die Kinder von 
Mi tarbei tern aus dem Partei- und Staatsapparat, von Arbei
tern und Kollektivbauern, di~ von den deu~schen Okkupanten 
umgebracht wurden, sind in den Regionen Krasnodar und 
Stawropol, in den Gebieten Rostow, Stalingrad, Woroschilowgrad, 
\Voronesh, Charkow, Kursk, Orel, Smolensk und Kaliningrad 
folgende Einrichtungen zu organisieren: 

a) 9 Suworow-Militärscbulen vom Typ der alten Kadetten
korps für je 500 Personen. Insgesamt sollen sie 4,500 Kinder 
aufnehmen, die Ausbildung soll 7 Jahre umfassen und die 
Schüler sollen internatsmäßig untergebracht sein; 

b) 23 Spezialberufsschulen für je 400 Personen und für 
insgesamt 9 200 Personen mit einer Ausbildungszeit von 4 

Jahren; 12 Schulen sind für Jungen und 11 Schulen für Mäd
chen zu errichten; 

c) Spezialkinderheime für insgesamt /16 300 Personen 
und Kinderheime für 1 750 Kinder; 

d) 29 Kinderauffanglager für 2 000 Personen. 
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Der Unterhalt dieser Schulen geht vollkommen auf 
Kosten des Staates nach den Kostenanschlägen des Volkskom
missariats für Verteidigung, der Hauptverwaltung für Ar
beitsreserven, den Volkskommissariaten für Volksbildung 
der RSFSR und der Ukrainischen SSR, des Volkskommissariats 
für innere Angelegenheiten und des Volkskommissariats für 
Gesundheitswesen der UdSSR. 

Ober die Suworow~Militärschulen 

2. Das Volkskommissariat für Verteidigung wird ve~
pflichtet: 

a) fo+gende Schulen in der Zeit vom 1. Oktober bis 
1. Dezember 1943 zu eröffnen: 

Die Suworow-Militärschule von Krasnodar in der Stadt 
Maikon, 

die Suworow-Militärschule von Nowotscherkask in 
Nowotscherkask, 

die Stalingrader Suworow-Militärschule in Astrachan, 
die Woronesher Suworow-Militärschule in Woronesh, 
die Charkower Suworow-Militärschule in Tschugujew, 
die Kursker Suworow-Militärschule in Kursk, 
die Oreler Suworow-Militärschule in Jelz, 
die Suworow-Militärschule von Kalinin in Kalinin, 
die Stawropoler Suworow-~tllitärschule in Stawropol. 
b) Bis zum 1. Oktober dieses Jahres sind der Etat und 

die Bestimmungen für die Suworow-Militärschulen, die Lehr
programme und -pläne auszuarbeiten und herauszugeben. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sind die Schulen mit leitenden Kadern 
und mit ständigem Personal (Offizieren, Pädagogen und Ver
wal tungs'angestell ten) zu versehen. 

3. Die Suworow-Militärschulen haben das Ziel, die Jun
gen auf den Militärdienst als Offiziere vorzubereiten. Die 
Ausbildung entspricht der der allgemeinbildenden Mittel
schulen. 

In die SuwQrol'l-Mili tärschulen werden die Zöglinge im 
Alter von 10 Jahren aufgenommen, die Ausbildung beträgt 
7 Jahre. 
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Bei den Suworow-Militärschulen sind niedere und höhere 
Vorbereitungsklassen zu organisieren. Der Unterricht in 
jeder Klasse dauert ein Jahr. In die Vorbereitungsklassen 
werden Kinder im Alter von 8 - 10 Jahren aufgenommen. 

Die Schüler der Suworow-Militärschulen und der zu ihnen 
gehörenden Vorbereitungsklassen, sind auf Kosten des Staates 
vollständig internats mäßig unterzubringen. 

4. Um 1943 gleichzeitig alle Suworow-Militärschulen 
zu vervollständigen, sind ausnahmsweise 4 Jahrgänge - im 
Alter von 10 bis einschließlich 13 Jahren aufzunehmen. 

5. Das Volkskommissariat für Verteidigung wird ver
pfliChtet: 

a) bis zum 1. Oktober dieses Jahres in den Orten, in 
denen sich die Suworow-Militärschulen befinden sollen, die 
entsprechenden Gebäude instand zu setzen; 

b) die Erziehungsrichtlinien für die Zöglinge der 
Suworow-Militärschulen auszuarbeiten und bis zum 15. Septem
ber dem Rat der Volkskommissare der UdSSR zur Bestätigung 
vorzulegen. 

6. Für die Leitung der Suworow-Militärschulen kann 
bei der Verwaltung für milit~ische Lehranstalten der Roten 
Armee eine Abteilung für die Suworow-Militärschulen gebil
det werden. 

Ober die Spezialberufsschulen 

7.' Die Hauptverwaltung für Arbeitsreserven beim Rat 
der Volkskommissare der UdSSR wird verpflichtet, von Septem
ber bis November 1943 folgende Spezialberufsschulen zu bil
den: 

in der Region Krasnodar 2 Berufsschulen, eine Metall
arbeiterschule für Jungen und eine für Post- und Fernmelde
wesen für Mädchen; 

in der Region Stawropol 2 Berufsschulen, eine Metall
arbeiterschule für Jungen und eine für Post- lUld Fernmelde

wesen für Mädchen; 
im Gebiet Rostow 2 Berufsschulen, eine Metallarbeiter-
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schule für Jungen und eine für Funkwesen für Mädchen; 
im Gebiet Stalingrad 2.Berufsschulen, eine Metallar

beiterschule für Jungen und eine Schule für Energetik für 
Mädchen; 

im Gebiet Vloroschilowgrad 2 Berufsschulen, eine Metall-' 
arbeiterschule für Jungen und eine Metallarbeiterschule 
für Mädchen; 

im Gebiet Woronesh 2 Berufsschulen, eine Metallarbei
terschule für Jungen und eine für Post- und Fernmeldewesen 
für Mädchen; 

im Gebiet Charkow 3 Berufsschulen, eine Metallarb~iter
schule und eine Schule für Energetik für Jungen und eine 
für Funkwesen für Mädchen; 

im Gebiet Orel 2 Berufsschulen, eine für Tischler für 
Jungen und eine für Näherinnen für Mädchenj 

im Gebiet Kursk 2 Berufsschulen. eine Metallarbeiter
schule für Jungen und eine für Post- und Fernmeldewesen 
für Mädchen; 

im Gebiet Smolensk 2 Berufsschulen, eine für Tischler 
für Jungen und eine für Näherinnen für Mädchen; 

im Gebiet Kalinin 2 Berufsschulen, eine für Tischler 
für Jungen und eine für Näherinnen für Mädchen. 

8. In die Spezialberufsschulen werden Kinder im Alter 
von 12 - 13 Jahren aufgenommen, die Ausbildungszeitbeträgt 
4 Jahre. 

Die Schüler der Spezialberufsschulen haben neben der 
polytechnischen Ausbildung mindestens eine Allgemeinbildung 
zu erhalten, die dem Stand der 7. Klasse der Mittelschulen 
entspricht. 

9. Die Ersten Sekretäre der Gebietskomitees, der He
gionskomitees d€r KPdSU(B) und die Vorsitzenden der Gebiets
(Regions-)~xekutivkomitees werden verpflichtet, der Haupt
abteilung für Arbeitsreserven bis spätestens 15. September 
dieses Jahres in den günstigsten und besterhaltensten Gebäu
den Räume zuzuweisen, die als Wohn-, Lehr- und Produktions
stätten benötigt werden. Für die Instandsetzung und den 
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Umbau sind die notwendigen Baumaterialien zuzuweisen. 
Die Hauptverwaltung für Arbeitsreserven wird verpflich

tet, für die Instandsetzung und den Umbau dieser Gebäude 
spezielle Schülerabteilungen aus den bereits arbeitenden 
Berufssch~len und den Betriebsberufsschulen der entsprechen
den Gebiete und Regionen zu bilden. 

10. Den Schülern der Spezialberufsschulen ist dreimal 
am Tage Verpflegung auszugeben. 

Die durchschnittliche Tagesration für die Verpflegung 
der Schüler der Spezialberufsschulen ist zu bestätigen. 

Das Volkskommissariat für Handel der UdSSR hat zu ge
währleisten, daß die Hauptverwaltung für Arbeitsreserven 
reibungslos mit Verpflegung für die Schüler der Spezialbe
rufsschulen beliefert wird. 

11. Für die Schüler der Spezialberufsschulen sowie 
für die leitenden Mitarbeiter dieser Schulen ist uniformier
te Kleidung in verbesserter Qualität herauszugeben, sie 
erhalten Schuhe, Unterwäsche und Bettwäsche in der Menge, 
wie sie für die Berufs- und Eisenbabnerscbulen festgesetzt 
ist, dazu einen Mantel aus grober Wolle, der 2 Jahre zu 
tragen ist. 

12. Das Volkskommissariat für Textilindustrie der UdSSR 
und das Volkskommissariat für Leichtindustrie der UdSSR 
haben auf Bestellung der Hauptverwaltung für Arbeitsreser
ven bis spätestens 1. Oktober dieses Jahres auf deren Kosten 
die notwendige Menge von Stoffen besserer Qualität sowie 
Leder-, Chromleder- und Kalblederschuhe zuzuteilen. 

13. Die Verwaltung für Randwerkergenossenschaften beim 
Rat der Volkskommissare der RSFSR wird verpflichtet, inner
halb von 2 Monaten für die Hauptverwal tung für Arbei tsre
serven für die Wobnheime der Spezialberufsschulen 9 200 

,Eisenbettstellen mit Federboden anzufertigen und zu liefern. 
Auf Bestellung der 'Hauptverwaltung für Arbeitsreserven muß 
auch Mobilar (Tische, Stühle, Nachttische usw.) angefertigt 

und ausgeliefert werden. 

14. Der Hauptverwaltung für Arbeitsreserven wird 
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gestattet, an den Spezialberufsschulen für je 50 Schüler 
einen Erzieher einzustellen. 

15. Der Hauptverwaltung für Arbeitsreserven wird ge
stattet, zusätzlich eine Abteilung für Spezialberufsscbulen 
mit einem Personalbestand von 10 Personen zu bilden. 

Uber'Spezialkinderheime 

16. Die Volkskommissariate für Volksbildung der RSFSR 
und der Ukrainischen SSR werden verpflichtet, von September 
bis November dieses Jahres Spezialkinderheime für insgesamt 
16 300 Kinder, davon für 13 100 Kinder in der RSFSR, zu 
schaffen: 

in der Region Krasnodar für 1 500 Kinder 
im Gebiet Rostow 1 500 
in der Region Stawropol " 1 300 
im Gebiet Stalingrad 1 500 " 
im Gebiet Kursk 800 
im Gebiet Orel 1 500 " 
im Gebiet Smolensk 800 " 
im Gebiet Kalinin 1 200 " 
im Gebiet Vloronesb " 3 000 " 
in der Ukrainischen SSR 3 200 

davon: 
im Gebiet Vloroschilowgrad 1 200 
im Gebiet Charkow " 2 000 

In die Spezialkinderheime werden nichtschulpflichtige 
und schulpflichtige Iünder im Alter von 3 - 13 Jahren 
(Jungen und Mädchen) aufgenommen. 

Das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der 
UdSSR hat eine tägliche Kontrolle über die Organisierung 
der Spezialkinderheime und über den Arbeitsverlauf auszu
üben. Das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der 
UdSSR wird beauftragt, Bevollmächtigte des Volkskommissariats 
in den einzelnen Gebieten zu ernennen, deren Pflicht es ist, 
die Organisierung der Kinderheime in der festgelegten Zeit 
zu gewährleisten, de~ Arbeitsablauf zu kontrollieren und 
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Maßnahmen zur ständigen Unterstützung der Spezialkinder
heime zu ergreifen. 

17. Die Ersten Sekretäre der Gebietskomitees (Regions
komitees) der KPdSU(B) und die Vorsitzenden der Gebiets
exekutivkomitees (Regionsexekutivkomitees) haben die not
wendigen Räume für die Spezialkinderheime auszusuchen und 
zuzuteilen, sie instand zu setzen und für den Umbau zu sor
gen sowie die Spezialkinderheime mit dem notwendigen Wirt
schaftsinventar zu versorgen (Betten, ~ische, Stühle, Kü
chen- und Speisezimmerinventar usw.). 

18. Das Volkskommissariat für Handel der UdSSR wird 
verpflichtet, durch entsprechende Bestimmungen die vorran
gige reibungslose Versorgung der Kinder der Spezialkinder
heime mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. 

19. Das Volkskommissariat für Textilindustrie der 
UdSSR und das Volkskommissariat für Leichtindustrie der UdSSR 
werden verpflichtet, den Volkskommissariaten für Volksbil
dung der RSFSR und der Ukrainischen SSR Textil- und Industrie
waren zuzuteilen und durch entsprechende Bestimmungen für 
die Spezialkinderheime auszuliefern, und zwar 25 Prozent 
im September auf Kosten des' Marktfonds' sowie 75 Prozent 
im Oktober auf Kosten des Fonds' der Volkskommissariate 
für Volksbildung der RSFSR und der,Ukrainischen SSR. 

Die Staatliche Plankommission der UdSSR hat in den 
Plänen für das 4. Quartal die Zuteilung von zusätzlichen 
Textil- und Industriewaren an die Volkskommissariate für 
Volksbildung der RSFSR und der Ukrainischen SSR vorzusehen. 

20. Das Volkskommissariat für örtliche Industrie der 
RSFSR wird verpflichtet, lVirtschaftsinventar herzustellen 
und es dem Volkskommissariat für Bildungswesen der RSFSR 
für die Spezialkinderheime zu liefern. 

21. Das Volkskommissariat für Gesundheitswesen der 
UdSSR wird verpflichtet: 

a) von September bis November dieses Jahres Spezial
kinderheime mit insgesamt 1 750 Plätzen in den einzelnen 
Gebieten (Regionen) in folgender Anzahl zu schaffen: 
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Region Krasnodar 100 Plätze 
Region Stawropol 50 11 

Gebiet Rostow 100 
Gebiet \Voronesh 250 11 

Gebiet Kursk 300 11 

Gebiet Orel 200 11 

Gebiet Smolensk 200 11 

Gebiet Stalingrad 150 11 

Gebiet Kalinin 100 11 

Gebiet Woroschilowgrad 100 11 

Gebiet Charkow 200 11 

b) die medizinische Betreuung der Zöglinge der Spezial
berufsschulen und der Spezialkinderheime zu organisieren 
sowi~ das notwendige medizinische Personal und die notwen
digen Medikamente bereitzustellen; 

, c) kranke Kinder, die in die Spezialkinderheime und 
die Berufsschulen aufgenommen werden sollen, sind erst un
bedingt in Krankenhäuser zu überweisen und erst nach der 
Gesundung in diese Heime einzuweisen; 

d) das Volkskommissariat für Handel der UdSSR wird ver
pflichtet, die Ernäbrun~ der Kinder in den Kinderheimen 
nach den festgesetzten Normen sicherzustellen; 

e) die Vorsitzenden der Regionsexekutivkomitees und der 
Gebietsexekutivkomitees werden verpflichtet, bis zum 1. 
Oktober 1943 dem Volkskommissariat für Gesundheitswesen der 
UdSSR entsprechende Gebäude als Kinderheime zuzuweisen. 

über die Kinderauffanglager 

22. Das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten 
der UdS'SR wird verpflichtet, '29 Kinderauffanglager für ins
gesamt 2 000 Kinder in folgenden Regionen und Gebieten zu 
schaffen: Region Krasnodar, Region Stawropol, Gebiet Stalin
grad, Gebiet Woroschilowgrad, Gebiet Smolensk - je 3 Kinder
auffanglager für 200 Kinder; Gebiet Rostow, Gebiet Kursk, 
liebiet \Voronesh, Gebiet Orel, Gebiet Kalinin - je 2 Kinder
auffanglager für 150 Kinder; Gebiet Charkow - 4 Kinderauf
fanglager für 250 Kinder. 
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23. Den Regions- und Gebietsexekutivkomitees der Depu
tierten der Werkt~tigen sind für die zu organisierenden 
Kinderauffanglager die entsprechenden Räume, das notwendige 
Mobilar und Transportmittel zuzuteilen. 

24. Für die Kinderauffanglager ist über das Volkskom
missariat für innere Angelegenbeiten eine zentrale Versor
gungsordnung entsprechend den Normen der Werkkolonien des 
Volkskommissariats für innere Angelegenheiten in den in 
Punkt 22 genannten Regionen und Gebieten festzulegen. 

25. Für die Überweisung der Kinder in die Suworow
Militärscbulen, in die Spezialberufsschulen, die Spezial
kinderheime und die Kinderbeime sind in den Gebieten und 
Regionen Kommissionen unter dem Vorsitz eines Sekretärs des 
Gebietskomitees der KPdSU(B) zu bilden. Zu diesen Kommissio
nen gehören: der Gebiets~ (Regions-)militärkommissar, ein 
Sekretär des Gebiets- (Regions-)Komitees des LKJVdSU, der 
Chef der Gebiets- (Regions}Verwaltung für Arbeitsreserven, 
der Leiter der Gebiets-(Regions-)Abteilung für Volksbildung, 
uer Leiter der Gebiets- (Regions-)Abteilung für Gesundheits
wesen und ein Vertreter des Volkskommissariats für innere 

Angelegenheiten der Ukraine. 

26. Das Volkskommissariat für Verteidigung, die Haupt
verwaltung für Arbeitsreserven und die Volkskommissariate 
für Volksbildung der RSFSR und der Ukrainischen SSR werden 
verpflichtet, bei den Spezialberufsschulen und bei den Spezial
kinderheimen landwirtscbaftliche Hilfsbetriebe zu organisie
ren. In diesen Wirtschaften sollen sich die Kinder in Som
merlagern erholen, und sie sollen lernen, sich an landwirt
schaftliche Arbeiten zu gewöhnen. Die Gebiets- (Region.~-) , 
Exekutivkomitees werden verpflichtet, ihnen bierfür, den not

wendigen Boden zuzuteilen. 

27. Die Staatliche Plankommission der UdSSR wird ver
pflichtet, von ,September bis Oktober 1943 durch entsprechen
de Bestimmungen der Hauptverwaltung für Arbeitsreser.en,' 
den Volkskommissariaten für VolKsbildung der RSFSR und der 
Ukrainischen SSR, demVolkskommissariat für Gesundheitswesen 
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der UdSSR und dem Volkskommissariat für innere Angelegen
heiten Baumaterialien zuzuteilen, die für die Ausbesserung 
und den Umbau der Spezialberufsschulen, der Spezialkinder
heime, der Kinderheime und der Kinderauffanglager benötigt 
werden. Das Assortiment und die Menge sind von der Hauptver
waltung für Arbeitsreserven, von den Volkskommissariaten ' 
für Volksbildung der RSFSR und der Ukrainischen SER, dem 
Volkskommissariat für Gesundheitswesen und dem Volkskommis
sariat für innere Angelegenheiten zu bestellen. 

28. Die Hauptverwaltung für Arbeitsreserven, das Volks
kommissariat für Volksbildung der RSFSR und das Volkskommis
sariat für Gesundheitswesen der UdSSR werden beauftragt 
die h~ats der Spezialberufsschulen, der spezialkinderhe~me 
und der Kinderheime für 1943 zu bestätigen. 

29. Das Volkskommissariat für Finanzen der UdSSR hat 
dem Volkskommissariat für Verteidigung, der Hauptverwaltung 
für Arbeitsreserven, den Volkskommissariaten für Volksbil
dung der RSFSR und der Ukrainischen ESR, dem Volkskommissa
riat für Gesundheitswesen der UdSSR und dem Volkskommissa
riat für innere Angelegenheiten für die Organisierung und 
den Unterhalt der Suworow-Militärschulen, der Spezialberufs
schulen, der Spezialkinderheime, der Kinderheime und der 
Kinderauffanglager für 1943 die notwendigen Mittel zuzu
teilen. t 

+ + 
+ 

Dem Komitee für die Wiederherstellung der Volkswirt
schaft in den von den deutschen Okkupanten befreiten Rayons 
beim Rat. der Volkskommissare der UdSSR, dem G. M. Malenkow 
als Vorsitzender des Komitees und A. I. Mikojan und A. A. 
Andrejew angehören, ist die Leitung der Wiederherstellung 
der Volkswirtschaft in den von den deutschen Okkupanten be
freiten Rayons und die Kontrolle über die Durchführung der 
Regierungsbeschlüsse, die sich auf diese Rayons beziehen, 
zu übertragen. 

"Prawda" Nr. 209 vom 22. August 1943 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

27. Januar 1944 

Informatorische Mitteilung über das Ordentliche Plenum 
des ZK der KPdSU(B) 

Dieser Tage fand in Moskeu das Ordentliche Plenum des 
Zentralkomitees der KPdSU(B) statt. 

Das Plenum des ZK behandelte die Vorschläge des Rates der 
Volkskommissare der UdSSR über die 'Erweiterung der Rechte 
der Unionsrepubliken auf dem Gebiet der Verteidigung und 
der außenpolitischen Beziehungen und gab seine Zustimmung, 
daß sie der bevorstehenden Tagung des Obersten Sowjets der 
UdSSR vorgelegt werden. 

Weiter erörterte das Plenum organisatorische Fragen, die 
auf der Tagung des Obersten Sowjets behandelt werden sollen. 

Außerdem erkannte das Plenum den Beschluß der betreffenden 
Organe, die alte Nationalhymne, "die Internationale", durch 
die neue Nationalhymne '~on Rußland, dem großen, auf ewig 
verbündet" zu< ersetzen und die "Internationale" als Hymne 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewik!) 
beizubehalten, als richtig.an. 

"Prawda" Nr. 24-, 28. Januar 1944 
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Beschluß des ZK der KPdSU(B) 

2. August 1946 

Über die Ausbildung und Qualifizierung leitender Partei-

und·Sowjetfunktionäre 

Das ZK der KPdSU(B) faßte einen Beschluß ''Über die Aus
bildung und Qualifizierung leitender Partei- und Sowjet
funktionäre"" 

Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß die für die Aus
bildung und Qualifizierung der leitenden Partei- und Sowjet
funktionäre geleistete Arbeit unbefriedigend ist. 

Bei der Ausbildung und Qualifizierung der Partei- und 
Sowjetfunktionäre fehlt es an dem notwendigen System und 
einer festen Regelung. Man trachtet danach,' möglichst viele 
verschiedene Parteischulen und Kurse einzurichten und ver
nachlässigt darüber die Qualität der Ausbildung der Partei
kader. Anstatt die Ausbildung der Partei- und Sowjetfunktio
näre in den großen Zentren des Landes zu konzentrieren, in 
denen qualifizierte Kader von Dozenten vorhanden sind, wur
den viele kurzfristige Schulen und Kurse eingerichtet, von 
denen ein großer Teil nicht über gut ausgebildete Dozenten 
verfügt. 

Die Lehrpläne der Parteischulen bei den Gebiets- und 
Regionskomitees, den ZK der Kommunistischen Parteien der 
Unionsrepubliken sind mit einer zu großen Zahl von Fächern 
überladen, die Hörer haben keine Zeit, selbstandig die 
marxistisch-leninistische Theorie zu studieren. Die Beschik
kung der Schulen und Kurse trägt nicht selten zufälligen 
Charakter und geschieht oftmals in der Form, daß den örtli
chen Partei organisationen ein entsprechendes Soll auferlegt 
wird. Die Aufnahme in die Parteischulen erfolgt, ohne daß 
man. die Aufzunehmenden vorher irgendwie auf ihre Kenntnisse 
bin prüft. In die Parteischulen zur Ausbildung leitender 
Parteikader werden nicht selten Genossen aufgenommen, die 
keine Erfahrung in der Parteiarbeit haben und im Parteileben 
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nicht genügend gereift sind oder die sich in der praktischen 
Arbeit nicht bewährt haben. Infolge der aufgezeigten großen 
Mängel in der Arbeit der Partei schulen erweist sich ein be
deutender Teil der Kader nach Absolvierung der Schulen als 
wenig darauf vorbereitet, eine leitende Funktion in den Par
teiorganisationen auszuuoen. 

Schlecht organisiert ist die Qualifizierung der leiten
den Partei- und Sowjetkader. Viele Partei- und Sowjetfunktio
näre haben aufgehqrt, systematisch an der Hebung ihres ideo
logisch-theoretischen Niveaus zu arbeiten und wurden während 
der letzten Jahre nicht zum Besuch von Qualifizierungskursen 
aufgefordert. Es fehlt an festen Regeln, nach denen die lei
tenden Partei- und SowjetfUnktionäre in bestimmten Zeitab
ständen Qualifizierungskurse besuchen müssen. 

Unbefriedigend geregelt ist auch die Ausbildung der 
theoretischen Kader der Partei. In der Partei macht sich im 
Zentrum und an den einzelnen Orten ein starker Mangel an 
theoretischen Kadern fühlbar. Vielen Propagandaabteilungan 
der leitenden Parteiorgane, Lehrstühlen von Hochschulen, 
wissenschaftlichen Forschungsinstituten und wissenschaftli
chen Zeitschriften fehlt es an qualifizierten Mitarbeitern 
auf dem Gebiete des Marxismus-Leninismus, der Politökonomie, 
des Rechts, der internationalen Beziehungen, der Geschichte 
und der Philosophie, wodUrch die weitere Ausarbeitung aktuel
ler Fragen der marxistisch-leninistischen Theorie gehemmt 
wird. 

Um'das politische und theoretische Niveau der leiten
den Partei- und Bowjetfunktionäre wesentlich zu heben, er
achtet es das ZK der KPdSU(B) als notwendig, im Laufe der 
nächsten drei bis vier Jahre die wichtigsten leitenden Par
tei- und Sowjetkader der Republiken, Regionen, Gebiete, 
Städte und Rayons durch Parteischulen oder Qualifizierungs
~rse für, die Partei- und Sowjetfunktionäre zu erfasseIl. 

Das ZK der KPdSU(B) beschließt: 

I. über die Partei schule 

Beim ZK der KPdSU(B) ist unter Leitung der Kaderabteilung 
eine Parteihochschule mit dreijähriger Studienzeit für die 
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Ausbildung leitender Partei- und Sowjetfunktionäre im Ge
biets-, Regions- und Republikmaßstab einzurichten • .An der 
Schule sind zwei Fakultäten zu bilden: die Fakultät für 
Parteifunktionäre und die Fakultät für Sowjetfunktionäre. 
An der Fakultät für Parteifunktionäre sind folgende Abtei
lungen einzurichten: die Abteilung für Organisations-Funk
tionäre, die Abteilung für Propaganda-Funktionäre und die 
Abteilung für Zeitungsredakteure. 

Zur Qualifizierung der Kader der Partei- und Sowjet
funktionäre sind an der Parteihochschule neunmonatige Quali
fizierungskurse einzurichten: a) für die leitenden Partei
funktionäre - die Sekretäre und Abteilungsleiter der Gebiets
und RegionSkOmitees, der ZK der Kommunistischen Parteien der 
Unionsrepubliken, die Sekretäre der Bezirks- und Stadtkomi
tees der Großstädte; b) für die leitenden Sowjetfunktionäre 
- die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden sowie 
die Abteilungsleiter der Gebiets- und Regions-Exelrutivkomi
tees, die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 
der Ministerräte der Unions- und autonomen RepUbliken, die 
Vorsitzenden der Exekutivkomitees der Stadtsowjets der Groß
städte; c) für die Redakteure und stellvertretenden Redak
teure der Gebiets-, Regions- und Republikzeitungen. 

Die Zahl der Hörer an der Parteihochschule beim ZK 
der KP~qU(B) vdrd auf 300 Genossen für jeden Kursus festge
setzt und die Zahl der in die Qualifizierungskurse bei der 
Schule Aufzunehmenden auf 600. 

In die Partei hochschule werden Mitglieder der KPdSU(B) 
im Alter bis zu vierzig Jahren aufgenommen, die mindestens 
eine abgeschlossene Mittelschulbildung haben und als Sekre
täre der Gebiets- und Regionskomitees, der ZK der Kommunisti
schen Parteien der Unionsrepubliken, als Sekretäre der Be
zirks- und Stadtkomitees der Großstädte, als Abteilungslei
ter und stellvertretende Abteilungsleiter der Gebiets- und 
Regionskomitees der KPdSU(B), der ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken, als Vorsitzende und stellver
tretende Vorsitzende der Exekutivkomitees der Gebiets- und 
Regionssowjets der Deputierten der Werktätigen, als Vorsit-
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zende oder stellvertretende Vorsitzende der Ministerräte 
der Unions- und autonomen Republiken, als Vorsitzende der 
Exekutivkomitees der Stadtsowjets der Großstädte, als Redak
teure und stellvertretende Redakteure der Republik-, Regions
und Gebietszeitungen, als Redakteure der Stadtzeitungen, als 
Sekretäre der Gebiets- und Regionskomitees sowie der ZK des 
Komsomol der Unionsrepubliken arbeiten. Durch individuelle 
Auswahl sind in die Parteihochschule auch solche Parteimit
glieder aufzunehmen, die nicht zu den oben aufgezäblten 
Kategorien von Partei- und Sowjetfunktionären gehören, die 
aber die für die Aufnahme in die Parteibocbscbule notwendi
gen Kenntnisse besitzen und sich in der Partei- und der ge
sellscbaftlichen Arbeit bewährt haben. 

Die Aufnahme in die Parteihochscbule erfolgt sowohl 
auf Grund einer von den Gebiets- und Regionskomitees sowie 
den ZK der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken 
und unmittelbar vom ZK der KPdSU(B) vorgenommenen Auswahl 
als auch auf Grund persönlicber Bewerbungen von Genossen. 

Die in die Parteihochschule Eintretenden legen Aufnah-. 
meprüfungen ab in Geschichte der UdSSR, russischer Spracbe 
und Geographie im Umfange des Lebrplanes der Mittelschule 
sowie in Grundlagen des Marxismus-Leninismus entsprecbend 
dem Programm der Hochschulen. Diejenigen Genossen, die zu 
den AUfnahmeprüfungen zugelassen werden, erbalten einen 
zweimonatigen bezahlten Urlaub zur Vorbereitung auf die 
Prüfung und alle materiellen Zuwendungen, die ihnen entspre
chend ihrem Arbeitsplatz zustehen. 

Genossen mit Hochscbulbildung können in das zweite 
Lehrjahr der Part~ihochschule aufgenommen werden, vorausge
setzt, daß sie die Prüfungen für das erste Lebrjabr der Par
teihochschule ablegen. 

Die Aufnahme in die Parteibochschule erfolgt auf Be
schluß des ZK der KPdSU(B). 

Der Lehrplan der Parteihocbschule umfaßt folgende Unter
richtsfäcber: Geschichte der KPdSU(B), Geschichte der UdSSR, 
allgemeine Geschichte, politiscbe ökonomie, dialektischer 
und historischer Materialismus, Logik, Gescbichte der inter
nationalen Beziebungenund der Außenpolitik der UdSBR, ökono-
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miscbe und politische Geographie (einscbließlich eines Lek
tionszyklus über die Verteilung der Produktivkräfte in~er 
UdSSR), russiscbe Sprache und Literatur, eine Fremdspracbe, 
die Grundlagen der Sowjetökonomik und die Praxis der Lei
tung der VOlkswirtSChaftszweige, Parteiaufbau (in der Fakul
tät für Parteifunktionäre), Grundlagen des Staatsrechts der 
UdSSR (in der Fakultät für Parteifunktionäre), Staatsrecht 
und Staatsaufbau (in der Fakultät für Sowjetfunktionäre). 
Journalistik (in der Abteilung für Zeitungsredakteure). 

Es wird festgelegt, daß das Studienjahr der Schule am 
1. September beginnt und am 15. Juli endet. An der Scbule 
werden gleicbzeitig vier bis fünf Fäcber des Lehrplans stu
diert. Die Spezialfächer werden vom zweiten Semester des 
zweiten Lehrjabres an gelehrt. 

Die Hauptmetbode des UnteDricbts an der Parteibocbschu
le sind Lektionen und das selbständige Studium der Werke 
der Klassiker des Marxismus-Leninismus und der Lehrbücher 
durch die Hörer. In den Fäcbern Geschichte der KPdSU(B), 
politische ÖkonOmie, dialektischer und bistorischer Materia
lismus, Grundlagen der Sowjetökonomik, sowie Partei- und 
sowjetischer Staatsaufbau werden Seminare durcbgeführt. In 
den Seminaren soll die Methode der kameradschaftlichen Dis
kussion über die wichtigsten Probleme der jeweils studierten 
Wissenscbaft angewandt werden. 

Im zweiten Lehrjahr fübren die Hörer der Schule ein an
derthalbmonatiges Praktikum in den Partei- und Sowjetorganen 
durch. 

Am Ende des Studiums legen die Hörer der Parteibocbschu
le das Staatsexamen in Geschichte der ICPdSU(B), politiscber 
ökonomie" Grundlagen der Sowjetökonomik und in ibrem Spezial
fach ab. 

Die Absolventen der Parteihocbschule beim ZK der 
KPdSU(B) erbalten ein Diplom über die Absolvierung der Par
teihochschule. 

An der Parteihocbschule werden folgende Lehrstühle ge
bildet: Geschicbte der KPdSU(B), Geschichte der UdSSR, all
gemeine Geschichte, politische ökonomie, ökonomische und 
pOlitische Geographie, dialektischer und historischer 
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Materialismus, internationale Beziehungen, russische Spra
che und Literatur, Sowjetökonomik, Parteiaufbau, Staatsreoht 
und sowjetisoher Staatsaufbau, Journalistik und Fremdspra
chen. 

Das ZK der KPdSU(B) hat den Lehrstühlen der Parteihooh
schule die Verpflichtung auferlegt, bis zum 1. Januar 1947 
für die Hörer der Schule Lehrmaterial für die Fächer Geschich
te der UdSSR, allgemeine Gesohichte, politische ökonomie und 
dialektischer und historisoher Materialismus herauszugeben 
und dafür die Stenogramme der an der Parteihochschule beim 
ZK der KPdSU(B) gelesenen Lektionen als Grundlage zu benut
zen. 

Den Lehrstühlen der Parteihochschul~ ist vorgeschlagen 
worden, im Laufe der Jahre 1946 - 1947 Lehrbücher für alle 
im Lehrplan der Schule vorgesehenen Fächer auszuarbeiten. 

Dem wissensohaftlichen Rat der Parteihochschule heim 
ZK der KPdSU(B) wurde das Reoh~ eingeräumt, die Verteidigung 
von Dissertationen zur Erwerbung des wissenschaftlichen Gra
des "Kandidat der Wissenschaften" entgegenzunehmen und den 
wissenschaftlichen Grad "Kandidat der Wissenschaft" zu ver
leihen. 

11. über die Republik-. Regions- und Gebietsparteischulen 

Das ZK der KPdSU(B) faßte den BeSChluß, bei den Gebiets
und Regionskomitees der KPdSU(B) und bei den ZK der Kommuni
stischen Parteien der Unionsrepubliken Gebiets-, Regions
und Republikparteischulen mit zweijährigen Lehrgängen zur 
Ausbildung leitender Partei- und Sowjetfunktionäre für den 
Rayon und das Dorf einzurichten. An den Schulen sind zwei 
Fakultäten einzurichten, eine für Parteifunktionäre und eine 
für Sowjetfunktionäre. An der Fakultät für Parteifunktionäre 
werden folgende Abteilungen geschaffen: die Abteilung für 
Parteifunktionäre'für Organisation, die Abteilung für Par
teifunktionäre für Propaganda und die Abteilung für leiten
de Komsomol-Funktionäre. 

In erster Linie werden die Republik-, Regions- und Ge
biets-Parteischulen mit Zweijahreslehrgängen in folgenden 
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Städten errichtet: in Moskau, Leningrad, Kiew, Minsk, Baku, 
Tbiliss~ Erewan, Aschchabad, Taschkent, Stalinabad, Alma
Ata, Frunse, Petrosawodsk, Kischinew, Wilmjus, Riga, Tallin, 
Gorki, Saratow, Rostow,'Woronesh, Kasan, Swerdlowsk, Molo
tow, Irkutsk, Tomsk, Odessa, Dnjepropetrowsk, Lwow, Char
kow, Stalino, Tscheljabinsk, Iwanowo, Kali~n, Jaroslawl, 
Kuibyschew, Krasnodar, Tschkalow, Archangelsk, Uljanowsk, 
Ufa, Pensa, Kursk, Ishewsk, Kemerowo, Nowosibirsk, Barnaul, 
Krasnojarsk, Wladiwostock und ChabarQwsk. 

Das ZK der KPdSU(B) hat beschlossen, daß die Errich
tung neuer Partei schulen in den übrigen Gebiets- und Regions
zentren durch Beschluß des ZK der KPdSU(B) auf Vorschlag des 
betreffenden Gebiets- oder Regionsparteikomitees geschieht, 
wenn die Voraussetzungen für den Unterricht und qualifizier
te Kader von Dozenten vorhanden sind. 

Zur Qualifizierung der Partei- und Sowjetfunktionäre 
werden in den Gebiets-, Regions- und Republikparteischulen 
sechsmonatige Qualifizierungskurse eingeriohtet: a) für 
leitende Partei- und Sowjetfunktionäre im Rayonmaßstab -
Sekretäre, Abteilungsleiter, Instrukteure und Propagandisten 
der Rayon-, Stadt-, Kreis- und Bezirks-Parteikomitees; Vor
sitzende, stellvertretende Vorsitzende und Abteilungsleiter 
der Exekutivkomitees der Rayon-, Stadt-, Kreis- und Bezirks
sowjets der Deputierten der Werktätigen; Sekretäre der 
Rayon- und Stadtkomitees des Komsomol; Redakteure der 
Rayon- und Stadtzeitungen; b) für die unteren Partei- und 
Sowjetfunktionäre - Sekretäre der Grundorganisationen der 
Partei und Vorsitzende der Dorfsowjets, Parteiorgenisatoren 
der Amtsbezirke und Vorsitzende der Amtsbezirks-Exekutiv
komitee~ (in den Baltischen Sowjetrepubliken). 

In Moskau, Leningrad, Kiew, Cherkow, Minsk, Taschkent, 
Alma-Ata, Tbilissi, Erewan, Baku, Riga, Saratow, Gorki, 
Swerdlowsk und Nowosibirsk werden in den Parteischulen Ab
teilungen für Pressefunktionäre zur Ausbildung von Redak
teuren der Rayon- und Stadtzeitungen eingerichtet. 

In die Parteischulen werden Mitglieder der KPdSU(B) 
im Alter bis zu vierzig Jahren aufgenommen, die in der Regel 
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Mittelschulbildung besitzen, und als Sekret&re, Abteilungs
leiter, Instrukteure und ITopagandisten.der Rayon-, Stadt-, 
Kreis- und Bezirks-Parteikomitees, als Sekretäre der Rayon-, 
Stadt-, Kreis- und Bezirks-Komitees des Komsomol; als Vor
sitzende, stellvertretende Vorsitzende und Abteilungslei
ter der Exekutivkomitees der Rayon-, Stadt-, Kreis- und 
Bezirks-Sowjets der Deputierten der l'Ierkt&tigen; als Redak
teure der Rayonzeitungen oder als Sekretäre großer Grund
organisationen der Partei arbeiten. In die Schulen werden 
durch individuelle Auswahl auch Parteimitgliederaufgenom
men, die nicht zu den oben aUfgez&hlten Kategorien von Par
tei- und Sowjetfunlctionären gebören, jedoch die notwendigen 
Kenntnisse für die Aufnabme in die Schule besitzen und sieb 
in der Partei- und gesellsche.ftlichen Arbeit bewährt haben. 

Die Aufnahme in die Partei schulen geschieht durch Ent
sendung durch die Hayon- und Stadtkomi tees der KPdSU(B), 
oder dadurch, daß Funktionäre unmittelbar durcb die Ge
biets- und Bezirkslcomi tees sowie durch die ZK der Kommuni
stischen Parteien der Unionsrepubliken für das Studium aus
gewählt werden, wie auoh auf Grund persönlicher Bewerbungen 
von Genossen. 

Die in die Parteischule eintretenden Genossen legen 
Prüfungen ab in: Verfassung der UdSSR, russischer Sprache 
und Geographie im Rahmen des Lehrplans der Mittelschulen 
und in Geschichte der KPdSU(B) (nach dem "Kurzen Lehrgang 
der Geschichte der KPdSU(B)"). 

Zwecks Vorbereitung und Ablegung der Aufnabmeprüfun
gen wird den für den Besuch der Schule vorgeschlagenen 
Funktionären ein einmonatiger bezahlter Urlaub gewährt. 

Die Hörer der Republik-, Regions- und Gebietspartei
schulen werden durch Beschluß des ZK der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken. der Regions- und Gebietsko
mitees der KPdSU(B) bestätigt. 

Der Lehrplan der Zweijahres-Parteischulen entb&lt fol
gende Unterrichtsfächer: Geschichte der ICPdSU(B), Geschich
te der UdSSR, allgemeine Geschichte, politische Ökonomie, 
dialektischer und bistoriseber Materialismus, Logik, inter-
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nationale Beziehungen und die Außenpolitik der UdSSR, ökono
mische und politische Geographie der UdSSR und der auslän
dischen Staaten, russische Sprache und Literatur, Grundlagen 
der Sowjetökonomik und Praxis der Leitung der Volkswirt
schaftszweige, Partei aufbau (in der Fakultät für Parteifunk
tionäre), Staatsrecht Und sowjetischer Staats aufbau (in der 
Fakultät für Sowjetfunktionäre), Journalistik, (in den Ab
teilungen für Pressefunktionäre). 

Das Lehrjahr beginnt in allen Schulen am 1. September 
und endet am 1. August. In den Zweijahres-Parteiscbulen wer
den nicht mehr als fünf bis secbs Fächer gleichzeitig ge
lehrt. 

Die Hauptmethode des Unterrichts an den Parteiscbulen 
sind Lektionen, das selbständige Durcharbeiten von Lehrbü
chern und Quellenmaterial durch die Hörer. Beim Studium der 
Geschichte der KPdSU(B), der politischen Ökonomie, der Grund
lagen der Sowjetökonomik, des dialektischen und historischen 
Materialismus und des Partei- und Staatsaufbaus werden Semi
nare und für die übrigen Unterrichtsfächer Klassenübungen 
durcbgeführt. 

Am Ende des zweiten Unterrichtsjahres legen die Hörer 
das Staatsexamen in Geschichte der KPdSU(B), politischer 
Ökonomie, Grundlagen der Sowjetökonomik und in einem Spezial
fach ab. 

Die Genossen, die das Staatsexamen bestanden haben, 
erhalten ein Diplom über die Absolvierung der Schule. 

In den Republik-, Regions- und Gebietsparteischulen 
werden folgende Lehrstühle eingerichtet: Grundlagen des 
Marxismus-Leninismus, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, 
russische Sprache und Literatur. 

Das ZK der KPdSU(B) hat die Kaderabteilung und die 
Propagandaabteilung des ZK der KPdSU(B) beauftragt, im 
Laufe von zwei Monaten: 

a) gemeinsam mit den ZK der Kommunistischen Parteien der 
Unionsrepubliken, den Regions- und Gebietskomitees der 
KPdSU(B) die Namen der Direktoren und stellvertretenden Di
rektoren für die Lehrabteilung sowie der Lehrstuhlleiter der 
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Republiks-, Regions- und Gebietsparteisohulen dem ZK der 
KPdSU(B) zur Bestätigung vorzulegen; 
b) gemeinsam mit den ZK der Kommunistisohen Parteien der 
Unionsrepubliken. mit den Regions- ~d Gebietskomitees der 
KPdSU(B) unter den Dozenten der Hochsohulen, in erster Linie 
derjenigen, die wissenschaftliche Grade und Titel besitzen, 
die Lektoren und Lehrer äer Republik-, Regions- und Gebiets
parteischulen auszuwählen. Es wird für notwendig eraChtet, 
daß die Lehrer der Parteischulen inder Regel persönlich zum 
ZK der KPdSU(B) bestellt werden, damit man sich hier vom Um
fang ihrer Kenntnisse überzeugen kann; 
c) für alle im Lehrplan der Schulen vorgesehenen Unterrichts
fächer Programme auszuarbeiten und an die Republik-, Regions
und Gebietsparteischulen zu schicken. 

111. Über die Akademie für Gesellschaftswissenschaften 

Zur Ausbildung von theoretischen Funktionären der Par
tei wird beim ZK der KPdSU(B) unter Leitung der Abteilung 
Propaganda und Agitation die Akademie für Gesellschaftswis
senschaften geschaffen. 

Die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK 
der KPdSU(B) ist eine Lehranstalt, die theoretisch gesohulte 

"Kader für die zentralen Parteiinstitutionen, die ZK der 
Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken, ~ür die Re
gions- und Gebietskomitees der KPdSU(B) sowie quaHfizierte 
Lehrer für die Hochschulen, theoretische Mitarbeiter der wis
senschaftlichen Forschungsinstitute und der wissenschaftli
chen Zeitschriften ausbildet. Die Akademie'für Gesellschafts
wissenschaften bildet theoretische Funktionäre auf folgenden 
Spe~ialgebieten aus: politische Ökonomie, Ökonomik und Poli
tik der ausländischen Staaten, Theorie des Staates "und des 
Rechts, Völkerrecht, Geschichte der UdSSR, allgemeine Ge
schichte, internationale Beziehungen, Geschichte der KPdSU(B), 
dialektischer und historischer Materialismus, Geschichte der 
russischen und westeuropäischen Philosophie, Logik und Psycho
logie; Literaturwissenschaft und"Kunstgeschichte. 

Die Studienzeit für Aspiranten der Akademie beträgt 
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drei Jahre. 

An der Akademie für Gesellschaftswissenschaften werden 
folgende Lehrstühle eingerichtet: politische ÖkonOmie, Ökono
mik und Politik der aUsländischen Staaten, Theorie des Staa
tes und des Rechts, Völkerrecht, Geschichte der UdSSR, all
gemeine Geschichte, internationale Beziehungen, Geschichte 
der KPdSU(B), dialektischer und historischer Materialismus, 
Geschichte der Philosophie, Logik und Psychologie, Theorie 
und Geschichte der Literatur, Theorie und Geschichte der 
Kunst, Fremdsprachen. 

Die Zahl der Aspiranten an der Akademie für Gesell
schaftswissenschaften wird auf 300 Personen (für alle drei 
Lehrgänge) fest~elegt. 

Als Aspiranten der Akademie für Gesellschaftswissen
schaften werden Parteimitglieder im Alter bis zu vierzig 
Jahren aufgenommen, die eine abgeschlossene Hochschulbil
dung, Erfahrungen in der propagandistischen Parteiarbeit, 
der Unterrichts- oder literarischen Arbeit besitzen und die 
Fähigkeit für wissenschaftliche Arbeit bewiesen haben. 

Die in die Aspirantur der Akademie für Gesellschafts
wissenschaften eintretenden Genossen legen Prüfungen in dem 
von ihnen gewählten Spezialfach, in Grundlagen des Marxismus
Leninismus und in einer Fremdsprache ab und reichen eine 
schriftliche Antrittsarbeit in ihrem Spezialfach ein. Ange
nommen werden die Bewerber mit den besten Prüfungsergebnis-
sen. 

Die Genossen, die in die Aspirantur der Akademie für 
Gesellschaftswissenschaften aufgenommen wurden, sind ver
pflichtet, im zweiten Studienjahr das Kandidatenminimum für 
die Aspirantur abzulegen und zum Ende des dritten Studienjah
res die Dissertation für den akademischen Grad eines Kandi
daten der Wissenschaften auszuarbeiten und zu verteidigen. 

Die Hauptmethode in der Ausbildung der Aspiranten der 
Akademie ist die unter Leitung" der Professoren erfolgende 
individuelle wissenschaftliche Forschungsarbeit der Aspiran
ten zum Studium der Wissenschaften, die sich auf das von dem 
Aspiranten gewählte Spezialfach beziehen, die Erlernung einer 
Fremdsprache und die Anfertigung schriftlicher Vorträge zu 
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Fragen der Gesellschaftswissenschaft im Zusammenhang mit dem 
vom Aspiranten gewählten Thema der Dissertation, mit darauf
folgender Erörterung dieser Arbeiten in den Lehrstühlen und 
Seminaren unter Leitung von Professoren. 

Den Lehrstühlen der Akademie für Gesellschaftswissen
schaften wird das Recht eingeräumt, die Verteidigung von 
Dissertationen zur Erwerbung des wissenschaftlichen Grades 
"Kandidat der Wissenschaften" von den Aspiranten und wissen
schaftlichen Mitarbeitern der Akademie entgegenzunehmen und 
den wissenschaftlichen Grad "Kandidat der Wissenschaften" 
zu verleihen, der danach durch den wissenschaftlichen Rat 
der Akademie bestätigt werden muß. 

Dem wissenschaftlichen Rat der Akademie wird das Recht 
zugestanden, die Verteidigung von Dissertationen zur Erwer
bung des wissenschaftlichen Grades "Doktor der Gesellschafts
wissenschaften" entgegenzunehmen. 

Der Akademie für Gesellschaftswissenschaften wird ge
stattet, ''wissenschaftliche Notizen" herauszugeben und die 
wertvollsten Dissertationen der Aspiranten und Arbeiten der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Akademie in Sonderausgaben 
zu veröffentlichen. 

Um die Qualifikation der Dozenten für Gesellschaftswis
senschaften an den Hochschulen zu heben, werden bei der akade
mie für Gesellschaftswissenschaften Neunmonatskurse zur Quali
fizierung der Dozenten für Gesellschaftswissenschaften einge
richtet. Das Kontingent für diese Kurse beträgt 150 Personen. 
Zu den Kursen werden Genossen zugelassen, die ihr Kandidaten
minimum abgelegt haben und an ihrer Dissertation arbeiten. 

Das ZK der Kl'dSU(B) hat die Kader- und die Propaganda
abteilung beauftragt, bis zum 1. September 1946 600 Hörer 
für das erste und zweite Studienjahr der Parteihochschule 
und 200 Aspiranten für die Akademie für Gesellschaftswissen
schaften auszuwählen und dem ZK der KPdSU(B) die Listen zur 
Bestätigung vorzulegen. 

Das ZK der.KPdSU(B) hat beschlossen, den Unterricht an 
der Parteihochschule und an der Akademie für Gesellschafts
wissenschaften am 1. Oktober 1946 zu beginnen. 
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Das ZK der KPdSU(B) hat den Gebiets- und Regiönskomitees 
der.~dSU'B) sowie den ZK der Kommunistischen Parteien der 
Uni~nsrepubliken verboten, Hörer der Republik-, Regions- und 
Geb~etsparteischulen zur praktischen Arbeit abzuberufen, be
vor sie ihr Studium an den Schulen abgeschlossen baben, oder 
sie zwecks Erledigung dieser oder jener Aufträge zur Unter
brechung ihres Studiums zu veranlassen. 

"Partinaja Shisn" Nr. 1, 1946 
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Aus dem Beschluß des ZK der KPdSU(B) 

vom 14. August 1946 

Über die Zeitschriften "Swesda" und ''Leningrad'' 

Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß die in Leningrad 
herausgegebenen Literatur- und Kunstzeitschriften "Swesda" 
und "Leningrad" völlig unbefriedigend geleitet werden. 

In der Zeitschrift "Swesda" sind letzthin neben beach
tenswerten und gutgelungenen Werken von Sowjetschriftstellern 
viele ideenlose, ideologisch schädliche Beiträge erschienen. 
Es ist ein grober Fehler der "Swesda", daß sie dem Schrift
steller Soschtschenko, dessen Geschreibsel mit der Sowjet
literatur nichts gemein hat, eine literarische Tribüne ver
schafft. Der Redaktion der "Swesda" ist bekannt, daß 
Soschtschenko sich seit langem darauf verlegt hat, üble 
Ideenlosigkeit, Banausentum und politische Enthaltsamkeit 
zu propagieren, daß er nichtige, inhaltlose und abgeschmack-· 
te Machwerke fabriziert, durch die unsere Jugend desorientiert 
und ihr Bewußtsein vergiftet werden soll. Die letzte der (in 
der "Swesda" Nr. 5 und 6, Jahf:gang 1946) veröffentlichten 
Erzählungen Soschtschenkos, "Abenteuer eines Affen", stellt 
eine abgeschmackte Schmähschrift gegen das Sowjetleben und 
die SowjetmenSChen dar. Soschtschenko schildert die Sowjet
verhältnisse und die Sowjetmenschen in abstoßend karikierter 
Form, indem er die Sowjetmenschen als primitive, wenig kul
tivierte, alberne Menschen hinstellt, als ·Spießer in Ge
schmack und Sitten. Diese böswillig rowdyhafte Schilderung 
unserer Wirklichkeit ist bei Soschtschenko von sowjetfeind
lichen Ausfällen begleitet. 

Daß die "Swesda" ihre Spalten solchen Schmierfinken, 
solchem Abschaum der Literatur wie Soschtschenko zur Verfü
gung stellt, ist um so unzulässiger, als die Redaktion der 
"Swesda" ausgezeichnet die Physiognomie und das würdelose 
Verhalten Soschtschenkos während der Kriegszeit kennt, als 
dieser, ohne dem Sowjetvolk in seinem Kampf gegen die deut-
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schen Landräuber auch nur im geringsten beizustehen, ein so 
abscheuliches Machwerk schrieb wie "Vor Sonnenaufgang", das 
ebenso wie !'las gesamte literarische "Schaffen" Soschtschenkos 
in der Zeitschrift "Bolschewik" entsprechend eingeschätzt 
wurde. 

Die Zeitschrift "Swesda" popularisiert auch auf jede 
Weise die Erzeugnisse der Schriftstellerin Achmatowa, über 
deren literarisches und gesellschaftlich-politisches Gesicht 
sich die Sowjetöffentlichkeit seit langem im klaren ist. 
Achmatowa ist die typische Vertreterin einer unserm Volk we
sensfremden, leeren, ideenlosen Poesie. Ihre vom Geist des 
Pessimismus und der Depression durchdrungenen Gedichte brin
gen den Geschmack der alten Salonpoesie zum Ausdruck, die 
auf dem Standpunkt des bürgerlich-aristokratischen llstheti
zismus, der Dekatenz - der "Kunst um der Kunst willen" -
verharrt und mit ihrem Volk nicht Schritt zu halten wünscht; 
sie fügen der Erziehung unserer Jugend Schaden zu und können 
in der Sowjetliteratur nicht geduldet werden. 

Die aktive Rolle, die man Soschtschenko und Achmatowa 
in der Zeitschrift spielen ließ, trug zweifellos in den Kreis 
der Leningrader Schriftsteller Elemente ideologischer Zer
fahrenheit und Desorganisation hinein. In der Zeitschrift 
begannen Werke zu erscheinen, die einen den Sowjetmenschen 
wesensfremden Geist der Katzbuckelei vor der modernen bürger
lichen Kultur des Westens züchten. Es wurden Werke veröffent
licht, die von Schwermut, Pessimismus und Lebensüberdruß 
durchdrungen sind (Gedichte von Sadofjew und Komissarowa in 
Nr. 1, Jahrgang 1946, u.a.). Indem die Redaktion diese Werke 
zum Abdruck brachte, vertiefte sie ihre Fehler und drückte 
das geistige Niveau ihrer Zeitschrift noch weiter herab. 

Nachdem die Redaktion zugelassen hatte,'daß ideologisch 
fremde Werke in die Zeitschrift eindrangen, stellte sie auch 
niedrigere Anspruche an die künstlerischen Qualitäten der 
zur Veröffentlichung gelangenden literarischen Beiträge. Die 
Zeitschrift brachte zahlreiche künstlerisch schwache Bühnen
stücke und Erzählungen ("Der Weg der Z~it" von Jagdfeld, 
"Der Schwanensee" von Stein usw.). Diese Anspruchslosigkeit 
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bei der Wahl von zum Druck bestimmten Beiträgen führte zu 
einem Sinken des künstlerischen Niveaus der Zeitschrift. 

Das ZK stellt fest, daß besonders schlecht die Zeit
schrift "Leningrad" geleitet wird, die ihre Spalten ständig 
für die abgeschmackten und verleumderischen Äußerungen 
Soschtschenkos, für die inhaltlosen und apolitischen Gedich
te Achmatowas zur Verfügung gestellt hat. Die Redaktion der 
Zeitschrift, '~eningrad" beging ebenso wie die Redaktion der 
Zeitschrift "Swesda" schwere Fehler, indem sie eine Reihe 
Werke veröffentlichte, die vom Geist der Katzbuckelei vor 
allem Ausländischen durchdrungen sind. Die Zeitschrift brach
te eine Reihe fehlerhafter Werke zum Abdruck ("Zwischenfall 
über Berlin" von Warschawski und Rest, "Auf Grenzposten" von 
Slonimski). In Chasins Gedicht '~ie Heimkehr Onegins" wird 
unter dem Deckmantel einer literarischen Parodie das ~nin
grad von heute verleumdet. Die Zeitschrift '~eningrad" bringt 
vorwiegend inhaltlose, minderwertige literarische Beiträge. 

Wie konnte es geschehen, daß die in Leningrad - der Hel
denstadt, die bekannt ist durch ihre führenden revolutionä
ren Traditionen, der Stadt, die stets eine Pflanz stätte fort
geschrittener Ideen und fortgeschrittener Kultur war - her
ausgegebenen Zeitschriften "Swesda" und "Leningrad" es zu
ließen, daß eine der Sowjetliteratur fremde, ideenlose und 
apolitische Denkweise in ihre Spalten eingeSChmuggelt wurde? 

Was haben die von den Redaktionen der Zeitschriften 
"Swesda" und "Leningrad" begangenen Fehler zu bedeuten? 

Die leitenden Mitarbeiter dieser Zeitschriften, 'in erster 
Linie ihre Redakteure, die Genossen Sajanow und Licharjow, 
vergaßen den Leitsatz des Leninismus, daß unsere Zeitschrif
ten, ganz gleich, ob sie der Wissenschaft oder der Kunst die
nen, nicht apolitisch sein können. Sie vergaßen, daß unsere 
Zeitschriften ein mächtiges Mittel des Sowjetstaates zur Er
ziepung der Sowjetmenschen und insbesondere d~r Jugend sind 
und sich deshalb von dem leiten lassen müssen, was die Lebens
grundlage der sowjetischen Gesellschaftsordnung darstellt, 
nämlich von seiner Politik. Die Sowjetordnung kann nicht dul
den, daß die Jugend im Geiste der Gleichgültigkeit zur Sowjet-
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politik, im Geiste der Wurstigkeit und Ideenlosigkeit erzo
gen wird. 

Die Stärke der Sowjetliteratur, der fortgeschrittensten 
Literatur der Welt, besteht darin, daß sie eine Literatur 
ist, die keine anderen Interessen kennt und kennen kann als 
die Interessen des Volkes, die Interessen des Staates. Die 
Aufgabe der Sowjetliteratur besteht darin, daß sie dem Staat 
hilft, die Jugend richtig zu erziehen, ihren Anforderungen 
zu genügen, die neue Generation so zu erziehen, daß sie Le
bensmut hat, an ihre Sache glaubt, keine Hindernisse fürch
tet und bereit ist, jedwedes Hindernis zu überwinden. 

Daher ist jegliche Propagierung ideenloser, apolitischer 
Einstellung, der "Kunst um der Kunst willen" der Sowjetlite
ratur fremd, den Interessen des Sowjetvolkes und des Sowjet
staates schädlich und in unseren Zeitschriften unstatthaft. 

Die mangelnde Prinzipienfestigkeit der leitenden Mitar
beiter der Zeitschriften "Swesda" und "Leningrad" führte 
außerdem dazu, daß diese Mitarbeiter ihren Beziehungen zu 
den Schriftstellern nicht die, Interessen einer richtigen 
Erziehung der Sowjetmenschen und einer politischen ~enkung 
der Tätigkeit der SChriftsteller, sondern persönliChe, 
freundschaftliche Interessen zugrunde legten. Die Kritik 
stumpf te sich ab, weil man nicht wünschte, die freundschaft
lichen Beziehungen zu verderben. In die Presse fanden offen
kundig untaugliche Werke Eingang, weil man Angst hatte, 
Freu~de zu kränken. Eine solche Art Leberalismus, bei dem 
die Interessen des,Volkes und des Staates, die Interessen 
einer richtigen Erziehung unserer Jugend freundschaftlichen 
Beziehungen zum Opfer gebracht werden und die Kritik erstickt 
wird, führt dazu, daß die Sctriftsteller aUfhören, sich zu 
vervollkommnen, daß sie das Verantwortungsbewußtsein gegen
über dem Volk, dem Staat, der Partei verlieren und nicht 
mehr vorwärtsschreiten. 

Alles oben Gesagte zeugt davon, daß die Redaktion der 
Zeitschriften "Swesda" und '~eningrad" ihren Obliegenheiten 
nicht gerecht wurden und bei der Leitung der Zeitschriften 
ernste politische Fehler begingen. 
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Das ZK stel~t fest, daß der Vorstand des Verbandes der 
Sowjetschriftsteller und insbesondere sein Vorsitzender, Ge
nosse Tichonow, keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die Zeit~ 
schriften "Swesda" und "Leningrad" zu verbessern, und nicht 
nur keinen Kampf gegen den schädlichen Einfluß führten, den 
Soschtschenko, Achmatowa und ihnen ähnliche unsowjetische 
Schriftsteller auf die Sowjetliteratur ausübten, sondern so
gar das Eindringen von Tendenzen und Sitten"die der Sowjet
literatur fremd sind, in die Zeitschriften begünstigten. 

Das Leningrader Stadtkomi,tee der KPdSU(B) übersah die 
horrenden Fehler der Zeitschriften, hielt sich von de1~n 
Leitung fern und gab Leuten vom Schlage Soschtschenkos und 
Achma~owas, die der Sowjetliteratur fremd gegenüberstehen, 
die Möglichkeit, in den Zeitschriften den Ton anzugeben. 
t)berdies bestätigte das Leningrader Stadtparteikomitee (die 
Genossen Kapustin und Schirokow), obwohl es die Einstellung 
der Partei zu Soschtschenko und seinem "Schaffen" kannte, 
durch seinen Beschluß vom 26. Juni d. J., ohne das Recht 
dazu zu haben, die neue Zusammensetzung des Redaktionskolle
giums der Zeitschrift "Swesda", in das auch Soschtschenko 
aufgenommen wurde. Damit beging das Leningrader Stadtpartei
komitee einen groben politischen Fehler. Die "Leningradskaja 
Prawda" machte einen Fehler, indem sie in der Nummer vom 
6. Juli d. J. eine verdächtig lobhudelnde Rezension Juri 
Germans über Soschtschenkos Schaffen brachte. 

Die Verwaltung für Propaganda beim ZK der KPdSU(B) ließ 
es an der nötigen Kontrolle über die Tätigkeit der Leningra
der Zeitschriften fehlen. 

Das ZK der KPdSU(B) beschließt: 
1. Die Redaktion der Zeitschrift "Swesda", der Vorstand 

des Verbandes der Sowjetschriftsteller und die Verwaltung 
für Propaganda beim ZK der KPdSU(B) werden verpflichtet, 
Maßnahmen zu treffen, um die im vorliegenden Beschluß auf
g~zeigten Fehler und Mängel der Zeitschrift restlos zu besei
tigen, die Linie der Zeitschrift auszurichten, ihre Spalten 
für Beiträge von Soschtschenko, Achmatowa und ihresgleichen 
zu sperren und so ein hohes ideologisches und künstlerisches 
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Niveau der Zeitschrift zu gewährleisten. 

2. Im Hinblick daraUf, daß für das Erscheinen zweier 
Zeitschriften für Literatur und Kunst in Leningrad gegenwär
tig die nöt'tgen Voraussetzungen fehlen, wird die Herausgabe 
der Zeitschrift "Leningrad" eingestellt, damit sich die lite
rarischen Kräfte Leningrads um die Zeitschri:t;t "Swesda" zu
sammenschließen. 

3. UmbL der Tätigkeit der Redaktion der Zeitschrift 
"Swesda" die gehörige Ordnung zu schaffen und den Inhalt der 
Zeitschrift ernsthaft zu verbessern, wird für die Zeitschrift 
ein Chefredakteur bestellt, dem ein Redaktionskollegium zur 
Seite steht. Der Chefredakteur der Zeitschrift trägt die 
volle Verantwortung für die ideologisch-politische Richtung 
der Zeitschrift und die ,Qualität der in ihr veröffentlichten 
Werke. 

4. Zum Chefredakteur der Zeitschrift "Sweeda" wird un
ter Beibehaltung seines Amtes als stellvertretender Deitel' 
der Verwaltung für Propaganda beim ZK der KPdSU(B) Genosse 
A.M. Jegolin bestimmt. 

Aus ''Prawda'' NI'. 198 vom 21. August 1946 
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Beschluß des ZK der KPdSU(B) 

vom 26. August 1946 

Über das Repertoire der Schauspielhäuser und Maßnahmen zu 

seiner Verbesserung 

Das ZK der KPdSU(B) hat das Repertoire der Schauspiel
häuser sowie die Maßnahmen zu seiner Verbesserung erörtert 
und stellt fest, daß die Spielpläne der Theater unbefriedi-

gend sind. 
Der Hauptmangel der gegenwärtigen Spielpläne der Schau-

spielhäuser besteht darin, daß Bühnenstücke sowjetischer Ver
fasser über moderne Themen aus dem Repertoire der größten 
Schauspielhäuser des Landes faktisch verdrängt sind. Im Mos
kauer Künstlertheater sind von 20 laufenden Aufführungen nur 
3 Gegenwartsfragen des Sowjetlebens gewidmet, im Kleinen 
Theater behandeln 3 von 20 Aufführungen, im Mossowjet
Theater 2 von 9, im Vlachtangow-Theater 2 von 10, im Kammer
theater 3 von 11, im Leningrader Puscbkin-Theater 2 von 10, 
im Kiewer Franko-Scbauspielbaus 3 von 11, im Cbarkower 
Schewtschenko-Theater 2 von 11, im Swerdlosker Schauspiel
haus 5 von 17 aufgeführten Bühnenstücken moderne Sowjet-

themen. 
Die offensichtlich unnormale Lage hinsichtlich der 

Spielpläne wird noch dadurch verschärft, daß es au~h unt~r 
den wenigen von den Theatern aufgeführten Bühnenstucken uber 
Gegenwartsthemen schwache, ideenlose Stücke gibt ("Die Not
landung" von Wodopjanow und Laptew, "Der Geburtstag" von 
den Brüdern Tur, "Das Flugzeug hat einen Tag Verspätung" 
von Rybak und Sawtschenko, "Die NeujahrsnaCht" von A.Gladkow, 
"Das Ausnahmegesetz" von den Brüdern Tur, "Ein Fenster im 
Wald" von Rachmanow und Ryss, "Die Ruderin" von pogodin und 
einige andere). Die Sowjetmenscben werden in diesen Stück~n 
meist in abstoßend karikierter Form als primitive und we~g 
kultivierte Menschen, als Spießer in Gescbmack und Sitten 
hingestellt, die negativen Personen hingegen mit markanten 
Cparakterzügen ausgestattet, als starke, tatkräftige, ge-
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schickte Leute gezeigt. Die Handlung derartiger Stücke ist 
häufig erkünstelt und verlogen, weshalb diese Schauspiele 
eine falsche, verzerrte Vorstellung vom Sowjetleben vermit
teln. Einbeträchtlicber Teil der in den Theatern aUfgeführ
ten Bühnenstücke über Gegenwartsthemen läuft jeder Kunst zu
wider, ist primitiv, von den Verfassern äußerst liederlich 
geschrieben und strotzt von Fehlern; ihre Verfasser kennen 
die russische Literatursprache und die Volkssprache nicht 
genügend. Zudem verhalten sich viele Theater verantwortungs
los zur AuffÜhrung von Bühnenstücken über das Sowjetleben. 
Die Leiter der Theater beauftragen nicht selten mit der 
Inszenierung dieser Stücke zweitrangige Regisseure, beset
zen die Rollen mit schwachen und unerfahrenen Schauspielern 
und schenken der künstlerischen Ausstattung der Theatervor
stellungen nicht die nötige Aufmerksamkeit, was zur Folge 
hat, daß über Gegenwartsthemen fade und künstlerisch schwa
che Aufführungen zustande kommen. All dies führt dazu, daß 
viele Schauspielhäuser in Wirklichkeit keine Pflanzstätten 
der Kultur, der fortgeschrittenen sowjetischen Ideologie und 
Moral darstell-en. Ein solcher Zustand des Repertoires der 
Schauspielhäuser entspricht nicht den Interessen der Erzie
hung der Werktätigen und kann im Sowjettheater nicht gedul
det werden. 

Die Tätigkeit des Komitees für Kunstangelegenbeiten 
und der Schauspielhäuser weist den großen Mangel auf, daß 
sie eine übermäßige Vorliebe für die Aufführung von Bühnen
stücken über geschichtliche Themen haben. In einer Reihe 
von Stücken, denen keinerlei historische oder erzieherische 
Bedeutung zukommt, die aber gegenwärtig über die Bretter 
gehen, _wird das Leben von Zaren, Khanen und Würdenträgern
idealisiert ("Die Märchen der Königin von Navarra" von 
Scribe, "Choresm" von Hadshi Schukurow, "Tachmos aus 
Chodshent" von Kassymow, "Wir sind Kasachen" von Tashibajew, 
"Idukai und Muradym" von Burungulow). 

Das ZK der KPdSU(B) ist der Ansicht, daß das Komitee 
für Kunstangelegenbeiten einen falschen Kurs steuert, wenn 
es die Aufnahme von Bühnenstücken bürgerlicher ausländischer 
Dramatiker in den Spielplan der Theater befürwortet. Der 
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Verlag "Iskusstwo" brachte im Auftrage des Komitees für 
Kunstangelegenheiten einen Sammelband mit Einaktern moderner 
englischer und amerikanischer Dramatiker heraus. Diese Schau
spiele sind Musterbeispiele der minderwertigen und banalen 
ausländischen Dramatik, die offen bürgerliche Ansichten und 
Moralauffassungen predigt. In der letzten Zeit ließ das Komi
tee für Kunstangelegenheiten den Schauspielhäusern des Landes 
folgende Bühnenstücke zugehen: "Der Mörder des Mister Parker" 
von Morrison, "Richter" von Pinero, "Der Kreis" und ''Penelope'' 
von Maugham, "Das kleine Caf~" von Bernard, "Sand in die Au
gen" von Labiche und de Lacours, "Der Dinnergast" von Kauf
mann und Hart, "La BarbarA" von Durand, ''Die Abenteuerjagd" 
von Augier und Sandeau u.a. Ein Teil dieser Bühnenstücke 
wurde von den Schauspielhäusern gebracht. Die AUfführung 
von Schauspielen bürgerlicher ausländischer Verfasser bedeu
tet im Grunde, daß die Sowjetbühne für die Propaganda der 
reaktionären bürgerlichen Ideologie und Moral zur Verfügung 
gestellt, also der Versuch gemacht wird, das Bewußtsein der 
Sowjetmenschen mit einer der Sowjetgesellschaft feindlichen 
Weltanschauung zu vergiften, die Überreste des Kapitalismus 
im Bewußtsein und im Leben aufzufrischen. Die weite Verbrei
tung derartiger Schauspiele durch das Komitee für Kunstange
legenheiten unter den Bühnenschaffenden und die Aufführung 
dieser Stüc]ce war einer der gröbsten politischen Febler des 
Komitees für Kunstangelegenheiten. 

Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß sich das Komitee 
für Kunstangelegenheiten im Banne des rückständigen Teiles 
der Theaterleute befand, die Zusammenstellung des Reper
toires für die zentralen und lokalen Theater aus seinen 
Wi.nden gab und den Dingen ihren freien Lauf ließ. 

Das ZK der KPdSU(B) ist der Ansicht, daß eine der 
Hauptursachen für die großen Mängel im Repertoire der 
SChauspielhäuser die unbefriedigende Arbeit der Dramatiker 
ist. Viele Dramatiker stehen abseits von den Kernfragen der 
Gegenwart, kennen das Leben und die Bedürfnisse des Volkes 
nicht, verstehen es nicht, die besten Züge und Eigenschaften 
der Sowjetmenschen darzustellen. Diese Dramatiker vergessen, 
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daß das Sowjettheater seiner wichtigen Aufgabe bei der Er
ziehung der Werktiitigen nur in dem Falle gerecht werden kann, 
wenn es die Politik des Sowjetstaates, die die Lebensgrundla
ge der sowjetischen Gesellschaftsordnung ist, aktiv propagie
ren wird. 

In der Tätigkeit der Dramatiker fehlt die notwendige 
Verbindung und schöpferische Zusammenarbeit mit den Theatern. 
Der Vorstand des Verbandes der Sowjetschriftsteller, dessen 
Pflicht es ist, das Schaffen der Dramatiker im Interesse der 
weiteren Entwicklung von Kunst und Literatur zu lenlcen, hat 
faktisch nichts getan, um die Tätigkeit der Dramatiker zu 
leiten, er unternimmt nichts, um das ideologische und künst
lerische Niveau der von ihnen geschaffenen Werke zu heben, 
führt keinen Kampf gegen Kitsch und Stümperei in der Dramatik. 

Daß das Repertoire der Schauspielhäuser unbefriedigend 
ist, erkliirt sich auch durch das Fehlen einer prinzipiellen 
bolschewistischen Theaterkritik. Als Theaterkritiker tritt 
in der Sowjetpresse eine äußerst geringe Anzahl von Fachleu
ten hervor. Die Zeitungen und Zeitschriften für Literatur, 
Kunst und Theater bilden nur wenige neue Kritiker heran, die 
fähig wiiren, sich objektiv und vorurteilslos in den Schau
spielen und Theateraufführungen zurechtzufinden. Einzelne 
Kritiker lassen sich bei ihren Urteilen liner Schauspiele und 
Aufführungen nicht von den Interessen der ideologischen und 
künstlerischen Entwicklung der Sowjetdramatik und der Thea
terkunst, d.h. nicht von den Interessen des Staates unQ des 
Volkes leiten, sondern von freundschaftlichen, persönlichen, 
von Cliqueninteressen. Die über Theatervorstellungen ver
öffentlichten Artikel sind oft von Leuten geSChrieben, die 
wenig vOn Kunst verstehen; die sachliche Analyse neuer Auf
führungen wird in diesen Artikeln durch subjektive und will
kürliche Werturteile ersetzt, die dem wirklichen Wert und 
Niveau der. Aufführungen nicht entsprechen. Die Rezensionen 
über Schauspiele und Theateraufführungen sind häufig in 
einer verschrobenen, dem Leser kaum verständlichen Sprache 
geschrieben. Die Zeitungen ''Prawda'', "Iswestija", "Komsomols
kaja Prawda" und "Trud" unter~chätzen die gewaltige erziehe-
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rische Bedeutung von Theaterdarbietungen und räumen Fragen 
der Kunst einen äußerst geringen Platz ein. 

Völlig unbefriedigend wird die Zeitung "Sowjetskoje 
Iskusstwo" und die Zeitschrift "Teatr" geleitet. "Sowjetskoje 
Iskusstwo" und "Teatr", die den Dramatikern und Bühnenkünst
lern helfen, sollten, ideologisch und künstlerisch vollwertige 
Schauspiele und Aufführungen zu schaffen, unterstützen gute 
Bühnenstücke zaghaft und ungeschickt, während sie mittel
mäßige Aufführungen über den grünen Klee loben, die Fehler 
der Theater und des Komitees für Kunstangelegenheiten mit 
Schweigen übergehen und damit der Sowjetpresse fremde Ten
denzen und Gepflogenheiten kultivieren. Die Theaterkritik 
in den Spalten der "Sowjetskoje Iskusstwo" trägt behördlichen 
Charakter, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Kriti
kern und Bühnenkünstlern, die Privatinteressen stehen in ihr 
über den gesamtstaatlichen Interessen. Die Zeitung "Sowjetsko
je Iskusstwo" hat es nicht verstanden, bei der Beurteilung 
dramatischer Werke und der Tätigkeit der Theater eine richti
ge und grundsätzliche Stellung einzunehmen; weit davon ent
fernt, die Entfaltung einer bolschewistischen Theaterkritik 
zu fördern, behinderte Si~ diese sogar. Das Vorhandensein 
einer derartigen Theater"kritik" führt dazu, daß manche Kri
tiker, Dramatiker und Bühnenkünstler das Verantwortungsge
fühl gegenüber dem Volk verlieren, daß sie aufhören vorwärts
zuschreiten und zur weiteren Entwicklung der Sowjetkunst 
nichts beitragen. 

Das ZK der KPdSU(B) beschließt: 
1. Der Vorsitzende des Komitees für Kunstangelegenhei

'ten, Genosse Chraptschenko, wird verpflichtet, die im vor
liegenden Beschluß festgestellten ernsten Mängel und Fehler 
in kürzester Frist zu beseitigen. 

2. Im Hinblick auf die große Bedeutung des Theaters bei 
d~r kommunistischen Erziehung des Volkes verpflichtet das ZK 
der KPdSU(B) das Komitee für Kunstangelegenheiten und den Vor
stand des Verbandes der Sowjetschriftsteller, ihre Aufmerk
samkeit auf die Schaffung eines zeitgemäßen sowjetischen 

Repertoires zu konzentrieren. 
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Das ZK derKPdSU(B) stellt den Dramatikern und Bühnen
künstlern die Aufgabe, einprägsame, künstlerisch voilwertige 
Werke über,das Leben der Sowjetgesellschaft, über den Sowjet
menschen zu schaffen. Die Dramatiker und Theater sollen in 
den Schauspielen und Aufführungen das Leben der Sowjetgesell
schaft in ihrer unaUfhörlichen Vorwärtsbewegung wiedergeben 
und die weitere Entwicklung der besten Charakterzüge des 
Sowjetmenschen, die während des Großen Vaterländischen ~ie
ges besonders stark zutage getreten sind, auf jede Weise för
dern. Unsere Dramatiker und Regisseure sind berufen, an der 
Erziehung der Sowjetmenschen aktiv teilzunehmen, ihren hohen 
kulturellen Ansprüchen zu genügen, die Sowjet jugend so zu 
erziehen, daß sie optimistisch, lebensfroh, 'der Heimat erge
ben ist, an den Sieg unserer Sache glaubt, keine SChwierig
keiten fürchtet und fähig ist, jedwede Schwierigkeit zu über
winden. Gleichzeitig ist das Sowjettheater berufen zu zeigen, 
daß diese Eigenschaften nicht auserwählten Leuten, einzelnen 
Helden, sondern vielen Millionen Sowjetmenschen wesenseigen 
sind. 

Es ist notwendig, daß alle dramatisch begabten Schrift
steller sich tatkräftig und schöpferisch in das lebenswich
tige Werk einschalten, ein Theaterrepertoire zu schaffen, 
das qualitativ des neuzeitlichen Zuschauers würdig ist. 

3. Dem Komitee für Kunstangelegenheiten wird als grund
legende praktische Aufgabe gestellt, dafür zu sorgen,. daß 
jedes Schauspielhaus alljährliCh mindestens zwei bis drei 
neue, ideologisch und künstlerisch hochwertige Bühnenstücke 
über moderne Sowjetthemen zur Aufführung bringt. 

Die Theater werden verpflichtet, die Aufführungen sowje
tischer Zeitstücke von Grund aus zu verbessern, mit diesen 
Aufführungen die besten Regisseure und Schauspieler zu be
trauen und eine hohe Qualität ihrer künstlerischen Ausstat
tung anzustreben. 

4. Das Komitee für Kunstangelegenheiten wird angewiesen, 
ideenlose und künstlerisch minderwertige Bühnenstücke aus 
den Spielplänen zu streichen und ständig darauf zu achten, 
daß keine fehlerhaften, inhalt- und ideenlosen, minderwerti-



- 243 -

gen Werke auf die Bühne gelangen. 

5. In Anbetracht der großen Bedeutung der Kritik-für 
die Entwicklung-der Theaterkunst werden die Redaktionen der 
Zeitungen ''Prawda'', "Iswestija", "Komsomolskaja Prawda", 
"Trud", "Sowjetskoje Iskusstwo" und "Literaturnaja Gaseta" 
verpflichtet, politisch reife, qualifizierte Theater- und 
Literaturkritiker zur Mitarbeit an den Zeitungen heranzuzie
hen, systematisch Artikel über neue Schauspiele und Theater
aufführungen zu veröffentlichen und einen entschiedenen Kampf 
gegen jede apolitische und prinzipienlose Theaterkritik zu 
führen. 

Die Redaktionen -der Republik-, Regions- und Gebietszei
tungen werden verpflichtet, systematisch Artikel und Rezen
sionen über Neuaufführungen der lokalen Theater zu bringen. 

6. Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß sowjetischen 
Schauspielen der Weg auf die Bühne ernsthaft erschwert wird 
durch die Vielzahl von Instanzen und Personen, _die befugt 
sind, an Bühnenstücken Korrekturen vorzunehmen und ihren 
Druck sowie ihre Aufführung zu gestatten. Mit der Sichtung 
von Schauspielen befassen sich die Mitarbeiter der örtlichen 
Verwaltungen für Kunstangelegenheiten, die republikanischen 
Komitees für Kunstangelegenheiten, der Spielplanhauptaus
schuß und die Theaterhauptverwaltung des Komitees für Kunst
angelegenheiten, der künstlerische Beirat des Komitees, die 
Theaterleiter, die Mitarbeiter von Redaktionen und Verlagen. 
Das verur~acht eine schädliche Amtsschimmelei und Verantwor
tungslosigkeit und verhindert, daß die Stücke rasch auf die 
Bühne gelangen. 

Das Komitee für Kunstangelegenheiten wird angewiesen, 
die Hindernisse zu beseitigen, die der Veröffentlichung, 
Verbreitung und Aufführung von Bühnenstücken sowjetischer 
Dramatiker im Wege stehen, und die Anzahl der Instanzen, die 
sich mit der Sichtung von Schauspielen befassen, auf ein Mini
mum zu beschränken. Genosse Chraptschenko wird persönlich 
dafür verantwortlich gemacht, daß im Komitee eine rechtzei
tige, rasche Sichtung der von Sowjetdramatikern verfaßten 
Bühnenstücke erfolgt. 
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7. Das ZK der KPdSU(B) stellt fest, daß der künstleri
sche Beirat des Komitees für Kunstangelegenheiten seine Auf
gabe, die Qualität des Repertoires zu verbessern sowie dessen 
ideologisches und künstlerisches Niveau zu heben, nicht er
füllt, daß er sich abkapselt, daß die Ergebnisse seiner Tätig
keit weiten Kreisen der Theateröffentlichkeit unbekannt blei
ben und in der Presse nicht beleuchtet werden. 

Das Komitee für Kunstangelegenheiten wird verpflichtet, 
die Arbeit des künstlerischen Beirats ernsthaft zu verbes
sern. Neue Schauspiele und Theateraufführungen sind in den 
Sitzungen des künstlerischen Beirats kritisch zu besprechen 
und Berichte über seine Tätigkeit in der Zeitung "SowjetSkOje 
Iskusstwo" zu veröffentlichen. 

8. Dem Komitee für Kunstangelegenheiten wird gestattet, 
gemeinsam mit dem Vorstand des Verbandes der Sowjetschrift
steller in den Jahren 1946 - 1947 ein Unionspreisausschrei
ben für die besten sowjetischen Zeitstücke zu veranstalten. 

9. Angesichts des äußerst beschränkten Repertoires der 
Theater in den Unions- und Autonomen Republiken und der Vor
liebe der lokalen Dramatiker für Themen der'fernen Vergangen~ 
heit wird das Komitee für Kunstangelegenheiten verpflichtet, 
Maßnahmen zu treffen, damit die besten Werke der Sowjetdrama
tik in die Sprachen der Völker der UdSSR übersetzt und in 
die Spielpläne der republikanischen Theater aufgenommen wer
den. 

10. Das Komitee für Kunstangelegenheiten wird beauftragt, 
gemeinsam mit dem Vorstand des Verbandes der Sowjetschrift
steller im Herbst dieses Jahres eine Beratung der Dramatiker 
und Bühnenkünstler über die Frage des Repertoires und die 
schöpferische Zusammenarbeit der Dramatiker mit den Theatern 
abzuhal ten. 
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Beschluß des Ministerrats der UdSSR und des ZK der KPdSU(B) 

19. September 1946 

Über Maßnahmen zur Liquidierung der Verletzungen des Statuts 

der landwirtschaftlichen Artels in den Kollektivwirtschaften 

Der Ministerrat der UdSSR und das Zentralkomitee der KPdSU(B) 
stellen auf Grund von eingegangenem Material und der in einer 
Reihe von Gebieten durchgeführten überpr~ng fest, daß ernst
hafte Verletzungen des Statuts des landwirtschaftlichen Artels 
in den Kollektivwirtschaften vorhanden sind. 
Diese Verletzungen kommen zum Ausdruck in einer falschen An
rechnung der Arbeitstage, in der Verschleuderung von gesell
schaftlichem Boden der Kollektivwirtschaften, in der Verun
treuung von kollektivwirtschaftlichem Eigentum, in Übergrif
fen von Rayon- und anderen Pertei- und Sowjetfunktionären, in 
Verletzungen der demokratischen Grundlagen der Leitung des 
landwirtschaftlichen Artels - der Wählberk~it der Leitungen 
und Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften und ihrer Pflicht 
zur Rechenschaftslegung vor den Versammlungen der Kollektiv
bauern. 

Falsche AnrechnunK der Arbeitstage 

Die falsche Anrechnung der Arbeitstage in den Kollektivwirt
achaften 'geschieht in der Weise, daß die Zahl des Verwaltungs
und Hilfspersonals in den Kollektivwirtschaften übermrulig 
vergrößert wird und ein außerordentlich hoher Aufwand an Ar
beitstagen und Geldmitteln für Verwaltungsausgaben erfolgt. 

Die falsche Verwendung der Arbeitskraft infolge der durch 
nichts begründeten übermäßigen Vergrößerung der Zahl des 
Verwaltungs- und Leitungspersonals hat in vielen Kollektiv
wirtschaften dazu geführt, daß es an arbeitsfähigen Kollek
tivbauern für die Arbeit auf dem Felde und in den Viehfarmen 
fehlt, während viele Menschen auf Verwaltungsposten sitzen, 
die nichts tun und eine höhere Bezahlung erhalten als die in 
der Produktion. 

275 

- 246 -

Auf den überflüssigen und am grünen Tisch ausgeheckten Posten 
in den Kollektivwirtschaften verbergen sich häufig Raffer 
und Schmerot'zer, die sich vor der Produktionsarbeit drücken, 
die Ersparnisse der Kollektivwirtschaften verzehren und auf 
Kosten der Arbeit jener Kollektivbauern leban, die auf dem 
Felde arbeiten oder das Vieh pflegen. 

Durch falsche Verrechnung mit den Kollektivbauern wird in 
vielen Kollektivwirtschaften das Statut des landwirtschaIt
lichen Artels verletzt, da ein Teil der Kollektivbauern die 
Naturalien und das Geld für die auf sie entfallenden Arbeits
tage nicht vollständig erhält, ein anderer Teil dagegan mehr 
erhält, als ihm nach den geleisteten Arbeitstagen zusteht. 

Die schädliche Praxis, daß an einzelne Kollektivbauern, un
abhängig von den von ihnen geleisteten Arbeitstagen, auf An
weisung der Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften Lebensmit
tel abgegeban werden, hat in den Kollektivwirtschaften weite 
Verbreitung gefunden. 

Daneben werden in vielen Kollektivwirtschaften auf Forderung 
der örtlichen Staatsorgane durch Anrechnung von Arbeitstagen 
der Kollektivwirtschaft Personen unterhalten, die nicht in 
der Kollektivwirtschaft arbeiten und keinerlei Beziehung zur 
kollektivwirtschaftlichen Produktion haben: DiensttUende, 
Wächte,r und Boten der Dorf sowjets, Leiter von Feuerwehrmann
schaften, verSChiedene außerp lanmäBi ge Funktionäre der Dorf
sowjets und der Rayon-Organisationen. 

Außerdem werden in den Kollektivwirtschaften auf Kosten der 
Arbeitstage häufig Friseure, Schuhmacher, Schneider und an
dere unterhalten, die<Jpersönliche Bedürfnisse der Kollektiv
bauern befriedigen und daher von den Kollektivbauern selbst 
bezahlt werden müssen. 

Es wird auch die schädliche Praxis geÜbt, daß Arbeitstage 
für Arbeiten angerechnet werden, die für verschiedene Dorf
und Rayon-Organisationen und -Institutionen verrichtet wer
den (Bau und Ausbesserung von Gebäuden, Beschaffung von Holz
und Baumaterial, Verladearbeiten u.dgl.m.). 
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Diese Tatsachen der Vergeudung von Arbeitstagen führen dazu, 
daß der Arbeitstag entwertet wird, die zur Verteilung auf 
die Arbeitstage dienenden Einkünfte abnehmen und die Interes
siertheit der Kollektivbauern an der kollektivwirtschaftli
chen Arbeit geringer wird. 

Verschleuderung von gesellschaftlichem Kollektivwirtschafts-

~ 
Die Sowjet-, Partei- und Bodenorgane waren verpflichtet, 
streng darüber zu wachen, daß der gesellschaftliche Boden 
der Kollektivwirtschaften nicht verschleudert wird. Das for
derten der Rat der Volkskommissare der UdSSR und das ZK der 
KPdSU(B) in ihrer Verordnung vom 27. Mai 1939. Aber die Tat
sachen und die überprüfung zeigen, daß diese Verordnung in 
Wirklichkeit von vielen Funktionären vergessen wurde und daß 
die Verschleuderung von gesellschaftlichem Boden der Kollek
tivwirtschaften von neuem Massencharakter angenommen hat. 

Diese Verschleuderung von gesellscbaftlichem Boden geht in 
der Weise vor sicb, daß die Hoflandanteile der Kollektivbau
em durch eigenmächtige Aneignung oder durch ungesetzliche 
Zuteilung durcb die Leitungen und Vorsitzenden der Kollektiv
wirtschaften vergrößert werden, um die private Wirtschaft 
auf Kosten der gese~lschaftlichen übermäßig zu erweitern. 

\ 
Die Verschleuderung von gesellschaftlichem Boden geht auch 
in der Weise vor sich, daß alle möglichen Organisationen und 
Personen unter dem Vorwand, auf dem kollektivwirtschaftli
chen Boden Nebenwirtschaften aller Art und individuelle Gemü
segärten für Arbeiter und Angestellte anzulegen, gesellschaft
lich~n Boden der Kollektivwirtschaften von den örtlichen 
Sowjet- und Bodenorganen unrechtmäßig zugeteilt erbalten 
oder sich eigenmächtig aneignen. Dabei erfolgt diese Ver
schleuderung von gesellschaftlichem Boden häufig unter nach
sichtiger Duldung der Kollektivwirtschaftsleitungen und der 
Vorsitzenden der Dorf- und Rayonsowjets. Es ist klar, daß 
die unrechtmäßige Aneignung von gesellschaftlichem Boden der 
Kollektivwirtschaften für alle möglichen Hilfswirtschaften 
den Bodenfonds der KOllektivwirtschaften verringert, die 
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gesellschaftliche Wirtschaft der Kollektivwirtschaften un
tergräbt und einzelne habgierige Elemente in den Kollektiv
wirtschaften ermutigt, sich ebenfalls gesellschaftlichen 
Boden anzueignen. 

Die Verschleuderung von gesellschaftlichem Boden führt, wie 
der Rat der Volkskommissare der UdSSR und das ZK der KPdSU 
(B) in ihrer Verordnung vom 27. Mai 1939 erklärten, dazu, 
daß 
"die Interessen der gesellschaftlichen Wirtschaft in der 
Kollektivwirtschaft, deren Grundlage der gesellschaftliche 
Kollektivwirtschaftsboden ist, nur auf ihr Privateigentum 
eingestellten und habgierigen Elementen geopfert werden, 
die die Kollektivwirtschaften für Spekulation und persönli
che Bereicherung ausnutzen".1) 

Die Veruntreuung von kollektivwirtschaftlichem Eigentum 

Es ist festgestellt worden, daß kollektivwlrtschaftliches 
Eigentum von Rayon- und anderen Partei- und Sowjetfunktio
nären veruntreut wird. Die Veruntreuung von kollektivwirt
schaftlichem Eigentum geht in de~ Form vor sicb, daß den Kol
lektivwirtschaften Vieh, Getreide, Saatgut, Futtermittel, 
Fleisch, Milch, Butter, Honig, Gemüse, Obst u.dgl.m. unent
geltlich oder gegen geringe Bezahlung abgenommen wird. Eini
ge Sowjet- und Parteifunktionäre und Funktionäre der Rayon
Bodenorgane, die verpflichtet wären, streng über das gesell
schaftliche Eigentum als die Grundlage der kollektivwirt
schaftlichen Ordnung zu wachen, begehen statt dessen grobe 
Verstöße gegen die Sowjetgesetze und verfügen unter Mißbrauch 
ihrer dienstlichen Stellung ungesetzlich über den Besitz, 
die Natural- und Geldeinkünfte der KOllektivwirtschaften, 
indem sie die Leitungen und Vo~sitzenden der Kollektivwirt
schaften zwingen, ihnen Vieh und Lebensmittel, die den Kollek
tivwirtschaften gehören, unentgeltlich oder für einen niedri
gen Preis zu uöerlassen. 

1) s. vorliegenden Band, S. 93 
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Diese Tatsachen zeigen, daß einige verantwortliche Funktio
näre ihre Stellung mißbrauchen, den Weg der Willkür und Ge
setzwidrigkeit gegenüber den Kollektivwirtschaften beschrit
ten haben und ohne Scham nach dem Eigentum der Kolleletivwirt
schaften greifen, als griffen sie in ihre eigene Tasche. 

Es ist leicht zu verstehen, daß diese Übergriffe die Grund
lage des Wohlstandes der Kollektivwirtschaften untergraben, 
die leitenden Kader der Kollektivwirtschaften demoralisieren 
und sie ihrerseits zu allen möglichen Verstößen gegen die 
Gesetze verleiten. 

Gleichzeitig findet man in der Praxis eine verantwortungs
lose Einstellung zu den Abrechnungen mit den Kollektivwirt
schaften seitens einer Reihe von staatlichen und anderen 
Organisationen insofern, als das den Kollektivwirtschaften 
für von ihnen gelieferte und verkaufte Erzeugnisse oder für 
geleistete Arbeiten zustehende Geld nicht rechtzeitig bezahlt 
wird, was die Wirtschaft der Kollektivwirtschaften erschüt
tert. 

Verletzungen der demokratischen Grundlagen der Kollektiv
wirtschaftsleitung 

Der Ministerrat der UdSSR und das Zentralkomitee der KPdSU(B) 
stellen fest, daß ernste Verletzungen des Statuts des land
wirtschaftlichen Artels in den Kollektivwirtschaften in bezug 
auf die Wählbarkeit der leitenden Organe des landwirtschaft
lichen Artels vorliegen, nämlich der Leitung, des Kollektiv
wirtschaftsvorsitzenden, der Revisionskommission, der regel
mäßigen Einberufung von Vollversammlungen der Kollektivbauern 
und der Rechenschaftspflicht der Kollektivwirtschaftsleitung 
und des Vorsit'zenden vor der Vollversammlung der Kollektiv
bauern. 

Diese Verletzungen kommen darin zum AUSdruck, daß man in vie
len Kollektivwirtschaften aufgehört hat, Vollversammlungen 
der Kollektivbauern einzuberufen, so daß die Kollektivbauern 
an den Angelegenheiten der Kollektivwirtschaft nicht teilneh
men können und alle Angelegenheiten des landwirtschaftlichen 
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Artels, darunter die Verteilung der Einnahmen, die Wirtschafts
pläfte und die Verfügung über alle materiellen Mittel faktisch 
nur von der Leitung oder dem Vorsitzenden der Kollektivwirt
schaft entschieden werde~, ohne daß die Leitung der Kollek
tivwirtschaft und der Vorsitzende vor der Vollversammlung 
der Kollektivbauern über ihre Tätigkeit Rechenschaft ablegen. 

Diese Verletzung der Grundlagen der Demokratie führt dazu, daß 

jahrelang keine Vollversammlungen der Kollektivbauern zur Wahl 
der Leitung, des Kollektivwirtschaftsvorsitzenden und der . 
Revisionskommission einberufen und die im Statut festgeleg-
ten Termine für die Wahl der Leitung und des Kollektivwirt
schaftsvorsitzenden nicht eingehalten werden. Die Sache geht 
so weit, daß Vorsitzende von Kollektivwirtschaften von den 
Partei- und Sowjetorganisationen der Rayons ohne Wissen der 
Kollektivbauern ernannt und abgesetzt werden. 

Diese Zustände führen dazu, daß die Kollektivwirtschattsvor
sitzenden aufhören, sich den Kollektivbauern gegenuöer ver
antwortlich zu fühlen, daß sie von ihnen unabhängig sind und 
die Verbindung zu den Kollektivbauern verlieren. Damit werden 
die Grundlagen des Statuts des landwirtschaftlichen Artels 
entstellt, das demokratische Verhältnis zwischen der Kollek
tivwirtschaftsleitung und den Kollektivbauern wird verletzt 
und somit die Festigung der Kollektivwirtschaften ernstlich 
geschädigt. 

+ + 

+ 

Der Ministerrat der UdSSR und das Zentralkomitee der KPdSU(B) 
erachten die oben dargelegten Übergriffe und Verstöße für 
außerordentlich schädlich für die Sache der Kollektivwirt
schaften und für äußerst gefährlich für den gesamten soziali
stischen Aufbau unseres Landes. 

Der Ministerrat der UdSSR und das ZK der KPdSU(B) sind der 
Meinung, daß mit dieser schädlichen und dem Leninismus frem
den Praxi~, die Politik von Partei und Regierung zu entstel
len und gegen das Statut des landwirtschaftlichen Artels zu 
verstoßen, entschieden und unwiderruflich Schluß gemacht 
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werden muß. 
Der Ministerrat der UdSSR und das Zentralkomitee der KPdSU(B) 
beschließen: 

1. Die in dem vorliegenden Beschluß angeführten Entstellun
gen der Politik von Partei und Regierung im Kollektivwirt
schaftsaufbau und die Verstöße gegen das Statut des landwirt
schaftlichen Artels werden als kollektivwirtschafts- und 
staatsfeindlich verurteilt. Die sich solchen Verstößen schul
dig machenden sind als kriminelle Verbrecher vor Gericht zu 
stellen. 

2. Die Leiter der Partei- und Sowjetorganisationen der Unions
republiken sowie die Leiter der Gebiets- und Regionsorganisa
tionen werden verpflichtet, die Verstöße gegen das Statut 
des landwirtschaftlichen Artels sofort zu liquidieren, die 
Gültigkeit des Statuts des landwirtschaftlichen Artels in 
vollem Umfang wiederherzustellen und die Kollektivwirtschaf
ten vor Anschlägen gegen das kollektivwirtschaftliche Eigen
tum zu schützen. 

3. Mit der Praxis der Vergeudung von Arbeitstagen in den Kol
lektivwirtschaften und mit der falschen Verteilung der Kollek
tivwirtschaftseinkünfte ist ·Schluß zu machen. 

Innerhalb von zwei Monaten ist in allen Kollektivwirtschaften 
die übermäßig groBe Zahl des Verwaltungs- und Dienstpersonals 
und der Aufwand an Arbeitstagen für ihre Bezahlung zu über~ 
prüfen und einzuschränken. Die VerVialtungs- und Wirtschafts
ausgaben sind in tlbereinstimmung mit dem Statut des landwirt
schaftlichen Artels zu bringen. 

Personen, die mit den Kollektivwirtschaften nichts zu tun 
haben, ist die Bezahlung in Arbeitstagen zu entziehen, und 
den Sowjet- und Parteiorganen. der Rayons wird untersagt, von 
den Kollektivwirtschaften die Bezahlung von Arbeiten in Ar
beitstagen zu verlangen, die mit den Kollektivwirtschaften 

nichts zu tun haben. 

4. Die Leiter der Partei- und Sowjetorganisationen der Unions
republiken sowie die Leiter der Regions- und Gebietsorganisa-
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tionen werden verpflichtet, der Verordnung des Rates der 
Volkskommissare der UdSSR und des Zentralkomitees der 
KPdSU(B) vom 27. Mai 1939 '~er Maßnahmen zum Schutze des 
gesellschaftlichen Bodens der Kollektivwirtschaften vor der 
Verschleuderung" in vollem Umfang wieder in Kraft zu setzen. 

Bis zum 15. November 1946 ist in jeder Kollektivwirtschaft 
an Ort und Stelle der gesellschaftliche Boden und die Größe 
des Hoflandes zu uoerprüfen und mit den Eintragungen in den 
Grundbüchern zu vergleichen. Der von einzelnen Kollektivbau
ern wie auch der von Organisationen und Behörden für Neben
wirtschaften unrechtmäßig angeeignete Boden .ist zu konfis
zieren und den Kollektivwirtschaften zurückzugeben. 

Innerhalb derselben Frist i st der gesamte dokumentarische 
Nachweis der Eintragungen des Bodens der Kollektivwirtschaf
ten (Akten, Grundbücher USVl.) wiederherzustellen. 

Punkt 2 der für die Zeit des Krieges in Kraft gesetzten Ver
ordnung des Rates der Volkskommissare der UdSSR und des ZK 
der KPdSU(B) vom 7. A.pril 1942 wird aufgehoben, in dem den 
Räten der Volkskommissare der Unions- und Autonomen Republi
ken sowie den Regions- und Gebietsexekutivkomitees für die 
Zeit des Krieges das Recht eingeräumt WUrde, soweit kein 
freier städtischer Boden und kein Boden des Staatsfonds vor
handen war, Industriebetrieben, Behörden, Organisationen und 
Truppenteilen zu gestatten, ungenutztes Land der Kollektiv
wirtschaften mit Einverständnis der letzteren zeitweilig zu 
bestellen; das Land, das auf Grund dieser Verordnung zeitwei
lig übergeben · wurde , ist den betreffenden Kollektivwirtschaf
ten bis zum 15. November 1946 zurückzugeben. 

5. Es wird bestimmt, daß Funktionäre der Sowjet-, Partei
und Bodenorgane und Vorsitzende der KollektivwirtSChaften, 
die sich der Veruntreuung und unrechtmäßigen Verfügung über 
kollektivwirtschaftliches Eigentum, gesellschaftlichen Boden 
und Geldffiittel schuldig gemacht haben, ihrer Funktion entho
ben werden und als Rechtsverletzer und Feinde der Kollektiv
wirtschaftsordnung dem Gericht zu übergeben sind. 

Die Ministerräte der Republiken, die Regions- und Gebiets-
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exekutivkomitees, die Zentralkomitees der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken sowie die Regions- und Gebiets
parteikomitees werden verpflichtet, dafür zu sorgen, daß den 
Kollektivwirtschaften das ihnen unrechtmäßig fortgenommene 
Eigentum, Vieh und Geld innerhalb von zwei Monaten zurück
gegeben wird. Ferner werden sie verpflichtet, innerhalb ei
nes Monats dem Ministerrat der UdSSR und dem Zentralkomitee 
der KPdSU(B) über die Maßnahmen zu berichten, die hinsicht
lich jener ergriffen werden, die sich konkret der Veruntreu
ung von kollektivwirtschaftlichem Eigentum schuldig gemacht> 
haben. 

6. Den Rayon- und anderen Organisationen und Funktionären 
wird unter Androhung gerichtlicher Strafmaßnahmen verboten, 
für verschiedene Bedürfnisse der Organisationen und für die 
Durchführung von Kongressen, Sitzungen, Feiern und zur Finan
zierung von Bauten des Rayons, Getreide, Lebensmittel und 
Geld von den Kollektivwirtschaften zu verlangen. 

7. Die Leiter der Partei- und Sowjetorganisationen der 
Unionsrepubliken sowie die Leiter der Regions- und Gebiets
organisationen werden verpflichtet, bei den Abrechnungen der 
einzelnen Organisationen mit den Kollektivwirtschaften die 
notwendige Ordnung zu schaffen, innerhalb von drei Monaten 
alle Schulden, die >die verschiedenen Organisationen und Behör
den bei den Kollektivwirtschaften haben, zu liquidieren und 
in Zukunft die rechtzeitige und gewissenhafte Abrechnung mit 
den Kollektivwirtschaften für ihre Erzeugnisse und für die 
von ihnen geleisteten Arbeiten zur Regel zu machen. 

8. Die in vielen Kollektivwirtschaften verletzte demokrati
sche Vorschrift des statuts über die Einberufung von Vollver
sammlungen der KOllektiVbauern zur Erörterung und ~eschluß
fassung über Fragen der Kollektivwirtschaft, die Vlahl der 
Leitungen und der Kollektivwirtschaftsvorsitzenden durch die 
Vollversammlungen, die Rechenschaftspflicht der Leitungen 
und der Kollektivwirtschaftsvorsitzenden vor den Kollektiv
bauern und die Arbeit der Revisionskommissionen ist wieder 
in Kraft zu setzen bzw. wiederaufzunehmen. 
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Den Rayonkomitees der Partei, den Rayonsowjets und den Boden
organen wird strengstens untersagt, Vorsitzende von Kollek
tivwirtschaften unter Umgehung der Vollversammlung der Kol
lektivbauern einzusetzen und abZUberufen. 

Bis zum 15. Februar 1947 sind in allen K~llektivwirtschaften 
Vollversammlungen der Kollektivbauern durChZuführen, in denen 
die Rechenschaftsberichte der Kollektivwirtschaftsleitungen 
über die Ergebnisse der Wirtschaftstätigkeit im Jahre 1946 
entgegengenommen und die Wahlen der Kollektivwirtschaftslei_ 
tungen, -vorsitzenden und der Revisionskommissionen vorgenom
men werden, sofern die im Statut vorgeschriebenen Fristen ah
gelaufen sind oder die Vollversammlung der Kollektivbauern 
die vorfristige Durchführung der Wahl für notwendig erachtet. 

9. Die Ministerräte der RepUbliken, die Regions- und Gebiets
exekutivkomitees, die Zentralkomitees der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubliken ;owie die Regions- und Gebiets
parteikomitees werden verpflichtet, dem Ministerrat der UdSSR 
und dem Zentralkomitee der KPdSU(B) his zum 1. Januar 1947 
über die Durchführung der vorliegenden Verordnung zu berich
ten. 

10. Zwecks Einführung einer strengen Kontrolle über die Ein
haltung des Statuts des landwirtschaftlichen Artels; zwecks 
Schutz der Kollektivwirtschaften vor Versuchen, das Statut 
zu verletzen, sowie zwecks Entscheidung von Fragen des kollek
tivwirtschaftlichen Aufbaus wird bei der R~gierung der UdSSR 
ein Rat für die Angelegenheiten der Kollektivwirtschaften 
geschaffen. 

Der Vorsitzende des 
Ministerrats der UdSSR 

J. Stalin 

19. September 1946 

Der Sekretär des Zentral
komitees der KPdSU(B) 

A. Shdanow 

"Prawda" Nr. 2?4, 20. September 1946 
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Plenum des ZK der KPdSU(B) 

Februar 1947 

Über die Maßnahmen zur Hebung der Landwirtschaft in der 

Nachkriegsperiode 

(Beschluß des Plenums des ZK der KPdSU(B), angenommen zum 
Bericht des Gen. Andrejew) 

Dank dem Sieg der KOllektivwirtschaftsordnung und der in den 
Jahren des friedlichen Aufbaus von unserer Partei und dem 
Staat geleisteten gewaltigen Arbeit hat sich unsere Landwirt
schaft auf der Grundlage der Industrialisierung des Landes 
aus einer rÜCkständigen in eine fortgeschrittene Landwirt
schaft verwandelt, die mit der modernen Technik ausgerüstet 
ist. 

In den Jahren der Stalinschen Fünfjahrpläne wurden solche 
grundlegenden Fragen wie das Getreideproblem gelöst: die Brut
toproduktion an ßetreide überstieg im Jahre 1940 sieben Milliar
den Pud, und an Warengetreide wurde fast doppelt soviel produ
ziert wi'e 1913. Eine starke Entwicklung erfuhren die techni
schen Kulturen: Baumwolle, Flachs, ZUCkerrüben, ölfrüchte, 
Tee, Agrumen, Tabale sowie auch Kartoffeln und Gemüse, so daß 
unsere Leichtindustrie eine eigene Rohstoffbasis erhalten hat. 
Gleichzeitig nahm die Viehzucht in den Kollektiv- und Sowjet
wirtschaften einen großen Aufschwung. Durch die vergrößerte 
Futtergrasaussaat und durch die gewachsene Getreideerzeugung 
wurde eine feste Futterbasis für die Entwicklung der Viehzucht 
geschaffen. 

Der Aufschwung der Landwirtschaft sicherte die Zunahme des 
gesellschaftlichen Reichtums der Kollektivwirtschaften und 
des Wohlstandes der Kollektivbauern. Der Staat erfaßte Ge
treide, Fleisch, Fette und andere landwirtschaftliche Erzeug
nisse in einem Umfang, der die Bedürfnisse des Landes an Le
bensmitteln und Rohstoffen sowie die Schaffung von größeren 

Reserven sicherte. 

280 

- 256 -

Dank der siegreichen und gefestigten Kollektivvlirtschafts
ordnung auf dem Lande konnte unsere Landwirtschaft während 
des Krieges ihre Aufgaben erfolgreich meistern. Wenn unsere 
Armee in den schweren Kriegsjahren keine LebenSmittelknapp
heit kannte, wenn die Bevölkerung mit Lebensmitteln und die 
Industrie mit Rohstoffen versorgt wurde, so zeigte sich 
darin die Kraft und die Lebensfähigkeit der Kollektivwirt
schaftsordnung und der Patriotismus der Kollektivbauern
schaft. 

Natürlich hemmte der uns von den deutschen Eindringlingen 
aufgezwungene Krieg zeitweilig die Entwicklung unserer sozia
listischen Landwirtschaft. Im Verlaufe des Vaterländischen 
Krieges entstanden für die Landwirtschaft ernsthafte Schwie
rigkeiten. Aus den Kollektivwirtschaften, MTS und Sowjetwirt
schaften wurde ein beträchtlicher Teil der Kader, der Trak
toren, Pferde und Autos für die Armee herausgezogen. Die In
dustrie mußte infolge ihrer Umstellung auf die Bedürfnisse 
des Krieges die Produktion von Traktoren für die Landwirt
schaft einstellen und die Produktion von landwirtschaftlichen 
Maschinen, Ersatzteilen für diese, Düngemittel'und Treibstof
fen bedeutend einschränken. Während des Krieges war ein Teil 
des Territoriums besetzt und wurde von den deutschen Eindring
lingen vervNstet. 

In den Kriegsjahren verringerten sich die Anbauflächen, nahm 
die rechtzeitig gepflügte und bearbeitete Brachlandfläche 
und der Herbststurz ab und die Futtergrasaussaat ging wesent
lich zurück. Das alles mußte unvermeidlich zu einer Verrin
gerung des Ernteertrags in den Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften, zu einer Verringerung des Viehbestandes und einem 
Absinken der Produktivität des Viehes führen. 

Die Kollektivbauernschaft hat nach dem Kriege die Landwirt
schaft erfolgreich wiederhergestellt. Im Jahre 1946 war trotz 
der großen Dürre, die ein bedeutendes Gebiet des europäischen 
Teils der UdSSR erfaßte und in ihrem Ausmaß die des Jahres 
1921 übertraf, die Bruttoproduktion von Getreide und die 
Produktion von Warengetreide zwar etwas niedriger als im 
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Jahre 1945, aber unvergleichlich höher als im Jahre 1921, 
was nur dank der sozialistischen Organisation der Produk
tion mit ihren Mascllinen-Traktoren-Stationen und der Kollek
tivwirtschaftsordnung möglich war. 

In der Periode nach Beendigung des Krieges haben die Regie
rung und die Partei eine Reihe wichtiger Maßnahmen zur Wie
derherstellung der Landwirtschaft durchgefÜhrt. 

Für die Kollektivwirtschaften der befreiten Rayons wurde eine 
staatliche Unterstützung mit Traktoren, landwirtschaftlichen 
Maschinen, Autos, Einrichtungen für die MTS, Pferden und 
Nutzvieh für die Kollektivwirtschaften organisiert. Bedeu
tende Hilfe wurde ihnen durch Saatgut- und Futtermittellie
ferungen gew~hrt. Es wurden Vorzugsbedingungen für die Ablie
ferung von landwirtschaftlichen Erzeugnisse~ festgelegt. Eine 
bedeutende Arbeit zur Wiederherstellung gesellschaftlicher 
Bauten und der Häuser der Kollektivbauern.wurde geleistet. 
Im wesentlichen sind alle MTS wiederhergestellt. Diese Maß
nahmen machten es möglich, daß im Jahre 1946 in den Kollek
tiv- und bäuerlichen Wirtschaften der befreiten Rayons die 
Anbaufläche bis zu 3/4 des Vorkriegsumfangs betrug und der 
Viehbestand in den Kollektivwirtschaften und bei den Kollek
tivbauern mehr als die Hälfte des Vorkriegsstandes. 

Die Traktorenwerke in Stalingrad und Charkow wurden wieder
aufgebaut und sind in Betrieb, neue Traktorenwerke wurden im 
Al tai und in Wladimir erbaut, der Aufbau des Lipezker Trak
torenwerks steht vor dem Abschluß, im Tscheljabinsker Werk 
ist die Produktion von Traktoren wiederaufgenommen worden. 
Die während der Besetzung zerstörten Werke für Landmaschinen
bau werden wiederhergestellt, viele Werke,die früher Kriegs
aufträge zu erfüllen hatten, wurden auf die Produktion von 
landwirtschaftlichen Maschinen umgestellt. Unsere Industrie 
muß noch in diesem Jahr die Produktion von Traktoren und 
landwirtschaftlichen Maschinen für die Landwirtschaft erheb
lich steigern. 

In den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften wird der Anbau 
von anerkanntem Saatgut und Futtergras wieder auf den alten 
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Stand gebracht, die gestörte Fruohtfolge wird wiederherge
stellt und neue Fruohtfolgen werden eingeführt. Infolge der 
durchgeführten Maßnahmen wurden bereits Erfolge bei der Wie
derherstellUng der Anbauflächen und der Steigerung des Ertra- . 
ges an Baumwolle erzielt. 

Entspreohend der Verordnung des Ministerrats der UdSSR und 
des ZK der KPdSU(B) wird eine umfangreiohe Arbeit zur Liqui
dierung der aufgedeokten Mängel und Entstellungen des Statuts 
des landwirtsohaftlichen Artels in den Kollektivwirtschaften 
durchgeführt. 

Jetzt, nach dem übergang zum friedliohen AUfbau, erhebt sich 
vor unserer Partei und dem Staat erneut in ganzer Größe als 
dringlichste Aufgabe die, einen solchen Aufsohwung der Land
wirtschaft zu gewährleisten, der es in kürzester Frist mög
lich macht, einen Überfluß an Lebensmitteln für unsere Bevöl
kerung, an Rohstoffen für die Leichtindustrie und die notwen
digen staatliohen uahrungsmittel- una ~ohstoffreserven zu 
schaffen. 

Um diese Aufgabe erfolgreich und in kürzester Frist. zu lösen, 
ist folgendes notwendig: 

1. Die Leitung der Landwirtschaft seitens der Partei- und 
Sowjetorgane, des Ministeriums für Landwirtsohaft der UdSSR, 
des Ministeriums für Sowj~twirtschaften der UdSSR und ihrer 
örtlichen Organe muß verbessert werden. Die gesamte Leitung 
der Landwirtsohaft muß von unten bis oben auf ein höheres 
Niveau gehoben werden,' das den gewaltigen Aufgaben entsprioht, 
vor denen die Landwirtsohaft steht. 

Man muß Schluß machen mit solchen ernsten Mängeln in der Lei
tung der Landwirtschaft wie dem Fehlen einer notwendigen Be
wegliohkeit und der verspäteten Vorbereitung und Durchführung 
landwirtschaftlicher Arbeiten. Sohluß gemacht werden muß auoh 
mit der falschen Einstellung zur Einschätzung der Arbeit der 
Kollektiv- und Sowjetwirtschaften, der MTS und Rayons auf 
Grund von dUrchschnittlichen Angaben, anstatt sie differen
ziert zu behandeln, was· die Möglichkeit gibt, die Fortge
schrittenen und Zurückbleibenden zu erkennen und die Zurück-
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bleibenden auf das Niveau der Fortgeschrittenen zu heben. 
Man darf picht dulden, daß die hartnäckige, systematische 
organisierte Arbeit in den Kollektivwirtschaften und die 
Erziehung der Kader durch Ad~nistrieren ersetzt wird, durch 
häufigen Wechsel der Vorsitzenden der Kollektivwirtschaften, 
durch Verletzung der innerkollektivwirtschaftlieben Demokra
tie. 
Vo~ den 'Leitern der Partei-, Sowjet- und landwirtschaftlieben 
Organe wird eine systematiscbe und geschickte Führung der 
Landwirtschaft verlangt. Bürokratische Kanzleimethoden der 
Leitung, die in der Erteilung von Aufträgen ohne deren orga
nisatorische Sicherung und ohne tägliche Kontrolle der Er~ 
füllung des Plans in den einzelnen.Orten ihren Ausdruck fin
den, müssen ausgemerzt werden. 

Es wird angeordnet;, daß die von der Regierung zusammen mit 
dem Volkswirtschaftsplan bestätigten Jahrespläne für die 
Landwirtschaft den Gebieten, Regionen und Republiken bis 
spätestens 1. Januar des betreffenden Jahres zugestellt wer

den müssen. 

2. Die vom ZK der KPdSU(B) und vom Ministerrat der UdSSR 
aufgedeckten Verstöße gegen das Statut des landwirtschafif
liehen Artels, die zum Ausdruck kommen in einer falschen 
Verausgabung der Arbeitstage, in der Verschleuderung von 
gesellschaftlichem Boden der Kollektivwirtschaften, in der 
Veruntreuung von kollektivwirtschaftlichem Eigentum und in 
der Verletzung der demokratischen Grundlagen der Leitung 
des landvdrtschaftlichen Artels, müssen restlos beseitigt 

werden. 

Das Flenum des ZK der KPdSU(B) ist der Meinung, daß das Vor
handensein dieser Verletzungen und Entstellungen des statuts 
des landwirtschaftlichen Artels,die den Aufschwung.der 
Landwirtschaft und die weitere Festigung der Kollektivwirt
schaften hindern, eine Folge der unbefriedigenden und zu
weilen auch einer direkt falschen Leitung der Kollektivwirt
schaften seitens der örtlichen Partei- und Sowjetorganisa

tionen ist. 
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3. Die Mängel in der Organisierung und Bezahlung der Arbeit 
der Kollektivbauern müssen beseitigt werden, da sie die wei
tere Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Festigung 
der gesellschaftlichen Wirtschaft in den Kollektivvdrtschaf
ten hemmen. 

Diese Mängel drücken sich in folgendem aus: 
in der Gleichmacherei bei der Anrechnung der Arbeitstage 
und bei der Verteilung der Einkünfte, unabhängig von den Ar
beitsergebnissen der Brigaden und Gruppen, was dazu führt, 
daß ehrliche und gut arbeitende Kollektivbauern sich im Ver
gleich zu habgierigen und gewissenlosen Elementen unter den 
Kollektivbauern in einer ungünstigen Lage befinden; 
in veralteten, zu niedrigen Leistungsnormen in den Kollek
tivwirtSChaften, die zur Vergeudung von Arbeitstagen und 
zum Fehlen der nöti~en Ordnung bei der Verteilung der Ar
beitstage führen. 
Es müssen auf der Grundlage der positiven Erfahrungen der 
Kollektivwirtschaften richtigere Methoden für die Bezahlung 
der Arbeit und zur Ermunterung der gut arbeitenden Kollek
tivbauern ausgearbeitet und ihre Anwendung gesichert werden. 

4. Die Arbeit der Maschinen-Traktoren-Btationen, von denen 
in bedeutendem Maße das Schicksal der Ernte auf den Kollek
tivwirtschaftsfeldern abhängt, ist· entschieden zu verbessern. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) fordert vom Ministerium für 
Landwirtschaft der UdSSR und seinen örtlichen Organen, von 
den Partei- und Sowjet organen und von den Direktoren der ~ITS 
die Beseitigung solcher ernsten Mängel in der Arbeit der MTS 
wie des noch immer niedrigen Leistungsstandes der Traktoren 
und Mähdrescher, der schlecht durchgeführten Reparaturen an 
Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen, der Verzögerung 
dieser Heparaturen, der verantwortungslosen Einstellung vie
ler Direktoren, Agronomen der MTS und Traktoristen zur recht
zeitigen Durchführung der Traktorenarbeiten, der Sicherung 
ihrer guten Qualit~t und folglich zur ErhÖhung der Ernteer
träge auf den Feldern der Kollektivwirtschaften. 

Es wird für falsch erachtet, daß die Arbeit der MTS nur nach 
der Erfüllung des Plans für Traktorenarbeiten bei mittlere'm 



- 261 -

Pflügen bewertet wird, anstatt daß man die Arbeit der MTS 
danach bewertet, wie sie die Pläne für die wichtigsten Arten 
landwirtschaftlicher Arbeit erfüllen. Das führt dazu, daß 
ein Teil der MTS sich bemüht, den Plan für Traktorenarbeiten 
auf Kosten der leichten Arbeiten aller Art - Eggen usw. -
zu erfüllen. Auf der Jagd nach einer vorgetäuschten hohen 
Leistung je Trwetor, in Hektar mittleren Pflügens gerechnet, 
lassen es viele Mitarbeiter der MTS und Traktorenbrigaden 
zu, daß Traktorenarbeiten schlechter Qualität geleistet wer
den und verstoßen gegen die elementaren Forderungen der Agro~ 

technik. 
Das jetzige System, die Arbeiten der MTS nur nach der Erfül
lung der Pläne in Hektar mittleren Pflügens zu bewerten, ist 
abzuschaffen, und das tünisteriumfür Landwirtschaft der 
UdSSR wird verpflichtet, die Bewertung der Arbeiten der MTS 
neu zu regeln, und zwar so, daß die Erfüllung der Hauptarten 
der Traktorenarbeiten zugrunde gelegt werden. 

Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR und seine ört
lichen Organe sowie die Partei- und Sowjeuorganisationen 
werden verpflichtet, die in den MTS vorhandenen Traktoren 
und landwirtschaftlichen Maschinen in Ordnung zu bringen und 
durchzusetzen, daß eine höhere Leistung mit ihnen erzielt, 
die Qualität der Traktorenarbeiten gehoben und die Ausbil
dung der Kader von Trwetoristen, Mähdrescherführern und Bri

gadieren für die MTS verbessert wird. 

5. Es ist eine umfangreiche Ausbildung und Qualifizierung 
der Kader für die Landwirtschaft zu organisieren, um den Man
gel an erfahrenen und ausgebildeten Kadern in den 1WS, Kol
lektivwirtschaften und Sowjetwirtschaften in kürzester Frist 
zu überwinden; es muß aufhören, daß Fachleute für die Land
wirtschaft falsch eingesetzt werden, daß viele von> ihnen mit 
Kanzleiarbeit beschäftigt sind statt in der Produktion, da 
dies zur Folge hat, daß die Kollektivwirtschaften bei der 
Organisierung ihrer Wirtschaft und bei der Einführung von 
fortschrittlichen Methoden im Ackerbau und in der Viehzucht 

nicht rechtzeitig die nötige Hilfe erhalten. 

6. Die Landwirtschaft ist mit neuen Traktoren, landwirtsc.haft-
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lichen Maschinen und Kraftwagen auszurüsten sowie mit Dünge
mitteln un~ mit Treibstoff zu versorgen. Das Plenum des ZK 
der KPdSU(B) verlangt von den örtlichen Partei- und Sowjet
organen und von den Leitern der Industrie, daß sie energisch 
an der Erfüllung und Übererfüllung der Produktionspläne für 
Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen, Ersatzteile, Dünge
mittel und Treibstoffe arbeiten. Man muß solche ernsten Män
gel beseitigen wi~ die Unterschätzung der rechtzeitigen Aus
führung von Aufträgen für die LandWirtschaft, die Herstel
lung von minderwertigen Erzeugnissen, die Versuche einiger 
Indus>t;rie- und Betriebsi'unktionära.. immer weiter veraltete 
Maschinentypen zu produzieren und ihre konservative Einstel
lung zur sChnellstmöglichen Einführung. neuer hochproduktiver 
Konstruktionen von Traktoren und landwirtschaftlichen Maschi
nen. 

Ausgehend von den dargelegten AUfgaben, beschließt das Ple
num des ZK der KPdSU(B): 

I. Über die Erhöhung der Getreideproduktion 

Die Partei- und Sowjetorganisationen, das Ministerium für 
Landwirtschaft der UdSSR, das Ministerium für SowJetwirtschaf
ten der UdSSR und ihre örtlichen Organe werden zu folgendem 
verpflichtet: 
1. Innerhalb von 3 Jahren - 1947, 1948 und 1949 - ist der 
Vorkriegsstand der Bruttoproduktion an Getreide wieder zu 
erreichen und bis zum Ende des Fünfjahrplans bedeutend zu 
überschreiten. Neben der Erweiterung der Anbaufläche ist als 
Hauptaufgabe die Erhöhung der Ernteerträge der Getreidekul
turen zu betrachten, und hierzu ist es nOtwendig, daß der 
rechtzeitige Umbruch und die Bearbeitung der Brache für das 
Wintergetreide und in den östlichen Rayons für den Sommerwei
zen völlig sicheriSestellt wird, daß man die Aussaat von Sommer
kulturen auf dem Herbststurz vornimmt, daS oberflächliche 
Pflügen auf den Feldern der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften 
beseitigt und bis zum Ende des Fünfjahrplans in allen Kollek
tiv- und Sowjetwirtschaften richtige Fruchtfolgen in vollem 
Umfange wieder einführt bzw. neu einführt. 
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2. Gemäß dem von der Regierung angenommenen Plan sind die 
Getreideanbauflächen im Jahre 19~7 gegenüber 19~6 um 6,.3 
Millionen Hektar zu erweitern, devon in den Kollektivwirt
schaften um 5,7 Millionen Hektar und 1948 um 6,1 Millionen 
Hektar gegenüber 19~7, devon in den Kollektivwirtschaften 
um 5 Millionen Hektar. 

Es muß dafür gesorgt werden, daß die im Fünfjahrplan gestell
te Aufgabe, im Jahre 1950 eine Bruttoproduktion von 127 Mil
lionen Tonnen zu erreichen,unbedingt erfüllt und übererfüllt 
wird. 

.3. Es wird festgestellt, daß sich die Partei-, Sowjet- und 
Landwirtschaftsorgane solcher Hauptgetreiderayons wie 
Nowosibirsk, Rostow, Kuibyschew, Tscheljabinsk, Tambow, 
Uljanowsk, Kursk und 1Y0ronesh ungenügend mit der Wiederher
stellung und Entwicklung der Getreideproduktion befassen. 
Besonders langsam werden in den Gebieten Saratow~ Stalin
grad, Pensa und Kurgansk sowie in der Region Krasnojarsk 
dia Anbauflächen und Ernteerträge der Getreidekulturen wie
der auf den alten Stand gebracht. 

~. Die Produktion von \'leizen als eines Hauptnahrungsmittels 
ist zu vergrößern: 
a) Winterweizen: in der Ukrainischen SSR, in den Regionen 
Krasnodar und Stawropol, in den Gebieten Rostow, Krim, 
Woronesh und Kursk sowie in der Moldeuischen SSR ist im Jah
re 19~9 die Produktion an Winterweizen auf das Vorkriegsni
veau zu bringen, der Ernteertrag ist bedeutend zu erhöhen. 
Der Anbau von Wintel~eizen in den Kollektivwirtschaften 
dieser Rayons ist im Herbst 19~7 um 1 500 000 Hektar im 
Vergleich zur Erntefläche von 19~6 zu vergrößern und auf 
7,2 Millionen Hektar zu erweitern, devon in der Ukrainischen 
SSR auf ~,~ Millionen Hektar und im Jahre 19~8 auf 8,.3 Mil
lionen Hektar, davon in der Ukrainischen SSR auf ~,8 Millio
nen Hektar. 

In den übrigen Anbaugebieten von Winterweizen, besonders in 
den Rayons des Wolgagebiets, der Usbekischen und Tadehiki
schen SSR, der südlichen Gebiete der Kasachischen SSR sowie 
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in der Kirgisischen und Aserbaidshanischen SSR ist eine be
deutende Erhöhung des Ernteertrags und Vergrößerung der Brut
toproduktion' sicherzustellen; 

b) Sommerweizen:.in den Kollektivwirtschaften der östlichen 
Rayons (Sibiriens, des Urals und der nordöstlichen Gebiete 
der Kasachischen SSR) ist entsprechend dem Beschluß des htini
sterrats der UdSSR die Anbaufläche um 1 .32~ 000 Hektar zu er
weitern und im Jahre 19~7 auf 7,9 Millionen Hektar, im Jahre 
19~8 auf 9,~ Millionen Hektar und im Jahre 1949 auf 11,~ 
Millionen Hektar zu vergrößern, wobei gleichzeitig der Ern
teertrag zu erhöhen ist. Der Sommerweizen ist in erster Linie 
auf der Krume und auf der umgebrochenen Krume des Neu- und 
Brachlandes, auf der im Herbst umgepflügten reinen Brache 
und auf dem Herbststurz auszusäen. 

Im \'Iolgagebiet (in den Gebieten Kuibyschew, Saratow, Stalin
grad und .Uljanowsk) sind Maßnahmen zu einer bedeutenden Er
weiterung der Anbauflächen von Sommerweizen, insbesondere von 
Hartweizensorten, zu treffen. Der Anbau von Sommerweizen in 
den Kollektivwirtschaften dieser Gebiete ist um .300 000 Hek
tar zu vergrößern, er ist im Jahre 1947 auf 2,~ Millionen 
Hektar und im Jahre 1948 auf .3 Millionen Hektar zu erweitern. 
Für den Weizenanbau ist Neuland unq altes Brachland 'zu ver
wenden, und in den Dürrerayons an der \'Iolga ist der Sommer
weizen auf gut bearbeiteter reiner Brache vorzunehmen. 

Die Anbauflächen für Sommerweizen aind in den Kollektivwirt
schaften in den Gebieten der Nicht-Schwarzerdezone um 200 000 
Hektar zu vergrößern, im Jahre 19~7 auf 1,6 Millionen Hektar 
und 1948 auf 1,8 Millionen Hektar zu erweitern. In den übri
gen Anbaugebieten ist die Erhöhung des Ernteertrags und der 
BruttoprOduktion an Sommerweizen sicherzustellen. 

In der Ukrainischen SSR ist ein ernsthaftes Zurückbleiben 
in der Erzeugung von Sommerweizen festzustellen. Es wird 
für unzulässig erachtet, daß eine wertvolle Nahrungsmittel
kultur wie der Sommerweizen in den Kollektiv- und Sowjet
wirtschaften der Ukrainischen SSR von Jahr zu Jahr mehr ver
drängt wird, während man den fruchtbaren Schwarzerdeboden 
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zum Anbau von weniger wertvollen Futterkulturen, besonders 
von.Gerste, verwendet. Im Jahre 19471st der Anbau von Som
merweizen in den Kollektivwirtschaften der Ukraine im Ver
gleich zum Jahre 1946 um 182 000 Hektar zu vergrößern und 
auf 750 000 Hektar zu erweitern, und in den folgenden Jah
ren ist eine weitere Vergrößerung des Anbaus von Sommerwei
zen zu gewährleisten. 

5. Es sind Maßnahmen zur Vergrößerung der Produktion von 
Winterroggen in den Rayons der Nicht-8chwarzerdezone, in den 
zentralen Schwarzerde gebieten, in den nördlichen Gebieten der 
Ukraine, in den Rayons am rechten Wolgaufer und in anderen 
Rayons zu treffen. 

Dem Ministerrat der UdSSR wird empfohlen, für die Republi
ken, Regionen und Gebiete die Aufgaben bezüglich der Erwei
terung des Anbaus von Winterroggen und der Erhöhung seines 
Ertrages festzulegen. 

6. Da festgestellt wird, daß die Erzeugung von Hülsenfrüch
ten, besonders in den Gebieten Pensa, Stalingrad, Uljanowsk 
und Rjasan, in der Tatarischen, Baschkirischen und Mordwini
schen ASSR sowie in der ~ainischen SSR unbefriedigend ist, 
ist in der UdSSR die Anbaufläche für Hülsenfrüchte in den 
Kollektivwirtschaften um 300 000 Hektar zu vergrößern, im 
Jahre 1947 auf 1,3 Millionen Hektar und 1948 auf 1,6 Millio
nen Hektar zu erweitern; der Ernteertrag dieser Kulturen ist 
bedeutend zu erhöhen, wobei besondere Aufmerksamkeit darauf 
gelenkt werden muß, daß der Anbau von.Erbsen in der Ukraini
schen SSR sowie in den zentralen und östlichen Rayons der 
Union schnellstens auf den alten Stand gebracht wird. Der 
Anbau von Bohnen ist zu erweitern und ihr Ertrag zu erhöhen. 
Es muß dafür gesorgt werden, daß die Anbauflächen von Linsen, 
besonders von Tellerlinsensorten, in den zentralen Schwarz
erdegebieten, in den Rayons des Wolgagebiets und der Wald
steppe der Ukrainischen SSR erweitert werden •. 

7. In der ganzen UdSSR ist die Anbaufläche für Mais in den 
Kollektivwirtschaften im Jahre 1947 um 280 000 Hektar zu ver
größern und auf 2 260 000 Hektar zu erweitern und im Jahre 
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1948 auf 2 700 000 Hektar, wobei gleichzeitig die ~rnteer
tr.äge an Mais bedeutend zu erhöhen sind. In den nächsten 
Jahren ist die Mechanisierung der Aussaat, der Reihenbearbei
tung und der Ernte des Mais zu verstärken. Zur Steigerung 
der Ertragsfähigkeit des Mais sind im Laufe von 2-3 Jahren 
die Anbauflächen in bedeutendem Umfange mit Hybridsamen zu 
bestellen, um dann zur Massenaussaat von Hybridsamen überzu
gehen. Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird 
verpflichtet, die Erzeugung von Maisbybridsamen in den Saat
zuchtkollektivwirtschaften und -sowjetwirtschaften zu orga
nisieren. 

Die gezüchteten Maisbybridsamen der ersten Generation sind 
von den Kollektivwirtschaften und den anderen Wirtschaften 
zu gleichen Bedingungen wie das Elitesaatgut entgegenzuneh
men. 

8. Die Anbaufläche von Buchweizen in den Kollektivwirtschaf
ten ist in der UdSSR im Jahre 1947 um 420 000 Hektar zu er
weitern und auf 1,5 Millionen Hektar zu bringen und im Laufe 
1948 auf 1,7 Millionen Hektar, wobei gleichzeitig der Ernte
ertrag bedeutend erhöht werden muß. 

9. Die Ernteerträge der Hirse aind bedeutend zu erhöhen. 
Hierzu müssen die Erfahrungen der Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften und der Landwirtschaftswissenschaft ausgewertet 
werden, die sie in den Jahren 1939 und 1940 im Kampf um eine 
hohe Ernte dieser Kultur gesammelt haben. Das Ministerium . 
für Landwirtschaft der UdSSR und das Ministerium für Sowjet
wirtschaften der UdSSR werden verpflichtet, unter Heranzie
hung der W.I.Lenin-Unionsakademie für Landwirtschaftswissen
schaften im Jahre 1947 nach dem Beispiel der Jahre 1939 und 
1940 in den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften auf einer Flä
che von 1 Million Hektar einen Durchschnittsertrag von 15. 
Zentnern Hirse auf den Hektar zu erzielen. 

10. Die Anbaufläche von Reis ist in der UdSSR in ~en Kollek
tivwirtschaften um 15 000 Hektar zu vergrößern, im Jahre 
1947 auf 150 000 Hektar und im Jahre 1948 auf 160 000 Hektar 
zu erweitern und gleichzeitig ist der Ernteertrag an Reis zu 
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steigern. Es muß für schnellste Meisterung der Fruchtfolgen 
in den Rayons mit Reisanbau und für eine vorschriftsmäßige 
Durchführung der Bewässerung ·der Reisfelder 'gesorgt werden. 

11. Die reine Brache muß früh umgepflügt ~d mindestens drei
mal im Laufe eines Sommers, im Süden viermal, bearbeitet wer
den. ES wird angeordnet, daß die frühe reine Brache im Süden 
und im Nordkaukasus bis spätestens 20. Mai gepflügt werden 
muß und in den übrigen Rayons bis zum 10. Juni, im Jahre 
1947 jedoch ·ist wegen der angespannten Lage der Kollektiv
und Sowjetwirtschaften in bezug auf Zugkräfte ausnahmsweise 
der Umbruch der Brache im Süden und im NordkaUkasus bis spä
testens 10. Juni, in den übrigen Rayons bis spätestens 20. 
Juni zu beenden. 

12. Der Übergang z·u vollkommen den Rayons angepaßten, ertrag
reicheren anerkannten Saatgutsorten vo'n Winter- und Sommer
getreide ist in allen Gebiete.n, Regionen und Republiken bis 
spätestens 1949 abzuschließen, und es sind Maßnahmen zu er
greifen, um die neuen, ertragsfähigeren, den Rayons angepaß
ten Sorten schnellstens zu vermehren und veraltete und wenig 
ertragreiche Sorten durch sie zu ersetzen. 
Es wird festgestellt, daß im Ministerium für Landwirtschaft 
der UdSSR, in seiner Hauptverwaltung für Sortensaatzucht 
und in der Staatlichen Kommission für Sortenerprobung von 
Getreidekulturen beim Ministerium die Selektionsarbeit zur 
Züchtung ertragreicher und den örtlichen Bedingungen angepaß
ter Sorten. immer noch hinter den Anforderungen der Landwirt
schaft zurückbleibt. Alte, ertragreiche Sorten, besonders 
Sommerweizen, sind in vielen Rayons verschwunden und neue, 
ertragreichere Sorten werden äußerst langsam in die landwirt
schaftliche Produktion eingeführt. Noch heute haben die Kol
lektivwirtschaften Sibiriens keine winterfesteIi \'Iinterweizen

sorten. 
Die Organisation der Selektions- und Saatzuchtarbeiten ist 
zu verbessern, und den Landwirtschaftsorganen, den Selektions
und Versuchsinstituten und den Selektionären wird die Aufgabe 
gestellt, in den nächsten 2-3 Jahren ertragreiche, den ört
lichen Bedingungen angepaßte Getreide-, Hülsenfrucht-, 
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Ölpflanzen- und Grassorten zu züchten. 
Es wird für 'notwendig erachtet, in den Kollektiv- und Sowjet
wirtschaften. der Rayons von Sibirien und der Gebiete jenseits 
des Urals sowq.hl- früh reifende als auch später reifende Sor
ten anzubauen, um in den veran~vortungsvollsten Arbeitsperio
den - Aussaat und Ernteeinbringung - die angespannte Lage 
zu erleichtern und eine höhere Getreideernte zu garantieren. 
Die Selektionsinstitute dieser Zone müssen die Arbeit zur 
Züchtung von ertragreichen, früh reifenden Sorten Sommenvei
zen versti:rken. 

13. Ab 194'7 ist die Planung der Anbauflächen für die wichtig
sten Getreidekulturen wieder so zu regeln, daß die Anbaupläne 
für jede einzelne Getreidekultur auf die Kollektivwirtschaf
ten aufgeschlüsselt und diesen zugestellt werden. 

14. Es wird für notwendig erachtet, in erster Linie die haupt
si::.chlichen Getreiderayons mit Traktoren, Mähdreschern, ande
ren landwirtschaftlichen Maschinen und Kraftwagen zu versor
gen, besonders Hayons, in denen große Ackerlandflächen auf 
den Kollektivwirtschaftshof kommen (Sibirien, Nordkasachstan, 
Wolgagebiet). Zwecks sti:rkerer Mechanisierung der Getreide
wirtschaft sind in den nächsten Jahren in großem Umfang 
selbstfahrende Mähdrescher, Traktorenscheibeneggen, schwere 
Scheibeneggen, Quadratnestpflanzmaschinen für Mais, fahrbare 
Getreidedarren und komplizierte Getreiderei.nigungsmaschinen 
einzusetzen. 

11. 1Jber die verstärkte Erzeugung von gewerblichen Nutzpflan-

~B 
Die Partei- und Sowjetorganisationen, das Ministerium für 
Landwirtschaft der UdSSR, das Ministerium für Sowjetwirt
schaften der UdSSH und ihre örtlichen Organe werden verpflich
tet, in LJbereinstimmung mit dem staatlichen l' lan des Jahres 
1947 und den Aufgaben des Fünfjahrplans im Verlaufe von drei 
Jahren - 1947, 1948 und 1949 - den Vorkriegsstand der Erzeu
gung von gewerblichen Nutzpflanzen: Baumwolle, langfaserigem 
Flachs und Zuckerrüben zu errei~hen und zu überschreiten. 
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Zwecks Erhöhung der Ernteerträge sind die gewerblichen Nutz
pflanzen auf bestem Boden anzubauen,und die Aussaat ist nach 
der Herbstfurche durchzuführen. Dabei ist für eine gute Bear
beitung des Bodens vor der Aussaat zu sorgen, die Aussaat 
und die Pflegearbeiten müssen rechtzeitig durchgeführt wer- ;\" 
den, die Anwendung von Mineraldünger ist zu verstärken und 
die bewässerten Felder sind voll auszunutzen. 

Baumwolle 
1. Es wird festgestellt, daß im Jahre 19~6 in den Hauptrayons 
des Baumwollanbaus - der Usbekischen, Tadshikischen und 
Aserbaidshanischen SSR - eine Steigerung des Ertrages und 
eine Vergrößerung der Bruttoproduktion an Baumwolle erreicht 

wurde. 
Jedoch treten in der Baumwollerzeugung immer noch ernsthafte 
Mängel auf, die ·den weiteren Aufschwung des Baumwollanbaus 
hemmen. Infolge falscher Ausnutzung bewässerter Felder in 
einer Heihe von Rayons, besonders in der Usbekischen SSR, 
fielen beträchtliche bewässerte Flächen für die landwirt
schaftliche Nutzung aus. Es kommt vor, daß die Bewässerungs
systeme falsch und die Mechanismen unvollständig ausgenutzt 
werden, daß man gegen die Vorschriften der Agrotechnik in 
bezug auf Termine und Qualität der Bearbeitung, der Bewässe
rung und anderer landwirtschaftlicher Arbeiten verstößt. Der 
Futtergrasanbau entwickelt sich zu langsam und die Frucht
folgen werden nur unbefriedigend eingeführt und gemeistert. 
In einer Heihe von Gebieten und Hayons erzielen die Kollek
tiv- und Sowjetwirtschaften niedrige Baumwollernten und er

füllen die staatlichen Erfassungspläne nicht. 
Eine besonders·unbefriedigende Baumwollernte wurde im Jahr 
1946 in den Gebieten Choresm und Süd-Kasachstans sowie in 
einer Reihe anderer Rayons der Usbekischen und Turkmenischen 

SSR erzielt. 

2. Um den Baumwollanbau schnellstens wieder auf den alten 
Stand zu bringen und weiter z~ steigern, ist die Anbaufläche 
für Baumwolle im Jahre 1947 um 165 600 Hektar zu vergrößern, 
im Jahre 1947 ist sie auf 1 467 000 Hektar und im Jahre 1948 

auf 1 530 000 Hektar zu erweitern. 
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Es muß dafür gesorgt werd;n, daß die Aufgabe des Fünfjahr
plans, im Jahre 1950 eine Bruttoproduktion von 3,1 Millio
nen Tonnen Baumwolle zu erzielen, erfüllt und übererfüllt 
wird. 

3. In allen baumwollanbauenden Republiken ist die vor
schriftsmäßige und volle Ausnutzung der vorhandenen bewässer
ten ]'elder zu sichern. Man darf nicht zulassen, daß sLe salzig 
werden oder versumpfen. In den Jahren 1947 und 1948 sind die 
vernachlässigten bewässerten Felder, besonders in der Usbeki
schen, Tadshikischen, Turkmenischen, Kirgisischen und Kasachi
schen SSR, wieder in Ordnung zu bringen. 

4. Der technische Zustand der Bewässerungs- und Trockenlegungs
systeme ist zu verbessern. Die Kontrolle über die vorschrifts
mäßige Ausnutzung des Bewässerungswassers ist zu verstärken, 
man darf keine Verletzung der Bewässerungs- und Berieselungs
normen zulassen. Die Verwendung des Wassers in den Kollektiv
und Sowjetwirtschaften ist zu regeln, die Technik der Bewäs
serung zu verbessern, überall ist eine ordnungsgemäße Fur
chenbewässerung einzuführen und die Bewässerung der Baumwoll
stauden durch tlberschwemmung zu beseitigen. 

5. Im Jahre 1950 ist die Mechanisierung der hauptsächlichen 
Arbeiten beim Baumwollanbau auf folgenden Stand zu bringen: 
Pflügen und Aussaat auf 95 Prozent, Längsbearbeitung auf 90 
Prozent, Querbearbeitung auf 40 Prozent, Baumwollernte auf 
30 Prozent und Reinigung von Kapseln auf 60 Prozent. 

6. Im Jahre 1947 ist die Anfuhr von 565 000 Tonnen Mineral
dünger in die Kollektiv- und Sowjetwirtschaften der baumwoll
anbauenden R~publiken sicherzustellen. 

Zuckerrüben 
7. Es wird eine bedeutende Verringerung des Ertrags und der 
Ablieferung von Zuckerrüben an den Staat, und zwar besonders 
in den Hauptrayons für Zuckerrübenanbau, der Ukrainischen 
SSR sowie der Gebiete Kursk, Woronesb und Tambow festgestellt. 

Um die Zuckerrübenerzeugung schnellstens auf den alten Stand 
zu bringen und weiter zu vergrößern, ist die Anbaufläche für 
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Zuckerrüben im Jabre 19~7 um 120 000 Hektar zu vergrößern, 
davon in der Ukrainischen SSR um 93 000 Hektar. Die Anbauflä
cbe ist im Jabre 1947 in der UdsSR auf 1 058 000 Hektar und 
im Jahr 1948 auf 1 319 000 Hektar zu erweitern. 

8. Im Jahre 1949 ist in allen Zuckerrüben anbauenden Kollek
tivwirtscbaften die Wiedereinricbtung und Einfübrung regel
mäßiger Frucbtfolgen unter Verwendung von Grasmiscbungen an 
Leguminosen und mehrjährigen Gräeern zu beenden, von 1947-
1948 an ist die Aussaat von Zuckerrüben nur auf tief'gepflÜß-: 
ter Herbstfurche vorzunebmen, auf der vorber 'eine 'recbtzeiti
ge Grubberung der Stoppeln durchgeführt worden ist. Die Aus
saat von Zuckerrüben ist zu frühen Terminen in kurzer Frist, 
innerhalb von böchstens 6-7 Tagen, durchzuführen. Sie ist 
gleichzeitig mit der Massenaussaat von frühen Getreidekul

turen zu beginnen. 

9. Die Bekämpfung der Hübenschädlinge ist zu organisieren, 
wobei in großem Umfang Hühner zum Kampf gegen den Rüsselkä
fer ve~vandt werden sollen. Die erforderlicben Schädlings
bekämpfungsmittel - Giftchemikalien, Besprenger und Zerstäu
ber - sind rechtzeitig herzustellen und an die Kollektiv
und Sowjetwirtschaften und MTS zu liefern. Jl.'benso muß dafür 
gesorgt werden, daß das einfachste Inventar für die Schäd
lingsbekämpfung in den Kollektivwirtschaften hergestellt ist. 

10. Im Jahre 1947 ist die Lieferung von 397 000 Tonnen Mine
raldünger für den Zuckerrübenanbau sicherzustellen. 

11. Die Mechanisierung der Arbeiten beim Zuckerrübenanbau 
ist im Jahre 1949 bei tief gepflügter Herbstfurche zu 100 
Prozent, bei der Vorbereitung des Saatbetts zu 85 Prozent, 
bei der Aussaat zu 90 Prozent, bei der Reihenbearbeitung zu 
75 Prozent, bei der Ernte durch Rübenheber zu 80 Prozent 
durchz~führen. Außerdem ist die Verwendung von Zuckerrüben

kombines zu sichern. 

12. Man muß dafür sorgen, daß die Einbringung der Zuckerrüben
ernte und ihr Tr~nsport zu den Brfassungsstellen rechtzeitig 
vorbereitet wird, indem man die Rübenheber repariert, die 
entsprechenden landwirtschaftlichen Geräte herstellt und den 
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\'Jagen- und Autotransport der Kollektivwirtschaften, der 
MTS und der Zuckerfabriken vorbereitet und voll ausnutzt. 
Man muß sich darüber klar sein, daß dies eine der wichtig
sten Bedingungen im Kampf gegen Ernteverluste und für die 
Erfüllung dar Verpfl~chtungen der Kollektivwirtscbaften 
gegenüb'er dem Staat ist. 
Zwecks besserer E.'rledißung der Transporte für die Ra;yons 
mit Zuckerrübenanbau sind die Landstraßen und Chausseen aus
zubessern und in gutem Zustand zu erhalten. In den Jahren 
1947 bis 1950 ist in Ra;yons mit besonders starken Zuckerrü
bentransporten der Bau von Chausseen sowie von SchmalRpur
bahnen durchzuführen. 

I,angfaseriger Flachs und Hanf 
13. Es ist eine starke Verringerung der Anbauflächen sowie 
ein Sinken des Ertrags und der Ablieferung von Flachsproduk
ten an den Staat in den Gebieten Kirow, Kostroma, Jaroslaw, 
Kaluga, Nowosibirsk und Iwanowo und in der Udmurtischen ASSR 
sowie von Hanf in den Gebieten Pensa, Brjansk und Kursk so
wie in der Mordwiniscben ASSR festzustellen. Nur langsam 
wird auch in der Belorussischen und Ukrainischen SSR der 
Flschs- und Hanfanbsu auf den alten Stand gebracht. 
In diesen Gebieten und Republiken vdrd dem Flachs- und Hanf
anbau von den Partei-, Sowjet- und Landwirtschaftsorganen 
nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, und daher steht 
die Agrotechnik für den Anbau von Flachs und Hanf auf einem 
niedrigen Niveau. Die Aussaat wird mit großer Verspätung 
und auf schlecht vorbereitetem Acker durcbgeführt. Die Ern
teeinbringung erfolgt nicht recbtzeitig und mit großen Ver
lusten. Die erste Bearbeitung des Flachses und Hanfs ist 
schlecht , organisiert. Das verspätete Raufen und Dreschen 
des Flachses führt zu erheblichen Verlusten an Flachssamen, 
und das verspätete Breiten des Flacbsstrohs', die schlechte 
Pflege des Flachses auf den Bleicbplätzen und ,das übermäßig 
lange Liegen des Flacbses bat große Verluste an Flachsfasern 
und ein Sinken der Qualität zur ,Folge. 

14. Um die Erzeugung an Flacbs und Hanf scbnellstens wieder 
auf den alten Stand zu bringen und weiter zu'vergrößern, ist 
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folgendes durchzuführen: 
Die Anbaufläche für langfaserigen Flachs ist im Jahre 1947 
in der UdSSR um 366 000 Hektar zu vergrößern, davon in den 
Kollektivwirtschaften um 223 000 Hektar, und ist im Jahre 
1947 auf 1 300 000 Hektar zu erweitern, davon in den Kollek
tivwirtschaften auf 1 014 000 Hektar und im Jahre 1948 auf 
1 580 000 Hektar, davon in den Kollektivwirtschaften auf 

1 240 000 Hektar. 
Die unbedingte Erfüllung und Ubererfüllung der im Fünfjahr
plan für das Jahr 1950 vorgesehenen Aufgabe einer Bruttopro
duktion von 800 000 Tonnen Flachsfasern ist zu sichern. 

15. Die Anbaufläche für mittelrussischen und südlichen Hanf 
ist im Jahre 1947 in der UdSSR um 108 000 Hektar zu vergrö
ßern, davon in den Kollektivwirtschaften um 67 000. Sie ist 
im Jahre 1947 auf 337 000 Hektar und im Jahre 1948 auf . 
506 000 Hektar zu erweitern. 

16. Zwecks Steigerung des Flachsertrags ist der Anbau mehr
jähriger Gräser - Klee und Wiesenlieschgras - zu erweitern, 
und zwar so, daß im Jahre 1950 in den Kollektivwirtschaften 
der hauptsächlich Flachs anbauenden Rayons die Gewähr gege
ben ist, daß Flachs in der Regel nach mehrjährigen Gräsern 
gesät wird. Die gesamte Aussaat von Flachs und Hanf muß ab 
1948 auf dem Herbststurz erfolgen. Es muß dafür gesorgt wer
den, daß die Kollektivwirtschaften im Verlaufe von drei Jah
ren dazu übergehen, Flachs und Hanf ausschließlich mit Rei
hendrillmaschinen zu säen und die Ernte und den Drusch mit 
Erntemaschinen und Dreschmaschinen durchführen. 

17. Die Zahl der Saatzuchtkollektivwirtschaften und -statio
nen für langfaserigen Flachs und Hanf ist zu vergrößern. 
Diese sind zu beauftragen, soviel Saatgut zu erzeugen, daß 
in den nächsten 2-3 Jahren für die gesamte Anbaufläche von 
Flachs und Hanf die Verwendung von anerkannte~ und von ver
besa'ertem Landsorten-Saatgut gewährleistet ist: Die Selek
tionsarbeit zur Züchtung neuer Sorten von langfaserigem 
Flachs und Hanf, die hohe Erträge sowohl an Faser als auch 

an Ssmen bringen, ist zu verbessern. 
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Kautschukpflanzen 
18. Zwecks schnellster Schaffung einer festen Rohstoffbasis 
für die Erzeugung von Naturkautschuk wird es als notwendig 
erachtet, die Anbauflächen für die Kautschukkulturen: Kok
Sagys, Gwajula und Tau-Sagys erheblich zu vergrößern und 
ihre Erträge bedeutend zu steigern. Man muß dafür sorgen, 
daß der Anbauplan für Kok-Sagys im Jahre 1947 unbedingt er
füllt wird. Die Aussaat von Kok-Sagys soll in den Jahren 
1947 und 1948 hauptsächlich in der Belorussischen und Ukrai
nischen SSR, in der Tschuwaschischen und Baschkirischen 
ASSR sowie in den Gebieten Kursk, Wladimir, Orel, Tula, Gor
ki und Rjasan erfolgen. Der Anhau von Kok-Sagys soll in er
ster Linie in solchen Kollektivwirtschaften konzentriert 
werden, die im Anbau dieser Kultur Erfahrung hesitzen. Man 
soll dabei keine übermäßige Zersplitterung der Anbauflächen 
zulassen. 

19. Die fortgeschrittene Agrotechnik des Anbaus vOn Kok
Sagys ist in großem Umfange einzuführen: die Aussaat auf 
tief gepflügtem Herbststurz unter Anwendung von organischem 
und Mineraldünger, die sorgfältige Pflege der Saaten, und 
zwar unter strenger Einhaltung der festgelegten Saat- und 
Bearbeitungstermine. Es ist ein Netz von Saatzuchtkollektiv
und Sowjetwirtschaften für die Erzeugung von anerkanntem und 
verbessertem Kok-Sagys-Saatgut zu schaffen. 

20. Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird ver
pfliChtet, unter Hinzuziehung der W.I.Lenin-Unionsakademie 
für Landwirtschaftswissenschaften die Ausarbeitung einer 
Methode zur vegetativen Vermehrung des Kok-Sagys und die 
gleichzeitige Einführung dieser Methode in die Produktion 
zu beschleunigen-sowie eine Methode zur Züchtung von Tau
Sagys in den unbewässerten Steppenrayons der Ukrainischen 
SSR auszuarbeiten. 

Tabak und Machorka 
21. Es wird eine bedeutende Verringerung des Ertrages an Ta
bak in der Region Krasnodar, in der Ukrainischen SSR und im 
Gebiet der Krim sowie an Machorka in den Gebieten Saratow, 
Tambow und Rjasan sowie in der Mordwinischen ASSR festge-
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stellt. Die Ursaohe für die niedrigen Erträge an Tabak und 

Maohorka ist die" ungenügende Aufmerksamkeit der örtliohen 
Partei- und Sowjet organe für die Erzeugung dieser Kulturen, 
die Niohtbeaohtung der Agroteohnik und Verluste bei der Ern
teeinbringung sowie der unbefriedigende Zustand der Züohtung 
in Frühbeeten -und der Trooknung. 
Die Anbaufläohe für Tabak ist um 15 300 Hektar und die für 
Maohorka um ' 32 000 Hektar zu vergrößern und im Jahre 1947 
für Tabak auf 98 200 Hektar zu erweitern, davon in den Kol
le~tivwirtsohaften auf 83 800 Hektar und für' Maohorka auf 
129 000 Hektar, davon in den Kollektivwirtsohaften auf 
116 500 Hektar. Im Jahre 1948 ist die Anbaufläohe für Tabak 
auf 101 400 Hektar, davon in den Kollektivwirtsohaften auf 
87 000 Hektar, und für Maohorka auf 141 000 Hektar, davon in 
den Kol~ektivwirtsohaften auf 123 000 Hektar zu vergrößern. 

22. Die Organisierung von Frühbeeten ist in allen tabakanbau
enden Kollektivwirtsohaften in einem solchen Umfang zu gewähr
leisten, daß der Bedarf der Züohtung von Tabak- .und Maohorka
setzlingen zu frühen Terminen vollkommen gedeckt wird. 
In den Jahren 1947 und 1948 sind in den Kollektivwirtschaften 
alle vorhandenen Trockenräume zur Trocknung von Tabak' und 
Machorka wiederherzustellen sowie neue Trockenräume zu bauen, 
damit jede tabakanbauende Kollektivwirtschaft Trookenräume 
besitzt, die ihrem Bedarf vollkommen entspreohen. Für Tabak 
und Machorka sind die besten gedüngten Felder zu nehmen, die 
frei von Unkraut und im Herbst gepflügt sind. 
Das Pflan~en und'die Pflege des Tabaks und des Machorkas ist 
zu de~ besten agroteohnischen Terminen unter 'genauer Beach
tung der Normen für die Diohte des Pflanzens durchzuführen, 
die Einbringung der Ernte dieser Kulturen muß bis zum Eintritt 
des Frübfrostes erfolgt sein, und zwar unter Vermeidung von 
Ernteverlusten, besonders während der Einbringung und der 

Trocknung. 

Seidenzucht 
23. Im Jahre 1948 soll die Bruttoproduktion an Kokons minde
stens den Vorkriegsstand erreichen. 
Es wird für unzulässig eraohtet, daß in den letzten Jahren 
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die Anpflanzung von Maulbeerbäumen eingeschränkt wurde, daß 
man Maulbeerbäume fällte, beschädigte und vertrocknen ließ, 
und 'zwar besonders in der Usbekischen, Kasaohischen, Turkme
nischen und Kirgisisohen SSR. In Anbetraoht dessen, daß der 
sohnellste Wiederaufbau und die Erweiterung der Futterbasis 
die Grundbedingung für die En~vicklung des Seidenbaus darstel
len, sind die Maulbeerbaumpflanzungen beträchtlich zu vergrö
ßern, die Pflege der Pflanzen ist zu verbessern, die Zersplit
terung der P~antagen zu beseitigen, und es sind ertragreiche 
Maulbeerbaumsorten einzuführen. 
Neben der weiteren Entwicklung der Seidenzucht in den RaJ'ons 
Mittelasiens und Transkaukasiens sind Maßnahmen zur Erweite
rung des Seidenbaus und zur Sohaffung einer Futterbasis so
wohl für die Maulbeerseidenspinner als auch für die Eichen
seidenspinner in der RSFSR, in der Ukrainischen und Moldaui
schen SSR zu ergreifen. 
Der Neubau von KOkonabtötern, Kokontrocknern und Betrieben 
für die Erzeugung von Seidenspinnereiern ist zu entfalten. 

Agrumenkulturen und Tee 
24. Den Landwirtsohafts-, Partei- und Sowjetorganen der sub
tropischen RaJ'ons wird die Aufgabe gestellt, die Erträge an 
Agrumenfrüohten und grünen Teeblättern beträchtlich zu erhö
hen. Im Jahre 1948 ist die Ernte an grünen Sortenteeblättern 
über den Vorkriegsstand hinaus zu steigern. 
Die Fläche für Agrumenkulturen ist im Jahre 1947 auf 20 800 
Hektar und die Flächen für Teeplantagen sind auf 55 600 Hek
tar zu erweitern, um schon 1949 die Flächen für Agrumenkul
turen weiter auf 27 500 Hektar und die für Teeplantagen auf 
60 000 Hektar zu erhöhen. 
Die Vergrößerung. der Flächen für Agrumenkulturen soll aus
schließlich duroh den Anbau von Apfelsinen und Zitronen er

folgen. 
Die Entwicklung der anderen subtropischen Obstkulturen (Oli
ven, Feigen, Granatäpfel, Dattelpflaumen) ist zu sichern. 

25. In den Jahren 19'.7 und 19,.8 ist die Zersplitterung der 
'reeplantagen zu besel ti t;en und im Jabrt3 1949 das Pfropfen 
wenig ertragreicher Agrumenu 1;.ume zu beenden; man muß eine 
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gute Pflege der Plantagen gewährleisten und darf keine Ver
einfachungen in der Agrotechnik zulassen. 

26. Um den Agrumenanbau in den Rayons der subtropischen Zone 
mit einer verhältnismäßig niedrigen Temperatur voranzutrei
ben, ist die Selektionsaroeit zur Züchtung frostbeständiger, 
frühreifender und ertragreicher Apfelsinen- und Zitronensor
ten ~u organisieren. Zu dieser Arbeit sollen außer den wis
senschaftlichen Forsdungsinstituten Kollektivbauern herange
zogen werden, die selbst Versuche durchf-ühren, sowie Gärtner 
und Agronomen. 
Es sind die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schäd
lingen und Krankheiten auf den Agrumen- und Teeplantagen 
durchzuführen. Man muß erreichen, n2ß in den nächsten 2-3 
Jahren die Infektionsherde beseitigt w~rden. 
Im Jahre 1947 ist die Lieferung von Mineraldüngemitteln und 
Giftchemikalien für die Tee- und Agrumenpflanzungen zu gewähr
leisten. Es sind in großem Umfange Siderite und örtliche orga
nische Düngemittel zu verwenden. 
Im Jahre 1947 sind der Grusinischen SSR für Agrumenkulturen 
und Tee 84 000 Tonnen Mineraldünger, davon 45 000 Tonnen 
Salpeterstickstoff, zuzuteilen. 

Obst- und Weinbau 

27. Es ist die Gewiihr zu SChaffen, daß die Kollektivwirtschaf
ten im Jahre 1947 16 700 Hektar neuer Obstgärten, 6 700 Hek
tar Beerengärten und 11 400 Hektar Weingärten anlegen und im 
Jahre 1948 25 000 Hektar Obstgärten, 10 000 Hektar Beeren
gärten und 16 000 Hektar Weingärten. Gleichzeitig ist die 
Ertragsfäbigkeit der vorhandenen Obst-, Beeren- und Weingär
ten zu erhöhen. 

28. Heue k~lleki;ivwirtschaftliche und staatliche BaUlIlSchulen 
sind einzurichten und die vorhandenen zu festigen, um völlig 
ausreichendes Pflanzenmaterial für die Anlage neuer Obst-, 
Vlein- und Beerengärten und ihre Ergänzung zu schaffen sowie 
auch für die Anpflanzung von Obstbäumen und Weinreben auf 
dem Hofland der Kollektivbauern, Arbeiter und Angestellten. 

29. Das Ministerium für Landmaschinenbau wird verpflichtet,-
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vom Jahre 1948 an die Produktion von Spezialgartenmaschinen 
(G~tenpflüge, -eggen, -kultivatoren, Plantagenpflüge), von 
Geraten zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung in den Obst-

, und Weingärten sowie von kleinen Gartengeräten wiederaufzu
nehmen. 

Sojabohnen und Rizinusstauden 

30. Es wird festgestellt, daß die Anbauflächen von Sojaboh
nen und Rizinusstauden nur äußerst langsam wieder auf den 
alten Stand gebracht werden. Besonders langsam werden die 
Anbauflächen und die Erträge von Sojabohnen und Rizinusstau
den in der Region Krasnodar und in der Ukrainischen SSR wie
der auf den alten Stand gebracht. 

Die Anbaufläche von Sojabohnen ist im Jahre 1947'um 52 000 
Hektar zu vergrößern, davon in den Kollektivwirtschaften um 
29 000 Hektar. Insgesamt ist sie auf 274 000 Hektar zu erwei
tern, um im Jahre 1948 die Anbaufliichen für Sojabohnen voll 
auf den Vorkriegsstand zu bringen; die Anbaufläche für Rizi
nusstauden ist tm Jahre 1947 in den Kollektivwirtschaften um 
48 000 Hektar zu vergrößern, auf insgesamt 112 500 Hektar 
und im Jahre 1948 auf 150 000 Hektar zu erweitern. 

31. Um große und gleichmäßige Ernten an Sojabohen und Rizi
nusstauden zu erzielen, muß die Aussaat dieser Kulturen auf 
dem Herbststurz vorgenommen werden und die Aussaat von Soja
bohnen im Fernen Osten auf Brache. Die Selektionsarbeit zur 
Erzielung neuer, ertragreicher Sorten von SOjabOhnen und Rizi
nusstauden ist zu verbessern, und zwar ist in großem Umfang 
eine Sorte Rizinusstauden auf den Feldern einzubürgern, deren 
Kapseln nicht aufplatzen. Die Erzeugung von Sortensaatgut 
ist in den Kollektivwirtschaften zu vergrößern, um im Jahre 
1949 auf allen Anbauflächen Sortensaatgut von Sojabohnen 
und Rizinusstauden zu verwenden. 

Ölkulturen 

32. Es ist dafür zu sorgen, daß die Anbaufläche für Sonnen
blumen um 105 000 Hektar erweitert und im Jahre 1947 auf 
3 100 000 Hektar und im Jahre 1948 auf 3 392 000 Hektar ver
größert wird. Die Fläche für lhlein ist um 40 000 Hektar zu 
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erweitern und soli im Jahre 1947 238 000 Hektar und im Jahre 
1948 336 000 Hektar ausmachen, die Fläche für Senf im Jahre 
1947 auf 286 000 Hektar und im Jahre 1948 auf 300 000 Hektar 
zu erweitern, die Fläche für Reizker im Jahre 1947 auf 
223 000 Hektar. 

33. Ab 1.947 ist die Aussaat von Ölkulturen auf dem Herbst
sturz durchzuführen. Die Qualität und die Vorbereitung des 
Saatbetts und der Aussaat sind zu verbessern; auf der weit
reihigen Drillsaat der ölkulturen (Sonnenblumen, Sesam, Mohn, 
Saflor, Perilla und Arachis) sind mindestens drei Reihenbear
beitungen unter gleichzeitigem Jäten des Unkrauts in den Rei
hen durchzuführen. 

34. Es wird als unzulässig erachtet, daß künftig die Ernte 
an Ölkulturen und insbesondere an Sonnenblumen zu spät ein
gebracht wird, wodurch ein bedeutender Teil der Ernte verlo
rengeht ; das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR sowie 
die örtlichen Partei- und Sowjetorgane werden verpflichtet, 
im Jahre 1947 und in den folgenden Jahren die rechtzeitige 
Einbringung der Ernte an Ölkulturen sicherzustellen. Das 
Ministerium für Landmaschinenbau wird verpflichtet, die Pro
o.uktion von Vorrichtungen für Mähdrescher zur Ernte der öl
kulturen in einem solchen Umfang zu organisieren, daß der 
Bedarf völlig gedeckt· wird. 

Kartoffeln und Gemüse 
35. Im Jahre 1947 ist die Anbaufläche für Kartoffeln in der 
UdSSR um 647 000 Hektar zu vergrößern und damit auf 8 318 000 
Hektar zu erweitern, davon in den Kollektivwirtschaften auf 
2 682 000 Hektar, und im Jahre 1948 auf 9 108 000 Hektar, 
davon in den Kollektivwirtschaften auf 3 045 000 Hektar. 

36. Im Jahre 1947 sind die Anbauflächen für Gemüse um 
1'38 000 Hektar zu vergrößern, davon in den Kollektivwirt
schaften um 120 000 Hektar, und zwar für Zwiebeln um 26 000 
Hektar und für Kohl um 49 000 Hektar. Die Anbaufläche für 
Gemüse ist im Jahre 1947 auf 1 800 000 Hektar zu vergrößern, 
davon in den Kollektivwirtschaften auf 835 000 Hektar, und 
im Jahre 1948 auf 2 000 000 Hektar, davon in den Kollektiv-
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wirtschaften auf 900 000 Hektar. 
Den Partei- und Sowjetorganisationen der Gebiete Molotow, 
Swerdlowsk, Tscheljabinsk, Kemerowo und Moskau, der Altai
schen Region, der Udmurtischen ASSR, der Grusinischen, Arme
nischen und Aserbaidshanischen SSR, die den Vorkriegsstand 
der Erzeugung von Kartoffeln und Gemüse in den Kollektivwirt
schaften erreicht und überschritten haben, wird die Aufgabe 
gestellt, die Anbauflächen weiter zu vergrößern und den Er
trag dieser Kulturen weiter zu steigern. In den südlichen 
und südöstiichen Rayons sind im Laufe von 2 Jahren die An
bauflächen fl~ Spätkartoffeln auf den Vorkriegsstand zu brin
gen. 
Es wird festgestellt, daß die Gebiete Rjasan, Saratow und 
Tambow statt die Erzeugung von Kartoffeln und Gemüse zu ver
stärken, die Erträge und die Bruttoproduktion an Gemüse und 
Kartoffeln haben absinken lassen. 

37. Es sind Maßnahmen zur weiteren Festigung und Entwick
lung der Kartoffel-, Gemüse- und Viehzuchtbasen in der Umge
gend von Moskau, Leningrad, Baku, CharkolV, Kiew, Gorki, 
Stalingrad, der Industriezentren des Ural, des Donezbeckens, 
des Kusnezbeckens, der Städte Sibiriens und des Fernen 
Ostens wie auch in der Umgegend anderer großer Städte und 
Industriezentren zu ergreifen, um diese Zentren vollständig 
mit Gemüse und Kartoffeln und in bedeutendem Umfange mit 
Milch und Fleisch eigener Erzeugung zu versorgen. Außerdem 
ist die größtmögliche Entwicklung der Treibhauswirtschaft zu 
gewährleisten, damit die Bevölkerung der Städte und Industrie
zentren in der Winter- und Frühjahrsperiode Frühgemüse und 
Grünzeug erhält. 
Die Kartorfelerzeugung ist in den Gegenden der Sprit-, Stärke
und Sirupindustrie, besonders in den Gebieten Rjasan, Brjansk, 
Orel, Wladimir, Gorki, Iwanowo, Jaroslaw, Tula, Smolensk, 
Tschernigow, Shitomir und Mogilew so zu vergrößern, daß in 
den nächsten 2-3 Jahren der Anteil an Kartoffeln bei der 
Spritherstellung beträchtlich gesteigert und die Verwendung 
von Getreide für diese Produktion stark verringert wird. 
Die Erzeugung von Gemüse ist in den Gegenden mit Konserven-
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fabriken, besonders in den Gebieten Astrachan und Krim, in 
der Hegion Krasnodar, in der Daghestanischen ABSR sowie in 
der Aserbaidshanischen, Usbekischen, Ukrainischen ,und Mol
dauischen SSR so zu vergrößern, daß der Rohstoffbedarf der 
Konservenfabriken voll und ganz gedeckt wird. 
Um die Erträge an Kartoffeln und Gemüse zu erhöhen und die 
bewässerten Flächen für den Kartoffel- und Gemüseanbau we
sentlich zu erweitern, wird das Ministerium f.ür Landmaschi
nenbau verpflichtet, Berieselungsanlagen zu produzieren. Das 
Ministerium für Schwermaschinenindustrie wird verpflichtet, 
Ölmotore herzustellen, und das Ministerium für Maschinen
und Gerätebau wird verpflichtet, Wasserpumpen in solchen 
Mengen zu produzieren, wie sie für die rechtzeitige Bewäs
serung notwendig sind. Das Ministerium für Landwirtschaft 
der UdSSR hat die Typen der neuen Bewässerungsanlagen auszu
arbeiten. 

III. Ober die Hebung der Viehzucht 

Bis Ende 1948 ist der Bestand an Rindvieh, Schafen und Zie
gen und bis Ende 1949 der Bestand an Schweinen bis auf den 
Vorkriegsstand und darüber hinaus zu erhöhen;. für alle Arten 
von Nutzvieh ist der Vorkriegsstand bis zum Ende des Fünfjahr
plans bedeutend zu überschreiten; der Pferdebestand in den 
Kollektivwirtscbaften ist bis Ende 1950 im Vergleich zum Jah
re 1946 um 58 Prozent zu vergrößern. 
Die Produktivität des Viehs in bezug auf Fleisch, Milch, Wol
le und Jungvieh ist zu erhöhen; in der Bruttoproduktion von 
Milch und Wolle ist der Vorkriegsstand im·Jahre 1948 und von 
Fleisch im Jahre 1949 zu erreichen, und bis zum Ende des Fünf
jahrplans mUß dieser Stand bedeutend überschritten werden. 

Die Entwicklung der Viehzucht und ihrer Produktivität ist zu 
gewährleisten durch die Schaffung einer stabilen Futterbasis, 
durch die Beseitigung der Unfruchtbarkeit der Muttertiere, 
durch breite Anwendung der künstlichen Besamung der Tiere und 
durch eine entschiedene Verbesserung der Zuchtarbeit, damit 
in großem Umfang hochproduktive Rassen in den Kollektiv-
und Sowjetwirtschaften eingeführt werden. 
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Es wird festgestellt, daß die Partei- und Sowjetorgane der 
Kasachischen SSR dafür gesorgt haben, daß in der Periode 
1941-1946 der Pferdebestand sowte der Bestand an Rindvieh 
und Schafen ·gewa~hsen ist. Während dieser Periode haben auch 
die Gebiete Kalinin und Moskau sowie die Tschuwaschische ASSR 
den Bestand an Rindvieh und Schafen und die Gebiete Gorki 
und Iwanowo und die Jakutische ASSR den Bestand an Rindvieh 
vergrößert. Den Bestand an Schafen und Ziegen vergrößerten 
die Grusinische, Aserbaidshanische und Turkmenische SSR so
wie das Gebiet Archangelsk und die Region Chabarowsk. 

Gleichzeitig ging infolge ungenügender Anleitung der Entwick
lung der Viehzucht durch die örtlichen Partei- und Sowjetor
gane in der Periode 1941-1946 in der Baschkirischen ASSR, 
in den Regionen Altai und Krasnojarsk sowie in den Gebieten 
Nowosibirsk, Saratow und Omsk der Bestand an Rindvieh und 
Schafen zurück. In der gleichen Period~ verringerten die Ge
biete Wologda, Kirow, Irkutsk und Tschita sowie die Burjat
Mongolische ASSR den Bestand an Großvieh und die Gebiete 
Uljanowsk und Tschkalow sowie die Tatarische ASSR den Be~ 
stand an Schafen. 
Die Partei- und Sowjetorganisationen, das Ministerium für 
Landwirtschaft der UdSSR,das Ministerium für Sowjetwirt
schaften der UdSSR und ihre örtlichen Organe werden verpfliCh
tet, entsprechend dem staatlichen Plan von 1947 und dem Fünf
jahrplan folgendes durchzuführen: 

~ 
1. Der Rindviehbestlj.nd ist im Jahre 1947 um 5,2 Millionen 
Stück zu erhöhen und bis zum 1. Januar 1948 auf 52 Millio
nen Stück zu steigern, davon in den Kollektivwirtschaften 
um 2,6 Millionen ßtück auf 18,4 Millionen Stück, und bis zum 
1. Januar 1949 auf 56,1 Millionen Stück, davon in den Kollek
tivwirtschaften auf 21,2 Millionen Stück, und der Bestand 
an Kühen bis zum 1. Januar 1948 auf 24,7 Millionen Stück, 
davon in den Kollektivwirtschaften auf 4,4 Millionen Stück, 
und bis zum 1. Januar 1949 auf 27,2 Millionen Stück, davon 
in den Kollektivwirtschaften auf 6 Millionen Stück. 
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2. Es wird als ein ernster Mangel in der Entwicklung der 
Viehzucht betrachtet, daß viele Kollektivwirtschaften nur 
kleine Farmen mit einem geringen Bestand an Kühen haben, 
denn diese bieten keine Gewähr,daf~, daß ausreichende Men
gen tierischer Erzeugnisse produziert werden, um die Ver
pflichtungen gegenüber dem Staat zu erfüllen und die Arbeits
tage der Kollektivbauern zu vergüten. Im Gebiet Tambow kom
men durchschnittlich nur 6 Kühe auf eine Farm, im Gebiet 
Kirow 7 Kühe und im Gebiet Pensa 8 Kühe. Besonders unzuläs
sig ist es, daß in einer Reihe von Gebieten, Regionen und 
Republiken einige Kollektivwirtschaften überhaupt keinen Be
stand an Muttervieh in den Farmen haben. Im Gebiet Kirow 
haben 586 Kollektivwirtschaften keine Kühe in den Farmen, 
im Gebiet Rjasan 108 Kollektivwirtschaften und im Gebiet 
Tambow 53 Kollektivwirtschaften. 
Die Partei-, Sowjet- und Landwirtschaftsorgane werden ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß in den Jahren 1947 und 1948 
in allen Kollektivwirtschaften Farmen eingerichtet werden, 
die Milch für den Markt produzieren, und his Ende 1950 zu 
erreichen, daß alle Kollekt~vwirtschaften Farmen besitzen, 
in denen mindestens der gesetzlich festgelegte Bestand an 
Muttervieh vorhanden ist. In den Kollektivwirtschaf,ten, die 
das für sie festgesetzte Minimum an Kühen erreicht und dabei 
die Planaufgabe zur Vergrößerung der Viehzahl erfüllt haben, 
ist von der Notwendigkeit auszugehen, den Bestand weiter zu 
vergrößern. 

3. Es wird als eine wichtige Aufgabe erachtet, innerhalb von 
2-3 Jahren den Zustand zu überwinden, daß'Kollektivbauern 
keine Kuh und kein Vieh besitzen. Zu diesem Zweck ist in den 
Jahren 1947 und 1948 für die Kollektivbauern ohne Kuh eine 
staatliche Hilfe in Form eines Kredits für die Anschaffung 
von Färsen zu organisieren. 
Die ~rtlichen Partei- und Sowjetorgane sowie die Kollektiv
wirtschaftsleitungen werden verpflichtet, den Kollektivbauern 
bei der Versorgung des ihnen gehörenden Viehs mit Rauh- und 
Grünfutter sowie mit Weidemöglichkeiten größtmögliche Hilfe 
zu erweisen. 
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Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR 'und seine ört
lichen Organe werden verpflichtet, bei der Durchführung von 
zootechnischen und tier&rztlichen Maßnahmen für die gesell
schaftliche Viehzucht der Kollektivwirtschaften, auch dem 
Vieh, das sich in persönlicher Nutzung der Kollektivbauern 
befindet, zootechnische und tier&rztliche Hilfe zu gewähren. 

4. Bis Ende 1947 muß erreicht werden, daß der durchschnitt
liche Milchertrag je Kuh in den Kollektivwirtschaftsfarmen 
gegenüber 1946 um 15 Prozent und bis Ende 1948 gegenüber 
1947 ebenfalls um 15 Prozent steigt. 
Die l'artei- und Sowjetorgane, das Ministerium für Fleisch
und Milchindustrie der UdSSR, das Ministerium für Landwirt
schaft der UdSSR, das Ministerium für Sowjetwirtschaften der 
UdSSH und ihre örtlichen Organe werden verpflichtet, für eine 
bedeutende Steigerung der Buttererzeugung in allen Gebieten, 
Regionen und Hepubliken zu sorgen und ,besonders in den Rayons, 
wo Sich schon seit langer Zeit die Buttererzeugung für den 
Handel entwickelt hat, also in Sibirien, Archangelsk, Vlologda, 
Molotow und Kirow. Die Grundlage für die vermehrte Butterer
zeugung muß ein schnelleres Wachstum des Bestandes an Kühen 
in den Kollektivwirtscha1'ten, die Steigerung ihrer Produkti
vität, die Schaffung einer stabilen Futtergrundlage und die 
breite Entvacklung eines Netzes von Molkereien sein. 

5. Es vard als falsch erachtet, daß den Kollektivwirtschaf
ten nicht die Möglichkeit gegeben wird, die Milchablieferung 
durch Butter abzudecken, daß keine Separatoren an sie ver
kauft werden und daß die Kollektivwirtschaften infolge der 
zu gringen Zahl staatlicher Molkereien gezwungen sind, die 
Milch zu den staatlichen Annahmestellen und Molkereien über 
große Entfernungen 'zu transportieren, wodurch ein bedeuten
der Teil der Milch nicht zu Butter verarbeitet wird und viel 
Milch verdirbt. Die vorhandenen Molkereien, Milchannahmestel
len und die Kollektivvlirtschaften werden ungenügend mit Milch
gefäßen, mit Geräten und Reagenzien zur Bestimmung des Fett
gehalts der Milch versorgt. All das führt dazu, daß der 
Staat viel zuwenig Butter erhält und die Kollektivwirt
schaften große Verluste erleiden. 
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Zwecks wesentlicher Steigerung der Buttererzeugung wird das 
Ministerium für Fleisch- und Milchindustrie der UdSSR ver
pflichtet, von den Kollektivwirtschaften, Kollektivbauern 
und Bauernwirtschaften, von den Arbeitern und Angestellten 
Butter zur Abdeckung ihrer Verpflichtungen in der Milchablie
ferung anzunehmen, ohne ihnen dabei irgend-welche Schwierig

kei ten zu bereiten. 
Zur Versorgung der Molkereien, Milcherfassungsstellen, Kol
lektivwirtschaften, Sowjetwirtschaften, Kollektivbauern und 
Bauernwirtschaften mit Separatoren, - Milchgefäßen und Labora
toriumseinrichtungen ist im Jahre 1947 die Produktion folgen
der Geräte sicherzustellen: 150 000 Separatoren, 850 000 
Milcbkannen, 242 000 KÜbel, 143 500 Milchmesser, 21 000 Zen
trifugen, 500 000 Butyrometer. Den Kollektivwirtschaften und 
der Milcbindustrie ist die nötige Menge Schwefelsäure und 

Amylalkobol zuzuteilen. 

6. Als ein ernster Mangel wird festgestellt, daß die Mast 
und Fütterung des Viehs in den Kollektivwirtschaften schlecbt 
organisiert ist und daß daher eine beträchtlicbe Menge Vieh 
unter dem mittleren Futterzustand an die Fleiscbablieferungs
stellen abgeliefert wird. Dadurcb wi:r'd dem Staat und den Kol
lektivwirtschaften ernstbafter Scbaden zugefügt, denn der 
Staat erhält Fleisch- schlechter Qualität, und die Kollektiv
wirtschaften sind gezwungen, überm&ßig viel Tiere abzugeben. 

Es wird ein Hinder-l.lastplan für die Kollektivwirtscbaften in 
Höbe von 2 Millionen Stück im Jahre 1947 und von 2,2 Millio
nen Stück im Jahre 1948 festgelegt, damit die Kollektivwirt
schaften in Zill<Unft kein Vieh mebr unter dem mittleren Futter
zustand auf ihr Ablieferungssoll abgeben und die Ablieferung 
von Vieh in über mittelmäßigem Futterzustand und von Mastvieh 

bedeutend erböben. 

7. Da in der Kasacbiscben und Kirgisiscben S8H, in den Rayons 
des Nordkaillcasus, des Vlolgagebiets, des südlichen Ural und 
Ostsibiriens große Futterfläcben zur Entwicklung der 8chlacht
viehwirtschaft vorhanden sind, wird dem Ministerrat der UdSSR 
empfohlen, die Frage der umfangreichen Entwicklung der 
Schlacbtviehwirtschaft in den aufgeführten Rayons zu prüfen 
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und zu entscheiden. Die Grundlage hierfür muß eine bessere 
Ausnutzung der Sommer- und Winterweiden sein, die durch die 
DurChführung-von Maßnahmen zur Be~ässerung dieser Weiden zu 
erreichen ist. 

8. Da die Zahl der Erfassungsstellen nicht ausreicht und die 
Kollektiv- und Sowjetwirtschaften deshalb gezwungen sind, 
das Vieh über große Entfernungen zu treiben, wird das Mini
sterium für Fleisch- und Milchindustrie der UdSSR verpflich
tet, die Abnahme des Viehs von den Kollektiv- und"Sowjetwirt
schaften besser zu organisieren; die Zahl der Erfassungsstel
len zu erhöhen und die Fütterung des erfaßten Viehs in größe
rem Maße zu organisieren. 

Schafzucht 
9. Der Bestand an Schafen und Ziegen ist im Jahre 1947 um 
15,6 Millionen Stück zu vergrößern, davon in den Kollektiv-
wirtschaften um 6,9 Millionen Stück, und ist bis zum 1. Januar 
1948 auf 84,7 Millionen Stück zu bringen, davon auf 20,1 
Millionen Stück Feinwoll- und Schlichtwollschafe, und bis 
zum 1. Januar 1949 auf 97,8 Millionen StÜCk, davon auf 27,2 
Millionen Stück Feinwoll- und Schlichtwollschafej der Bestand
an Schafen und Ziegen in den Kollektivwirtschaften ist bis 
zum 1. Januar 1948 auf 46 Millionen Stück zu erhöhen-, davon 
auf 14,4 Millionen Stück Feinwoll- und Schlichtwollschafe, 
und bis zum 1. Januar 1949 auf 53,7 Millionen Stück, darun
ter auf 18,9 Millionen Stück Feinwoll- und Schlichtwollschafe. 

10. Es wird festgestellt, daß in einer Reihe von Gebieten, 
Regionen und RepUbliken, besonders in den Regionen Altei und 
Krasnojarsk sowie in den Gebieten Nowosibirsk, Omsk, Tschka
low, Kuibyschew und Saratow, der Entwicklung der Feinwoll
schafzucht nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, daß die künstliche Besamung der Schafe, die in den 
Vorkriegsjabren in beträchtlichem Maße angewandt worden war, 
stark zurückgegangen ist, was zu einer Verringerung des Be
standes an Feinwoll- und Schlichtwollschafen und zu einem 
Rückgang der Ablieferung von Fein- und Schlichtwolle geführt 
hai;. 
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Die Partei- Und Sowjetorgane, das Ministerium für Landwirt
schaft der UdSSR und das Ministerium für Sowjetwirtscbaften 
der UdSSR werden verpflichtet, entsprecbend dem Fünfjahrplan 
die weitere Entwicklung der Fein- und Scblichtwollschafzucbt 
besonders in den Hayons des Nordkaukasus, der Kasachischen, 
der Kirgisischen und der Ukrainiscben SSR, Westsibiriens, 
der Krim und des Vlolgagebiets zu gewährleisten sowie auch 
die weitere Entwicklung der Karakul-, WOll- und Fleischschaf
zucht in ihren yerbreitungsgebieten. 

Scbweinezucht 
11. DerSchweinebestand ist im Jahre 1947 um 4,8 Millionen 
Stück zu vergrößern, bis zum 1. Januar 1948 auf 13,4 Millio
nen Stück und bis zum 1. Januar 1949 auf 20,3 Millionen 
Stück zu erhöhen, davon ist in den Kollektivwirtschaften im 
Jahre 1947 der Bestand um 2,2 Millionen Stück, bis zum 1. 
Januar auf 4,6 Millionen Stück und bis zum 1'. Januar 1949 
auf 6,3 Millionen Stück zu erhöhen. 

12. In Anbetracht der bedeutenden Erhöhung der Futterverwer
tung der Schweine, die man bei dem Wurf aus der Kreuzung ver
schiedener Schweinerassen erhält, wird den Kollektiv- und 
Sowjetwirtschaften empfohlen. ,die Methode d,er Kreuzung zwi
schen den Rassen in starkem Maße anzuwenden. 
Zur Sicherung der Futtergrundlage für die Schweinezucht sind" 
in den Kollektivwirtschaften spezielle Anbauflächen mit Mais, 
Melonen. Zuckerrüben und Kartoffeln zu bestellen, ist Futter 
zu Silieren. Mehl aus Luzerne- und Kleeheu herzustellen und 
die Weidehaltung der Schweine zu organisieren. 

Pferde zucht 
13. Im Jahre 1947 ist der Pferdebestand um 1 100 000 Stück 
zu vergrößern und bis zum 1. Januar 1948 auf 11.9 Mi+lionen 
Stück zu erhöhen, davon ist der Pferdebestand in den Kollek
tivwirtschaften im Jahre 1947 gegenüber 1946 um 700 000 
Stück zu vergrößern und auf 7.3 Millionen Stück zubringen 
und bis zum 1. Januar 1949 auf 12.9 Millionen Stück, davon 
in den,Kollektivwirtschaften auf 8,2 Millionen Stück. 
Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Arbeit der staatlichen 
Gestüte, der Zuchtfarmen, der Kollektivwirtschaften und der' 
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staatlichen Betriebspferdeställe zu verbessern und die in 
ihnen vorhandenen Zuchttiere besser auszunutzen. Die Zahl 
der Pferdezuchtfarmen der Kollektivwirtschaften ist zu ver
größern; in den Kollektivwirtschaften der Steppenra;yons ist 
in großem Umfang die Herdenpferdezucht zu entwickeln. 

14. Die Ministerräte der Hepubliken sowie die Regions- und 
Gebiets-Exekutivkomitees werden verpflichtet, in den Betrie
ben der örtlichen Industrie und der Gewerbegenossenschaften 
die Herstellung und Heparatur von Pferdewagen und -geschir
ren so\ue die Produktion von HUfeisen, Hufnägeln, Filz, Teer, 
Wagenschmiere und Holzkohle zu organisieren. 
Das Ministerium für Leichtindustrie der UdSSR wird verpflich
tet, ab 1947 die Produktion von Pferdegeschirren, Sätteln, 
Geräten zur Pferdepflege, Filz und weißgegerbtem Leder zu 
steigern. 

15. Die Aufzucht von Zugochsen ist in den Kollektivwirts;haf
ten zu organisieren, um die lebende Zugkraft zu vermehren. 
Der Bestand an Zugochsen ist in den Kollektivwirtschaften 
bis zum 1. Januar 1948 auf 3,5 Millionen Stück und bis zum 
1. Januar 1949 auf 4,1 Millionen Stück zu erhöhen. 

16. Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR sowie die 
örtlichen Partei- und Sowjet organe werden verpflichtet, die 
ti~rärztliche Betreuung der Viehzucht zu verbessern. Es muß 
erreicht werden, daß die Zahl der erkrankten und krepierten 
Tiere erheblich zurückgeht. Der Bau von neuen und die Instand
setzung der vorhandenen Gebäude der Hayontierkliniken, der 
Veterinärabteilungen, der tierärztlichen Feldscherstationen 
und der tierärztlichen bakteriologischen Laboratorien ist zu 
organisieren. 
Die Versorgung der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften sowie 
des Netzes der tierärztlichen Stationen mit Medikamenten, 
Desinfektionsmitteln, Instrumenten und Einrichtungsgegenstän
den ist bedeutend zu verbessern. Die Produktion von Gegenstän
den der tierärztlichen Ausrüstung, von Medikamenten und Des
infektionsmitteln ist wieder auf den alten Stand zu bringen 
und dann so stark zu erweitern, daß der Bedarf der Viehzucht 
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völlig gedeckt ist. Die Produktion vOn genormten Veterinär
bausapotbeken für die Kollektiv- und Sowjetwirtscbaften und 
von Veterinärgerätesätzen für die Tierkliniken und zierärzt
licben Feldscherstationen ist zu organisieren. 

Zücbtung von Rassevieh 
17. Es wird als falsch eracbtet, daß die örtlicben Partei
und Sowjetorgane die Bedeutung der Zücbtung von Rassetieren 
unterscbätzen und nicht berücksicbtigen, daß die Vermehrung 
des Rasseviebs die Möglicbkeit scbafft, die Produktivität 
der Viebzucbt schneller zu beben. In vielen Kollektiv- und 
Sowjetwirtscbaften ist die Aufzucbt von Rassezucbttieren 
nicht organisiert. Die Auswabl und Zucbt von Tieren mit hoher 
Produktivität aus Kreuzungen und besonders aus örtlicben Vieb
rassen ist ungenügend organisiert. Die Rayoneinteilung des 
Viehs nacb Rassen wurde nicbt durcbgefübrt. Dabei besitzt 
aber das Rassevieb die böcbste Produktivität. 
Die Partei- und Sowjetorgane, das Ministerium für Landwirt
scbaft der UdSSR und das Ministerium für S~wjetwirtschaften 
der UdSSR werden verpflichtet, die Viebzucht-Sowjetwirtschaf
ten, staatlichen Zucbtanstalten und Zuchtfarmen in den Kollek
tivwirtscbaften wiederherzustellen und neue einzuricbten. 
Alle Kollektivwirtscbaftsfarmen sollen bis zum Ende des 
Fünfjabrplans für alle Viebarten Rassetiere mit guten Zucbt
eig~nscbaften erhalten. 
Das Ministerium für Landwirtscbaft der UdSSR wird verpflicb
tet, dem Ministerrat der UdSSR innerhalb von 3 Monaten Vor
schläge zur Verbesserung des Zucbtwesens und zur Rayonein
teilung der Viebrassen einzureicben. 

18. Das' Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR, das Mini
sterium für Sowjetwirtscbaften der UdSSR und ihre örtlichen 
Organe werden verpflicbtet, die Durchfübrung der Zuchtarbeit 
bei den einzelnen Vieharten in folgender Hinsicht zu gewähr
l~is'ten: bei der Pferdezucbt: Erhöhung der Arbeitsfäbigkeit 
und Widerstandsfäbigkeit der Pferde und Vergrößerung des 
Wuchses; beim ~indvieh: weitere Erböhung des Milch- und 
Fleischertrags, des Fettgehalts der Milch, Erböbung der Früh
reife und des Lebendgewichts; bei der Scbafzucht: Wiederauf-
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zucht und weitere Vervollkommnung der Feinwoll- und Schlicht
wollschafrassen, Steigerung ihres Woll- und Fleischertrags 
sowie weitere Vervollkommnung der Grobwollschaf-rassen; bei 
der Schweinezucbt: Erhöhung der Frucbtbarkeit und der Früb
reife, Vervollkommnung der örtlicben Speckrassen. 

19. Das Ministerium für Landwirtscbaft der UdSSR sowie die 
Partei- und Sowjetorgane werden verpflicbtet, Maßnabmen zur 
breiten Anwendung der künstlicben Besamung zu ergreifen, da
mit die Zabl des Rasseviebs weiter erböbt und die Pro'dukti
vität der Viebzucbt gesteigert wird. Sie sollen die Statio
nen für künstlicbe Besamung mit Zucbttieren verseben, die 
gute Zucbteigenscbaften besitzen. Die künstliche Besamung 
von Scbafen ist im Jahre 1947 auf 7,6 Millionen Stück und 
von Küben auf 640 000 Stück zu erböben und im Jahre 1948 
bei Scbafen auf 11 Millionen Stück und bei Küben/auf 
820 000 Stück. In den Betrieben der Unions- und örtlichen 
Industrie ist die Produktion der Instrumente sicberzustel
len, welche die Stationen für die künstlicbe Besamung brau
chen. 
Es ist die Ausbildung von Instrukteur- und Tecbnikerkadern 
für die künstlicbe Besamung von landwirtscbaftlicben Nutz
tieren zu organisieren~ Die Ausgaben für die Ausbildung von 
Kadern für die Stationen für künstlicbe Besamung und die 
Versorgung der Stationen mit der notwendigen Ausrüstung ge
ben zu Lasten des Staatsbausbalts. 

Geflügelzucbt 
20. Es wird für notwendig eracbtet, daß in jeder Kollektiv
wi~tscbaft, die Getreide anbaut, Geflügelzucbtfarmen und in 
den Kollektivwirt,schaften mit Wasseranlagen Farmen für Was
sergeflügel eingericbtet werden. 
Der Geflügelbestand in den Kollektivwirtscbaften ist 1947 
gegenüber dem Jabr 1946 mindestens zu verdoppeln und im Jab
re 1948 zu ver4reifacben. 
Die Arbeit der bestehenden Brut- und Geflügelzucbtstationen 
ist zu verbessern, und in den, Jabren 1947 und 1948 sind 120 
neue Stationen zu bauen. Die Produktion von Brutschränken 
muß verstärkt werden. 
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?ie Geflügelzucht der Kollektivbauern, Arbeiter und Angestell
ten ·für den persönlichen Bedarf ist in großem Maßstab zu ent-

I . 

wickeln. Man muß dafür sorge·n, daß die Brutanstalten und Ge-
flügelstationen 1947 und 1948 ·zu günstigen Bedingungen Eier 
zum Ausbrüten annehmen und Küken an Kollektivbauern, Arbei
ter und Angestellte verkaufen. 

Futtermittel 
21. Die Ernte an Rauhfutter in den Kollektivwirtschaften ist 
im Jahre 1947 auf 95 Millionen Tonnen zu steigern, davon für 
die gesellschaftliche Viehzucht auf 76 Millionen Tonnen, im 
Jahre 1948 auf insgesamt 105 Millionen Tonnen, davon für die 
gesellschaftliche Viehzucht auf 84 Millionen Tonnen. 
Die Anbauflächen für Futterkulturen sind in den Kollektivwirt
schaften folgendermaßen zu vergrößern: für mebXjährige Gräser 
im Jahre 1947 auf 3 450 000 Hektar, 1948 auf 5 200 000 Hektar, 
für einjährige Gräser im Jahre 1947 auf 1 597 000 Hektar und 
1948 auf 1 952 000 He·ktar, für Futterrüben und Melonenkul
turen (Kürbis, Futterwassermelonen) im Jahre 1947 auf 547 000 
Hektar und 1948 auf 638 000 Hektar. 
Man muß die Durchführung von Maßnahmen organisieren, um Vlie
sen und W·eiden zu verbessern und ihre Erträge durch Trocken
legung, Grubbe~lng und Ansaat von Gras zu erhöhen, und zwar 
besonders in den Rayons der Barabinsker Steppe, in den Fluß
marschen der nördlichen Dwina, der Wolga, Oka, Kama und ande
rer ·Flüsse. 
Die Erzeugung von Silofutter ist im Jahre 1947 auf 23 Millio
nen Tonnen und im Jahre 1948 auf 25 ttillionen Tonnen zu stei
gern. Zu diesem Zweck ist der Anbau von Silokulturen im Jah
re 1947 auf .426 000 Hektar und im Jahre 1948 auf 543 000 
Hektar zu steigern. 
Zur Verbesserung der Saatguterzeugung von Wiesen- ·und· l'Ieiden
gräsern ist ein Netz von Saatzuchtanstalten zu schaffen und 
die ·Saatzucht von Futterrüben und Melonenkulturen zu organi
sieren, und zwar ist die Erzeugung dieses Saatguts in den 
nächsten zwei Jahren so zu steigern, daß der Bedarf der Kol
lektiv- und Sowjetwirtschaften voll gedeckt und ein staatli
cher Saatgutreservefonda geschaffen werden kann. 
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Es wird festgestellt, daß sich in einer Reihe von Gebieten, 
Regionen und Republiken die örtlichen Partei- und Sowjetor
gane· nur ungenügend mit der Schaffung einer Futtergrundlage 
für die Viehzucht befassen. In den Kollektivwirtschaften 
der Gebiete KemeroVlo, Nowosibirsk, Omsk, Tschkalow und 
Kostroma sowie der Regionen Stawropol und Krasnojarsk wur
den im Jahre 1946 die Heumahdpläne nicht erfüllt, und große 
Wiesenflächen blieben ungemäht, während gleichzeitig das 
Vieh der Kollektivwirtschaften für den Winter nicht genügend 
Futter hatte. 

22. Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird ver
pflichtet, in den Jahren 1947 und 1948 bei den MTS die mit 
Maschinen ausgerüsteten Abteilungen' für die Heumahd wieder 
einzurichten und diese Abteilungen mit der notwendigen Anzahl 
von Maschinen zu versehen. Das Ministerium für Landmaschinen
bau hat im Jahre 1947 die Produktion von Ersatzteilen für 
Grasmäher mit großer Arbeitsbreite und für Harken und im 
Jahre 1948 die Produktion von Grasmähern mit großer Arbeits
breite und Harken zu organisieren. 

23. Die l'artei-, Sowjet- und Landwirtschaftsorgane werden 
verpfliChtet, Maßnahmen zu ergreifen, damit das Vieh in den 
Kollektivwirtschaften besser mit Stallungen versorgt wird. 
Zu diesem Zweck ist in den Kollektivwirtschaften der Bau von 
Stallungen und die · Produktion von örtlichen Baumaterialien 
(Mauersteine, Dachziegel, Kalk u.a.) für diese Bauten in 

. Gang zu bringen. 
Den Kollektivwirtschaften der Steppenrayons ist bei der 
Holzbeschaffung größtmögliche Hilfe zu gewähren. Der Zentral
verband der Konsumgenossenschaften wird verpflichtet, die 
Lieferung von Bawrnaterialien, Glas, Nägeln, Zement u.a. so
wie Eisenwaren und l'Ierkzeugen für den Verkauf an die Kollek
tivwirtschaften zu verstärken. 

24. Es ist eine umfangreiche Arbeit zu leisten, um die r~echa

nisierung in den Viehzuchtfarmen einzuführen, in erster Linie 
bei der Wasserzufuhr für die Farmen, bei der Ji'utterbereitung, 
beim Transport innerhalb der Farm, und ·in den elektrifizier-
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ten Kollektivwirtschaften soll man außerdem auch zum elektri
schen Melken der Kühe und elektrischen Scheren der SChafe 
übergehen. Ab 1947 i'st in den' Betrieben des Ministeriums für 
Landmaschinenbau und der örtlichen. Industrie die Produktion 
von Maschinen für die Mechsnisierung der Viehzuchtfarmen zu 
organisieren. 

25. Um den Bauernwirtschaften der Lettischen, Litauischen, 
Estnischen und Moldauischen 8Sft, der westlichen Gebiete der 
Ukrainischen und der Bellorussischen SSR zu helfen, die ras
senmäßige Qualit~t des Viehs zu verbessern und seine Produk
tivitiit zu heben, werden die örtlichen Partei-, Sowjet- und 
Landwirtschaftsorgane verpflichtet, ein zusiitzliches Netz 
von staatlichen und genossenschaftlichen Beschiilstationen 
und Stationen für die künstliche Besamung des Rindviehs, der 
Schafe, Schweine und Pferde zu schaffen. Ferner sollen sie 
den unbemittelten Wirtschaften ohne Kühe staatliche Unter
stützung gewähren, indem sie ihnen Kredite zur Anschaffung 

von Vieh gewähren. 

IV. Über die Einführung des Fruchtwechsels, die Erweiterung 
der Futtergrasaussaat und die Verbesserung der Agrotech

nik und der Bewässerung 

Die Partei- und Sowjatorgsnisationen, das Ministerium für 
Landwirtschaft der UdSSR, das Ministerium für Sowjetwirtschaf
ten der UdSSR und ~hre örtlichen Organe werden zu folgendem 

verpflichtet: 
1. In allen Kollektiv- und Sowjetwirtschaften ist im Laufe 
des Fünfjahrplans die Einführung richtiger Fruchtfolgen ab
zuschließen, und zwar unter Anbau von Futtergräsern und star
ker Verwendung von Grasmischungen aus mehrjährigen Legumino

sen und Gr~sern. 
Bei der Einführung der Fruchtfolgen muß gewährleistet sein: 
a) daß die Fruchtfolgen in den Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften so angelegt werden, daß sie den im Fünfjahrplan ge
stellten Aufgaben zur weiteren Entwicklung der landwirtschaft
lichenProduktion der Gebiete und Rayons sowie auch den kon
kreten Wirtschafts- und Naturbedingungen einer jeden Kollek-
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tiv- und Sowjetwirtschaft entsprechen; 
b) daß in den Rayons, die neben produktiven Wiesen und Wei
den freies, pflügbares Land beSitzen, die Einbeziehung von 
neuen Flächen, die in den nächsten Jahren für Aussaat und 
Brache verwandt werden sollen, in die Fruchtfolgen vorgese
hen wird. 

In den Kollektivwirtschaften bewässerter Rayons wird die Wie
derherstellung der bewässerten landwirtschaftlich nicht mehr 
genutzten Felder vorgesehen sowie die Erschließung neuer Flii
chen für die Anlage bewässerter Felder; 
c) in Übereinstimmung mit den zonalen Besonderheiten der 
landwirtschaftlichen Produktion in den Steppenrayons der 
UdSSR sind Fruchtfolgen unter Anwendung der Futtergrasaus
saat und Schwuzbrache einzuführen. In den Rayons mit ausrei
chender Feuchtigkeit, besonders in dem Nicht-Schwarzerdege
biet ist zur vollständigen Ausnutzung des Bodens entsprechend 
der S~uberung der Felder von Unkraut die besömmerte Brache 
anzuwenden. In den Rayons mit Bewässerungslandwirtschaft sind 
richtige Fruchtfolgen unter Verwendung der Futtergrasaussaat 
ohne reine Brache einzuführen. 
In den Rayons Sibiriens, des Urals und der nordöstlichen Ge
biete der Kasachischen SSR ist die Bestellung der Neu- und 
Brachlandflächen mit Sommerweizen und in den Steppenrayons 
außerdem auch der ganzen reinen, (zum zweiten Mal) umgepflüg
ten Brache sicherzustellen. 
Soweit es in den Kollektiv- und Sowjetwirtschaften dieser 
Rayons an Saatgut mehrjiihriger Gräser fehlt, ist zeitweilig 
anstelle der Grasaussaat eine Vergrößerung der Brachland
fläche vorzusehen. 

2. Die Verantwortung für die Einhaltung der eingeführten 
Fruchtfolgen und für die Durchführung der Pläne über die an
bauflächen entsprechend den Plänen für den Übergang zu den 
beschlossenen Fruchtfolgen wird in den Gebieten, Regionen 
und Republiken den Vorsitzenden der Gebiets- und Regions
exekutivkomitees sowie den Vorsitzenden der Ministerräte 
der Republiken und in den Rayons den Vorsitzenden der Rayon
exekutivkomitees übertragen. 
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3. Da die KollektiV1virtschaften die volle Möglichkeit haben, 
sich von den festgelegten Saatgutvermehrungsflächen mit gu
tem Saatgut in der notwendigen Menge zu versorgen, wird die 
~tzige Regelung für die Schützung des Saatguts von den Saat
gutvermehrungsflächen der KollektiV1Virtschaften beibehalten, 
und es wird nicht zugelassen, daß vor der Erfüllung der staat-' 
lichen Pflichtablieferung Getreide von den allgemeinen Saat
flächen für Saatzwecke ausgegeben wird. 
Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR sowie die ört
lichen Partei- und Sowjetorgane werden verpflichtet, die Stei
gerung des Ertrags auf den Saatgutvermehrungsflächen sicher
zustellen, die sorgsame Pflege der Saatgutvermehrungsflächen 
in den KollektiV1virtschaften, die rechtzeitige Einbringung 
der Ernte, den Drusch, die Reinigung und die Erhaltung der 
Saatgutfonds zu organisieren und in Zukunft den Saatgutbedarf 
vollständig von den Saatgutvermehrungsflächen der Kollektiv
wirtschaften zu decken, ohne staatliche Darlehen in Anspruch 
zu nehmen. 

4. Entsprechend der Aufgaben des FünfjahrplanS-ist die Mahd
fläche von mehrjährigen-Gräsern im Jahre 1948 wieder auf den 
Vorkriegsstand zu bringen, um sie bis zum Ende des Fünfjahr
plans in allen Wirtschaftstypen auf 21,4 Millionen Hektar 
und in den KollektiV1Virtschaften auf 15,3 Millionen Hektar 
zu vergrößern. In jeder Kollektiv- und Sowjetwirtschaft ist 
die Erzeugung von Saatgut mehrjähriger Gräser zu organisie
ren, und zwar so, daß die Kollektiv- und Sowjetwirtschaften 
in den nächsten zwei bis drei Jahren ihre Fruchtwechselfel
der vollkommen 'mit eigenem Grassamen bestellen können. Die 
Saatgutvermehrungsflächeu für mehrjährige Gräser sind in den 
KollektiV1Virtschaften im Jahre 1947 auf _1 267 000 Hektar 
und im Jahre 1948 auf 1 500 000 Hektar zu vergrößer~. 
Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR, das Ministe
rium für Sowjetwirtschaften der UdSSR und ihre Organe sowie 
die örtlichen Partei- und Sowjetorgane werden verpflichtet, 
dafür zu sorgen, daß in den Kollektiv- und Sowjetwirtschaf
ten die Erträge der mehrjährigen Gräser wesentlich erhöht 
und die Saatgutge\vinnung für sie verstärkt wird, und zwar 
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durch verbesserte Agrotechnik für die Saatgutvermehrung von 
Gras, durch die Zuteilung der benötigten Menge an Mineral
dünger und durch die rechtzeitige Durchführung der Ernte, 
des Druschs und der Sortierung der Grassamen. 

Um die Samenernte an Luzerne und zweischnittigem Klee z~ 
vergrößern, ist in den nächsten 2-3 Jahren eine weitreihige 
Aussaat von Klee und Luzerne und ihre Reihenbearbeitung vor
zunehmen, damit man schon im Aussaat jahr Samen erhält. Fer
ner ist in den Rayons der Ukraine, des Nordkaukasus, der 
Krim und der Moldauischen SSR die Sommeraussaat von Luzerne 
auf reiner, gut bearbeiteter Brache in großem Umfang durch
zuführen. 
E:s sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Saatzucht von mehr
jährigen Leguminosen und Gräsern, besonders der Korntrespe, 
in den Rayons des Wolgagebiets zu entwickeln, um ein Netz 
von SaatzuchtkollektiV1v1rtschaften und -sowjetwirtschaften 
zu organisieren und um die Selektions- und Versuchs stationen, 
'die wissenschaftlichen Forschungsinstitute und die Lehrwirt
schaften der landwirtschaftlichen Hochschulen zur Saatzucht 
von Grassorten heranzuziehen. 

5. Zur möglichst schnellen Beseitigung der Verunkrautung der 
Felder ist überall 20-22 cm tief zu pflügen und auf Feldern 
mit geringerem Pflughorizont in dessen ganzer Tiefe, wobei 
die Bearbeitungsschicht allmählich vertieft werden muß. Im 
Jahre 1947 sind alle vorhandenen Vorschäler restlos auszu
nutzen, und im Jahre 1948 sind die Pflüge in solchem Umfang 
mit Vorschälern auszurüsten, daß die MTS mindestens die Hälf
te der Traktorenpflegearbeiten mit Pflügen durchführen, die 
mit Vorschälern versehen sind, und im Jahre 1949 ~ollen sie 
dazu übergehen, aus~chließlich mit Vorschälern versehene Pflü
ge zu verwenden. Das Eggen der Felder mit Scheibeneggen und 
Grubbern ist in großem Maßstab anzuwenden. 

6. Als eine der wichtigsten AUfgaben der Partei- und Sowjet
organe wird es betrachtet, zwecks Erhöhung der Ernteerträge 
die Ansammlung und Erzeugung von örtlichen Düngemitteln -
Mist, Torf, verschiedenen Arten von Kompost, Asche usw. -
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und ihre Verwendung zur Düngung des ~odens bedeutend zu ver
stärken. 
Man muß dafür sorgen, daß die Menge der zur Düngung von Win
ter- und Sommerkulturen verwandten örtlichen Düngemittel von 
Jahr zu Jahr zunimmt. 1947 muß die Menge der in den Boden 
gebrachten örtlichen Düngemittel gegen 1946 verdoppelt wer
den. 
Der Anbau von Lupinen und anderen als Gründüngung verwende
ten Kulturen ist in den Rayons des Nicht-Schwarzerdegebiets, 
und besonders auf Sandböden, zu verstärken. Die Saatzucht von 
Lupinen ist in speziell für diesen Zweck ausgesuchten Kollek
tiv- und Sowjetwirtschaften zu organisieren. Der Anbau·von 
SüBlupinen muß eingebürgert werden. 

7. Um in den Steppenrayons des Landes die Feuchtigkeit zu 
speichern und richtig zu verwenden, ist der Schnee auf den 
Feldern aufzuhalten, zusammenzurollen und das Tauwasser zu 
speichern. Die Erfüllung der Pläne für die Anpflanzung von 
Waldschutzstreifen sowie die richtige Pflege der Pflanzungen 
sind zu sichern, und die Waldabholzung an Wasserscheiden und 
an Quellen großer Flüsse ist streng zu überwachen. Die Abhol
zung von W~ldern, Stangenholz und Jungholz in den Steppen
rayons, besonders in Sibirien und in den nordöstlichen Gebie
ten von Kasachstan wird verboten. Die Anlegung von Teichen 
und l'Iasserreservoiren in den Kollektiv- und Sowjetwirtschaf
ten ist breit zu entfalten. 

8. Neben· der Schaffung neuer Bewässerungsanlagen und der Er
weiterung der Anbauflächen au~ bewässertem Boden in den Repu
bliken Mittelasiens und Transkaukasiens ist in den Rayons 
des mittelrussischen Landrückens (Kursk, Woronesh, Orel und 
Tambow), des Wolgagebiets, des Nordkaukasus, der.Krim, der 
Ukraine, des westlichen Sibiriens und der nicht bewässer
ten lIayons der Kasachischen SSR die Bewässerung stark zu 
entwickeln, um Flächen mit einer garantierten Ernte an Ge
treide, gewerblichen Nutzpflanzen und anderen landwirtschaft
lichen Kulturen zu schaffen. 
Die Schaffung neuer Bewässerungsanlagen und die Reinigung 
der Bewässerungssysteme muß weitgehend mechanisiert werden,· 
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um den Aufwand an Handarbeit bei diesen Arbeiten zu verrin
gern, aber auch um das Tempo zu beschleunigen und die ~uali
tät der Bau- und Betriebsarbeiten zu verbessern. 
Zu dies~m Zweck muß die Produktion einer ausreichenden Men
ge von Bodensaug- und Pumpenwerksanlagen, Anh~nge-Graben
ziehmaschinen, Baggern und BOhrausrüstungen für Sprengar
beiten organisiert werden. 

Um die Leitung der Wasserwirtschaft zu verbessern, ist die 
Hauptverwaltung für Wasserwirtschaft im Ministerium für Land
wirtSChaft der UdSDR zu verstärken, und ihr sind die notwen
digen Organisationen für Projektierung, Bau und Versorgung 
anzuschließen. 

Im Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird die .b'unk

tion eines stellvertretenden Ministers für Bewässerungs- und 
Meliorationsfragen geschaffen. 

9. Es ist die Ausbildung von Jarowisatoren der Kollektivwirt
schaften zu organisieren, um ab 1948 in den lIayons, die vor 
dem Kriege die Jarowisierung angewandt haben, jarowisiertes 
Saatgut von Getreidekulturen und Hirs~ zu verwenden. 

10. Die Wintersaaten Sind weitgehend zu eggen, mit örtli
chem und mit Mineraldünger zu düngen, die Reihen sind recht
zeitig aufzulockern und die Pflegearbeiten der Hackfruchtfel
der sind sorgf~ltig durchzuführen. 

11. Damit es nicht mehr vorkommt, daß die Getreideernte in 
den östlichen Rayons der UdSSR sowie in den lIayons des Nicht
SChwarzerdegebiets und des Urals verdirbt, sind in den Kollek
tiv- und Sowjetwirtschaften Getreidedarren, gedeckte Tennen 
und Schutzd~cber zu bauen. 

12. Hinsichtlich ßer wissenschaftlichen Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft werden der·W.I.Lenin
Unions akademie für Landwirtschaftswissenschaften und den an
deren wissenschaftlichen Landwirtscbaftsinstituten folgende 
Hauptaufgaben gestellt: . 
a) Es sind den einzelnen landwirtscbaftlicben Zonen der UdSSR 
angepaßte Maßnahmen auszuarbeiten, die hobe und gleicbmäßige 
Ernten an Getreide, Ölfrücbten, gewerblichen Nutzpflanzen, 
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Gemüse, Kartoffeln und mehrjährigen Gr&sern gew~hrleisten, 
ferner Maßnahmen zur Wiederherstell~g und 'Hebung der Boden
fruchtbarkeit, zur Züchtung von hochproduktiven Sorten land
wirtschaftlicher Kulturen, die widerstandsf~hig gegen 'J'rok
kenheit, Frost, Krarticheiten und Sch~dlinge sind, sowie MaB
nahmen zur Hebung des allgemeinen Standes des Ackerbaus. 
b) Es sind Maßnahmen zur Hebung der Viehzucht, zur Verbes
serung der Viehrassen und zur Steigerung ihrer Produktivität 
auszuarbei ten. 
c) Die wissenschaftliche Forschungsarbeit auf dem"Gebiet der 
Ökonomik und der Organisation der Landwirtschaft, besonders 
hinsichtlich der schnellstmöglichen Entwicklung der gesell
schaftlichen Wirtschaft der Kollektivwirtschaften und der 
Festigung der ökonomik der Sowjetwirtschaften und IIITS, ist 

zu verstärken. 
Um die Forschungsarbeit in den Versuchsselektionsstationen, 
Stützpunkten und den übrigen unteren Einrichtungen der wis
senschaftlichen Forschungsinstitutionen für die Landwirt
schaft auf ein höheres Niveau zu heben, ist die Entlohnung 
von Personen, die wissenschaftliche Grade besitzen, der Ent
lohnung anzugleichen, die in den wissenschaftlichen Forschungs

instituten für sie festgelegt ist. 
Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR und das Ministe
rium für Sowjetwirtschaften der UdSSR sowie die örtlichen 
Partei- und Sowjetorganisationen werden verpflichtet, Maßnah
men zu ergreifen, um die Errungenschaften der landwirtschaft
lichen Wissenschaft möglichst schnell in die Produktion ein
zuführen. Diese Arbeit muß als äußerst wichtige' Bedingung 

,für den Aufschwung der Landwirtschaft betrachtet werden. 

13. In den Rayonsaatzuchtwirtschaften ist ab 1947 neben der 
Saatzucht auch die Versuchsarbeit zur Agrotechnik des Anbaus 
von landwirtschaftlichen Kulturen zu organisieren, um die 
Rayonsaatzuchtwirtschaften in Musterwirtsch~ten zu verwan
deln, welchen die fortgeschrittene landwirtschaftliche Wis
senschaft und Produktionserfahrungen als Grundlagen der Ar

beit dienen. 

14. Um die Errungenschaften der Kollektiv- und Sowjetwirt-
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schaften, der Maschinen-Traktoren-Stationen, der kollektiv
wirtschaftlichen Viehzuchtfarmen der wissenschaftlichen In
stitutionen, der besten Rayons, Gebiete, Regionen und Repu
bliken sowie 'der Neuerer und Organisatoren der sozialisti
schen Landwirtschaft recht vielen zu zeigen und sie einzu
bürgern, und um den sozialistischen Wettbewerb für den wei
teren Aufschwung der Landwirtschaft mit allen Mitteln zu 
entfalten, wird es für notwendig erachtet, ab 1950 die Ar
beit der landwirtschaftlichen Unionsausstellung wieder auf
zunehmen, und zwar über die Erfolge der Arbeit seit 1947. 

V. Über die Verbesserung der Arbeit der Maschinen-Traktoren-
Stationen 

1. Es wird festgestellt, daß die Hauptaufgabe der Maschinen
Traktoren-Stationen da~in besteht, die Ernteerträge in den 
von ihnen betreuten Kollektivwirtschaften zu erhöhen, die 
Verwendung des Maschinen- und Traktorenparks weiter zu ver
bessern, die Qualität der Traktorenarbeiten zu erhöhen und 
diese Arbeiten zu den agrotechnischen Terminen durchzuführen, 
die Ernte rechtzeitig einzubringen und die Pläne für die Ab
lieferung des Naturalentßelts für die Arbeiten der MTS zu 
erfüllen. 

2. Es wird festgestellt, daß die Produktionspläne der MTS 
und der Traktorenbrigaden nur dann als erfüllt gelten, wenn 
der Plan für die Traktorenarbeiten in den Haupt art en erfüllt 
ist: Frühjahrsfurche, Herrichtung des Saatbetts, Frühjahrs
aussaat, Pflügen und Bearbeitung der Brache, Bearbeitung der 
Hackfruchtkulturen, Einbringung der Ernte, Herbstaussaat und 
Herbstfurche zu den festgesetzten Terminen. Dabei muß auch 
unbedingt der Plan für die Ablieferung des Naturalentgelts 
erfüllt sein. 
Die Direktoren der MTS werden verpflichtet, in den Produk
tionsaufgaben für die Traktorenbrigaden den Umfang einer je
den Arbeitsart und die verbindlichen agrotechnischen Vor
schriften bezüglich der Qualität festzulegen: Tiefe des l'flü
gens, Anzahl der Arbeitsgänge, Aussaatnormen, Aussaattiefe 

und Arbeitsfristen. 
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Die Hauptagronomen der Hayonabteilungen für Landwirtschaft 
sowie die Haupt- und Oberagronomen der Republiks-, Regions
und Gebietsverwaltungen für Landwirtschaft werden zu staat
lichen Inspektoren ernannt, die die Qualit~t der Traktoren
arbeiten der MTS zu kontrollieren haben. 

3. Ab 1947 wird das bestehende Prämiierungssystem für die 
leitenden Mitarbeiter und Fachleute der !IIJ'S abgeschafft, da 
es nicht der Aufgabe entspricht, die Qualit~t der Traktoren
arbeiten zu verbessern und die Ernteerträge in den betreuten 
Kollektivwirtschaften zu erhöhen. Es wird festgelegt, daß 
rT~mien gegeben werden müssen für die rechtzeitige Erfüllung 
der vnchtigsten Traktorenarbeiten - Pflügen und Bearbeitung 
der Brache, Ernteeinbringung durch Mähdrescher und Herbst
furche sowie für ,die Erfüllung und Übererfüllung der Pläne 
für die Ablieferung des Naturalentgelts. ~s wird ferner fest
gelegt, daß bei der Nichterfüllung des selbstkostenplans, für 
die Traktorenarbeiten die ~r~mien für die Erfüllung und uber
erfüllung der I'l~ne für die Ablieferung des Naturalentgelts 
um 15 - 20 Prozent gekürzt werden. Das Ministerium für Land
wirtschaft der UdSSR wird verpflichtet, dem Ministerrat der 
UdSSR Vorschläge über die Prämiierung leitender Mitarbeiter 

und Fachleute der MTS zu unterbreiten. 

4. Damit sich die Traktoristen st~ker verantwortlich fühlen 
und mehr daran interessiert sind, die Qualität der Traktoren
arbeiten zu verbessern und die Ernteerträge in den 'betreuten 
Kollektivwirtschaften zu erhöhen, wird ab 1947 die Bezahlung 
der von den Traktoristen und anderen Arbeitern der Traktoren
brigaden geleisteten Arbeitstage wie folgt geregelt: ' 
a) Der Traktorist, Brigadier, Gehilfe des BIi gadiers und der 
Rechnungsführer erhält ein garantiertes Minimum von 3 Kilo
gramm Getreide pro Arbeitstag, wenn der festgelegte Ernteer
tragsplan auf den von der jeweiligen Traktorenbrigade bearbei
teten Feldern der Kollektivwirtschaft erfüllt wurde. Wurde 
dagegen der festgelegte Ernteertragsplan nicht erfüllt, so 
wird ein garantiertes Minimum von 2 Kilogramm Getreide aus-

gegeben. 
b) Den Kollektivwirtschaften wird empfohlen, ,für den über 
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den Plan hinaus erzielten ~rtrag den Traktoristen und Briga
dieren der Traktorenbrigaden, ihren Gehilfen, den Rechnungs
führern und' den Beifahrern entsprechend der Zahl der auf den 
von ihnen bearbeiteten Feldern geleisteten Arbeitstage eine 
zusätzliche Menge zu bezahlen in gleicher Höhe wie den Kol
lektivbauern der Feldbaubrigaden oder -gruppen. 
Die Direktoren der MTS werden verpflichtet, den Trructor-isten 
keine Prämien für die Einsparung von Treibstoff auszuzahlen, 
wenn der in der Kollektivwirtschaft erzielte Ertrag geringer 
ist als der im Plan vorgesehene und die Traktorenbrigade den 
Plan für die Traktorenarbeiten nicht erfüllt und kein so hohes 
Naturalentgelt erarbeitet hat, wie es im Plan vorgesehen war. 

5. Um die Verantwortlichkeit der ICollektivbauern, die in den 
MTS auf den Anhängegeräten arbeiten, zu erhöhen und sie st~
ker daran zu interessieren, daß die Quslität der Traktoren
arbeiten verbessert wird und die Maschinen der MTS gut ge
pflegt werden, ist es zweckmäßig, daß der von der Kollektiv
wirtschaft gestellte Beifahrer für die Periode der li'eldarbei
ten in die Traktorenbrigade aufgenommen wird. 

6. Die zwischen den MTS und den von ihnen betreuten Kollek
tivwirtschaften abgeschlossenen Verträge, die die gegensei
tigen Verpflichtungen der MTS und der Kollektivwirt'schaften 
bestimmen, müssen ihre volle Bedeutung wiedererlangen. Die 
Praxis der nachlässigen Einstellung zur Erfüllung der Ver
träge wird verurteilt. 
Es wird festgestellt, daß die bestehende Praxis, das Natursl
entgelt von den KolLektivwirtschaften stets in gleicher Höhe 
beizutreiben, unabhängig davon, zu welchen Terminen die Ar
beiten durchgeführt wurden, die Verantwortlichkeit der MTS 
für die rechtzeitige Durchführung der Traktorenarbeiten ver
ringert und dazu führt, daß sowohl für die termingemäß als 
auch für die verspätet ausgeführten Arbeiten ein gleich hohes 
Naturalentgelt berechnet wird. 
Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR und das Ministe
rium für Erfassungswesen werden verpflichtet, dem Ministerrat 
der UdSSR innerhalb von zwei Monaten Vorschläge über die Sätze 
des Naturalentgelts fm' die Hauptarten der Traktorenarbeiten 
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(Frühjahrsfurcbe, Herrichtung des Saatbetts, Frübjahrsaus
saat, Pflügen der Brache, Einbringung der Ernte, Herbstaus
saat und Herbstfurche) zu unterbreiten, in denen die Ernte
erträge und die Termine berücksicbtigt sind, zu denen die 
Arbeiten von den Maschinen-Traktoren-Stationen durchgefübrt 

werden. 

7. Um die tecbnische Betreuung und die· Durcbführung von Repa
raturen an Traktoren, Mäpdrescbern und landwirtscbaftlicben 
Maschinen zu verbessern, werden folgende ~ypen von Reparatur
betrieben festgelegt: 
a) Werkstätten bei den MTS, die vorwiegend die laufenden Repa
raturen an Traktoren und Mähdrescbern durcbführen und alle 
Reparaturen an landwirtschaftlicben Maschinen und Geräten 
außer komplizierten Reparaturarbeiten - Schleifen von Kurbel
wellen, Reparatur von Nockenwellen, Ausschleifen von Blöcken, 
Reparatur der Einspritzpumpe und der Elektroausrüstung. 
Zur Unterstütz.ung der Traktorenbrigaden bei der technischen 
Pflege der Traktoren, Mähdrescber und landwirtscbaftlicben 
Mascbinen und bei der Behebung von Scbäden an ihnen während 
der Feldarbeiten erhalten die Werkstätten bei den Iff.!'S moto
risierte Werkstätten mit einem Satz von Schlosser- und Mon
tagewerkzeugen, einem Werktisch, einer Feldschmiede und einem 
Satz Hebezeugen. Das Ministerium für Landwirtscbaft der UdSSR 
bat in den Jahren 1947 und 1948 an die MTS 10 000 motoris~te 
Reparaturwerkstätten zu liefern, davon im Jabre 1947 3 000 

und im Jahre 1948 7 000; 
b) Werkstätten für Generalreparaturen für mehrere Rayons 
(für 15 - 20 ~~S) zur Durchführung von vollständigen General
reparaturen an Traktoren- und Mähdreschermotoren sowie zur 
Reparatur einzelner Teile und Aggregate - Zündmagnet, Dynamo, 
Schleifen von Kurbel- und Nockenwellen, Ausscbleifen .von 
Blöcken, Reparatur der Einspritzpumpe und der Kupplungen; 
c) ReparaturVierke (1 - 2 für ein Gebiet) zur Durchführung 
von General- und laufenden Reparaturen an Kraftwagen, zur 
Reparatur von Werkbänken und stationären Motoren für die 1~S 
sowie zur Herstellung von Reparaturausrüstungen, Hebezeugen 
und Einricbtungen für die Werkstätten der MTS und 'l'raktoren-
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brigaden. 

.8. Zur Versorgung der Reparaturwerkstätten bei den MTS, der 
Werkstätten für Generalreparaturen für mebrere Rayons und 
der Reparaturwerke mit Ausrüstungen ist es notwendig, der 
Landwirtschaft (für die MTS und Sowjetwirtschaften) 25 000 
spanabbebende Werkbänke zuzuteilen. 
Dementsprecbend wird dem Ministerrat der UdSSR vorgescbla
gen, innerbalb von zwei Monaten zu folgenden Punkten Beschlüs
se zu erörtern und anzunebmen: 
a) über die Festlegung von Typen für die Ausrüstung der Werk..., 
stätten bei den MTS, der Werkstätten für Generalreparaturen 
für mehrere Rayons und der Reparaturwerke; 
b) über die im Jabre 1947 zu erfolgende Entnabme von 20 000 
in gutem Zustand befindlicben, ungenutzten spanabbebenden 
Werkbänken aus der Volkswirtscbaft, und zwar besonders aus 
Betrieben des Mascbinenbaus für zivile und Verteidigungs
zwecke; 
c) über die zuteilung von 5 000 aus der Produktion zu nebmen
den Werkbänken für die Landwirtscbaft in den Jabren 1947 und 
1948; 
d) über die Termine, zu denen die Reparaturwerkstätten und 
-werke in den einzelnen Gebieten, Regionen und Republiken mit 
den Hauptgruppen spanabbebender Werkbänke beliefert werden; 
e) über die Zuteilung der notwendigen Scbmiedepressen-, Elek
troausrüstungen, Elektroscbweiß-. und anderen Ausrüstungen an 
die gemäß dem vorliegenden Bescbluß zu organisierenden Repa
ra turwerke. 

9. In den Jabren 1947-1949 sind 631 Reparaturwerkstätten bei 
den MTS,. die keilte Werkstätten besitzen, 194 Werkstätten für 

. Generalreparaturen für mehrere Rayons und 32 Reparaturwerke 
zu bauen, die zu folgenden Terminen in Betrieb genommen wer
den sollen: im Jahre 1947 150 Werkstätten der MTS, im Jabre 
1948 200, im Jabre 19.47 50 Werkstätten für Generalrepara
turen für mebrere Rayons, im Jabre 1948 60, im Jahre 1947 
5 und im Jabre 1948 8 Reparaturwerke. 

10. Es wird als unzulässig eracbtet, daß die landwirtscbaft
lichen Mascbinen in vielen MTS scblecht untergebracht werden, 
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so daß sie Schaden nehmen und daß die Organe des Ministeriums 
für Landwirtschaft der UdSSR sowie die örtlicten Partei- und 
Sowjetorganesich nicht da~um kümmern. 
Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR und seine ört
lichen Organe werden verpflichtet, entsprechende Maßnahmen 
'zu ergreifen und eine ständige Kontrolle über die sachgemäße 
Unterbringung und die Erhaltung des Maschinen- und Traktoren
parks in den rATS und Traktorenbrigaden zu organisieren. Die-

. jenigen, die an der schlechten Unterbringung der Maschinen, in 
den MTS die Schuld tragen, sind vor Gericht zu stellen. 
Zur Unterbringung der Traktoren, Mähdrescher und landwirt
schaftlichen Maschinen ist in den Jahren 1947-1949 die erfor
derliche Zahl von Schutzdächern und Schuppen zu bauen. Die 
örtlichen Partei- und Sowjetorgane werden verpflichtet, dafür 
zu sorgen, daß die Kollektivwirtschaften die Maschinen-Trak
toren-Stationen beim Bau unterstützen, indem sie auf streng 
vertraglicher Grundlage Arbeitskräfte und Transportmittel zur 
Verfügung stellen, ohne die Feldarbeiten zu vernachlässigen. 

11. In den Industriebetrieben ist die Herstellung von fahr
baren und stationären Tankstellen, Pumpen, Schläuchen, Rohr
leitungen, Waagen und der übrigen TreibstOfflagereinrichtung 

und -ausrüstung zu organisieren. 

12. Es ist falsch, drul häufig Menschen ohne Erfahrung und 
Kenntnisse, die nicht mit ·der ihnen übertragenen Aufgabe 
fertig werden, als Direktoren von Maschinen-Traktoren-Statio

nen eingesetzt werden. 
Es ist eine unaufschiebbare Aufgabe des Ministeriums für 
Landwirtschaft der UdSSR sowie der örtlichen Partei-, Sowjet
~nd Landwirtschaftsorgane, die Maschinen~raktoren-Stationen 
durch Einsatz von gut ausgebildeten Mitarbeitern, die ihr 
Fachgebiet beherrschen, zu festigen. Zu Direktoren der h~S 
soll man nur Personen ernennen, die die notwendigen Kenntnis
se 'und organisatorischen Fähigkeiten besitzen~ 
Mit dem schädlichen häufigen Wechsel der Direktoren der MTS 
ist Schluß zu machen, und es ist streng nach der Regel zu 
verfahren, nach der die Einsetzung und Abberufung von D:Lrco.<
toren der MTS nur durch den Minister für Landwirtschaft der 
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UdSSR erfolgt. 
13. Das Ministerium für Hochschulwesen der UdSSR wird ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß die durch den Beschluß des 
Rats der Völkskommissare der UdSSR vom 6. Oktober 1945 bei 
den landwirtschaftlichen Instituten eingerichteten ständigen 
einjährigen Qualifizierungskurse :für Direktoren und Mechani
ker der MTS ihre Arbeit weiter verbessern. Die Anzahl der 
vom Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR auf diese Kurse 
'entsandten Hörer ist im Jahre 1947 auf 2 500 Personen zu er
höhen, davon: 1 200 Direktoren der MTS unq 1 300 Mechaniker 
der MTS • 

14. Das Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird ver
pflichtet, in den Jahren 1947 und 1948 zusätzlich zu den vor
handenen 25 neue Techniken für die Mechanisierung der Landwirt
schaft und 13 Abteilungen für Mechanisierung bei den bestehen
den landwirtschaftlichen Techniken einzurichten. 

15. Das Ministerium für Hochschulwesen der UdSSR wird ver
pflichtet, im Jahre 1947 Kurse für die WeiterbildUng der Agro
nomen der MTS für jährlich insgesamt 1 500 Hörer einzurichten: 
bei der Moskauer Landwirtschaftlichen K.A.Timirjasew-Akademie 
und den landwirtschaftlichen Instituten in Omsk, \Voronesh, 
Saratow, Leningrad, Charkow, Kiew, Nowosibirsk, Irkutsk, 
Taschkent und Tbilissi. 

16. Ab 1947 ist in den Schulen für die Mechanisierung der 
Landwirtschaft die Vorkriegsstudiendauer wieder einzuführen: 
für Mechaniker 18 Monate, für Brigadiere von Traktorenbriga
den 10 Monete, für Mähdrescherführer 6 Monate und für Trakto
risten 5 Monete. 

17. Um die kulturellen und die Lebensbedingungen der Mitar
bei ter der MTS zu verbessern und um sie anzuspornen, die Plä
ne für die Ablieferung des Naturalentgelts und für die Selbst
kostensenkung für Traktorenarbeiten zu erfüllen, ist in den 
Maschinen-Traktoren-Stationen ab 1947 der Direktorenfonds 
der MTS aus Abzügen vom Gewinn zu bilden, wie sie im Beschluß 
des Rats der Volkskommissare der UdSSR und des ZK der KPdSU(B) 
vom 13.1.1939 I~er die Arbeit der Maschinen-Traktoren-Statio-
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nen" vorgeseben sind. 

18. Um die Leitung in allen Wirtscbaftsfragen der Mascbinen
Traktoren-Stationen zusammenzufassen, wird die Organisierung 
der Hauptverwaltung für Msschinen~raktoren-Stationen im 
Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR gebilligt. 

VI. Ober die Verbesserung der Arbeit der Sowjetwirtschaften 

1. Die übermäßige Spezialisierung und die einseitige Orien
tierung der Wirtschaft, die schwache Entwicklung der Vieh
zucht in den Sowjetwirtschaften für Getreide und denen für 
gewerbliche Nutzpflanzen sowie die ungenügende Entwicklung 
des Ackerbaus in den Viehzuchtsowjetwirtscbaften werden als 
schwere Mängel in der Arbeit der Sowjetwirtschaften betrach
tet. 
Die Arbeitserfahrungen der Sowjetwirtschaften haben gezeigt, 
daß die einseitige Entwicklung der Wirtschaft vom ökonomi
schen Standpunkt aus unvorteilhaft ist und zu einer übermäßi
gen saisonbedingten Anspannung der Arbeits- und Zugkräfte 
während der Feldarbeiten führt und zu ihrer starken Nicht
auslaatung in der übrigen Zeit des Jahres. Die einseitige 
entwickelte Wirtschaft in den Sowjetwirtschaftendrückt ihre 
Rentabilität herab und schwächt die Finanzlage der Sowjet
wirtschaften. Bei der schwachen Entwicklung der Viehzucht 
in den Sowjetwirtscbaften für Getreide und denen für gewerb
liche Nutzpflanzen werden riesige Mengen Stroh, Spreu und 
andere Nebenprodukte des Ackerbaus nicht verwendet und be
deutende Weideflächen nicht ausgenutzt, was die wirtschaft
liche Entwicklung der Sowjetwirtschaften hemmt und die Mög
lichkeit zur Gewinnung zusätzlicher Erzeugnisse einengt. Bei 
der ungenügenden Entwicklung des Ackerbaus in den Viehzucht
sowjetwirtschaften wird eine bedeutende Menge Stalldung 

nicht ausgenutzt. 
Da eine erfolgreiche Entwicklung der Sowjetwirtschaften, 
ihre ökonomische und finanzielle Festigung nur verwirklicht 
werden kann, wenn eine vielseitige Wirtschaft mit richtiger 
Koordinierung ihrer verschiedenen Zweige geschaffen wird, 
werden das Ministerium für Sowjetwirtschaften der UdSSR 
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'sowie die Partei- und Sowjetorganisationen verpflicbtet, in 
den Sowjetwirtscbaften neben dem Hauptzweig auch andere "irt
scbaftszweige zu entwickeln, die es gestatten, die naturge
gebenen und' die ökonomiscben Bedingungen der einzelnen Sowjet
wirtschaften am besten auszunutzen, die übermällige Baisonbe
dingtbeit der landwirtschaftlichen Produktion zu überwinden 
und die Arbeitsproduktivität bedeutend zu heben. Zu diesem 
Zweck ist in den Getreidesowjetwirtschaften die Viehzucbt 
zu entwickeln, und zwar hauptsiichlicb die Aufzucbt von Schlacht
vieb, die Scbafzucht und Geflügelzucht, und in den Getreide
sowjetwirtscbaften in der Niihe von Städten, Industriezentren 
und Molkereien die Milchviebzucbt. In den Sowjetwirtschaf-
ten für gewerblicbe Nutzpflanzen sind nach Möglichkeit die 
Milcbviehzucht und die Geflügelzucbt zu entwickeln. In den 
Viehzuchtsowjetwirtschaften sind außer den Hauptvieharten 
andere Viebarten zu zücbten sowie Getreide, darunter auch 
Futtergetreide und andere Kulturen, anzubauen. 

2. Ein ernster Mangel in der Arbeit der Sowjetwirtschaften 
ist auch die große Fluktuation der Kader von Arbeitern und 
Fachleuten. Die Schaffung von stiindigen Kadern von Arbeitern, 
Fachleuten und Angestellten ist eine äußerst wicbtige Aufgabe 
für die Verbesserung der Arbeit in den Bowjetwirtschaften. 
Zu diesem Zweck ist es notwendig, den ständigen l'Iiitarbeitern 
der Sowjetwirtscbaften in den Getreide- ~d Viehzucbtrayons 
Landparzellen bis zu 0,5 ha zuzuteilen, auf denen sie lügen-, 
heime und andere Bauten erricbten, Obstb&ume pflanzen und 
Gemüse und andere landwirtscbaftlicbe Kulturen anbauen kön
nen. Den Arbeitern, Fachleuten und Angestellten der Sowjet
wirtschaften, die lügenbeime bauen, ist staatlicbe Unter
stützung zu gewiihren in Form von langfristigen zweiprozen
tigen Krediten i~ nöhe von 5 000 - 15 000 Rubel pro FaIililie. 
Der Kredit soll im Verlaufe von 10 Jahren in gleichen Raten 
getilgt werden. Die Erbauer von ~igenheimen sind außerdem 
dadurch zu unterstützen, dall man ibnen örtliche Baumateria
lien zuteilt und Transportmittel für den Bau zur Verfügung 
stellt. Es wird festgelegt, daß Häuser, die von Arbeitern, 
Fachleuten und Angestellten auf dem Geliinde der sowjetwirt-
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·schaften gebaut \vurden, nacb völliger Tilgung des staatli
chen Kredits in das .rügentum der J<:rbauer übergehen. 

3. Entsprechend dem staatlichen Plan für 1947 und den Aufga
ben des Fünfjahrplans wird folgendes festgelegt: 
a) Die Anbauflächen der Sowjetwirtschaften des Ministeriums 
für Sowjetwirtschaften der Udß:B sind im Jahre 1947 um 
600 000 Hektar auf 6 Millionen Hektar zu erweitern, darun
ter sind die Flächen für Getreidekulturen um 400 000 Hektar 
auf 4,1 Millionen Hektar zu erweitern. Im Jahre 1948 sind 
die Anbauflächen um 1 Million Hektar auf 7 Millionen Hektar 
zu erweitern, darunter die Fläche für Getreidekulturen um 
600 000 Hektar auf 4,7 Millionen Hektar. 
In den Sowjetwirtschaften des Ministeriums für Sowjetwirt
schaften der UdSSR ist die Erzeugung von Weizen als einer 
Hauptnahrungsmittelkultur folgendermaßen zu steigern: 
I'linterl'leizen: In der Ukrainiscben SSR, den -Hegionen Krasnodar 
und Stawropol, den Gebieten Rostow, Krim, Woronesb und Kursk 
sowie in der Moldauischen SSR ist die Erzeugung von Winter
weizen im Jahre 1949 auf den Vorkriegsstand zu bringen und 
der Ertrag bedeutend zu steigern. In den Sowjetwirtschaften 
dieser Rayons ist der Anbau von Winterweizen im Herbst 1947 
um 321 000 Hektar im Vergleicb zur Erntefläche von 1946 zu 
vergrößern und auf 857 000 Hektar zu erweitern, davon in der 
Ukrainischen SSR auf 400 000 Hektar. Im Jahre 1948 ist sie 
auf 930 000 Hektar zu erweitern, davon in der Ulcrainischen 

SSR auf 445 000 Hektar. 
Sommerweizen: In den Sowjetwirtscbaften der östlichen Hayons 
(Sibirien, Ural und die nordöstlichen Gebiete der Kasacbi
schen SSR) ist die Anbaufläche gemäß dem Beschluß des Mini
sterrats der UdSSR um 68 000 Hektar zu vergrößern und im Jah
re 1947 auf 534 000 Hektar, im Jahre 1948 auf 805 000 Hektar 
und im Jahre 1949 auf 1 290 000 Hektar zu erweitern. Gleich
zeitig ist die Gteigerung der &nteerträge zu gewährleisten. 

Im Wolgagebiet (in den Gebieten Kuibyschew, Saratow, Stalin
grad und Uljanowsk) sind Maßnahmen zu einer bedeutenden Er
weiterung der Anbauflächen von Sommerweizen zu treffen, ins-
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besondere von Hartweizensorten. Der Anbau von Sommerweizen 
in den Sowjetwirtschaften dieser Gebiete ist zu verstärken 
und im Jabre'1947 auf 195 000 Hektar und 1948 auf 230000 
Hektar zu erweitern. 
Der Anbau von Sommerweizen in den Sowjetwirtschaften der 
Ukrainischen SSR ist zu verstärken. 
b) Im Jahre 1947 ist der Rindviehbestand in den Sowjetwirt
schaften des Ministeriums für Sowjetwirtschaften der UdSSR 
um 121 000 Stück zu erböhen und bis zum 1. Januar 1948 auf 
1 458 000 Stück zu bringen; der Scbweinebestand ist um 
122 oob Stück auf 550 000 Stück zu erhöhen, die Anzahl der 
Scbafe und Ziegen ist um 441 000 Stück auf 3 167 000 Stück 
zu erhöben, die Anzahl der Pferde um 23 000 Stück auf 
339 000 Stück. Im Jabre 1948 ist der Rindviebbestand um 
141 000 Stuck zu erhöhen und bis zum 1. Januar 1949 auf 
1 599 000 Stück zu bringen; die Anzahl der Schweine ist um 
151 000 Stück auf 701 000 Stück zu erhöhen,die Anzahl der 
Scbafe und Ziegen um 427 000 Stück auf 3 594 000, die Anzabl 
der Pferde u~ 31 000 Stück auf 370 000 Stück, damit 1949 der 
Vorkriegsstand an Rindvieh, Scbweinen, Scbafen und Ziegen 
erreicht wird. 

4. In den Jahren 1947-1949 sind Maßnahmen zur ration~llen 
Bodennutzung in den Sowjetwirtschaften und die Einführung 
riobtiger Frucbtfolgen unter Anwendung der Futtergrasaussaat 
und der reinen Brache völlig abzuscbließen. Für das Jahr 1949 
muß die Gewähr gescbaffen werden, daß alle Getreideanbauflä
chen mit anerkanntem Saatgut der ertragreicbsten Sorten be
stellt werden. Die Erzeugung von Saatgut für Klee, Wiesen
liescbgras, Luzerne und Korntrespe und anderen mehr- und ein
jährigen Gräsern muß organisiert werden, und zwar in einem 
Umfang, daß der Bedarf einer jeden Sowjetwirtschaft an diesem 
Saatgut gedeckt und eine Saatgutreserve dieser Gräser für den 
Handel angelegt werden kann. 

5. Zur größtmöglicben Entwicklung der Milchwirtsqhaft in den 
Sowjetwirtschaften ist es notwendig, die bestehenden Groß
molkereien mit der nötigen Einrichtung zu verseben. den Auf
bau neuer Großmolkereien und großer Milcbsowjetwirtschaften 
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zu organisieren und ab 1947 die Herstellqng von hochwertiger 
Butter und Käse in großem Ausmaß zu organisieren. Es wird 
als notwendig erachtet, daß· die Sowjetwirtschaften mit vor
wiegender Milchwirtschaft eigene Großmolkereien besitzen. 

6. Es ist notwendig, die Ausbildung von Kadern qualifizier
ter Arbeiter für die Sowjetwirtschaften in Schulen durchzu ... 
führen, die nach dem Muster der Gewerbeschulen und Betriebs
berufsschulen organisiert sind. 

7. Zwecks Festigung der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
in den Sowjetwirtschaften ist für die Produkte, die über den 
Plan hinaus abgeliefert werden, eine Bezahlung einzuführen, 
die einen Anreiz zur Mehrablieferung bietet. Ferner sind in 
die geplanten Selbstkosten der Produktion notwendige Akkumu
lationen aufzunehmen. Der Direktorenfonds in den Sowjetwirt
schaften ist wieder einzurichten. 

8. Eine äußerst wichtige Aufgabe besteht in den nächsten Jah
ren darin, in den Sowjetwirts~haften das Niveau der Mechani
sierung der 'Produktion bedeutend zu heben, die Ausnutzung 
der Maschinen zu verbessern und eine feste Ordnung einzufüh
ren. In den Großsowjetwirtschaften muß eine eigene PfOduk
tion und Erfassung örtlicher Baumaterialien vorhanden sein. 
Die Produktion von Transportmitteln, Pferdegeschirr, Verpak
kungsmaterial und Kl~ininventar muß in einem Umfang organi
siert werden, daß der Bedarf der Sowjetwirtschaften gedeckt 
wird. 

9. Das besteheIl,de Prämiierungssystem für die leitenden Mit
arbeiter und Fachleute der Sowjetwirtschaften und Trusts ist 
zu überprüfen, und die Prämiierung ist abhängig zu machen 
vom Umfang der Produktion und der Ablieferung von Erzeugnis
sen an den Staat, so daß die Mitarbeiter der Sowjetwirtschaf
ten und Trusts unmittelbar an der Erzielung einer überplan
mäßigen Produktion interessiert werden. Es wird angeordnet, 
daß bei Nichterfüllung der Selbstkostenpläne von Getreide, 
Milch, Fleisch und Wolle die Prämien um 25 Prozent gekürzt 

werden. 

10. Die örtlichen Partei- und Sowjetorganisationen werden 
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verpflichtet, den Sowjetwirtschaften bei ihrer schnellstmög
lichen Verwandlung in hocbproduktive Musterwirtschaften die 
notwendige Unterstützung zu gewäbren. 

VII. über die technische Ausrüstung der Landwirtschaft 

1. Das Ministerium für Landmaschinenbau wird verpflichtet, 
aus dem Gesamtproduktionsplan für die Landwirtschaft im Jahre 
1947 30 300 Traktoren zu liefern, davon m'S-NATI 23 500 ötück, 
"Kirowez D-35" 2 000 Stück, "Universal 1 und 2" 4 800 stück 
sowie landwirtschaftliche Maschinen für 510 Millionen Rubel, 
davon: 32 000 Traktorenpflüge, 80 000 Pferdepflüge, 37 000 
Traktorenkultivatoren, 78 000 Pferdekultivatoren, 30 000 
Traktorensämaschinen, 38 800 Pferdesämaschinen, 10 000 Trak
toreneggen, 7 000 Mähdrescher, davon 700 mit Eigenantrieb, 
50 000 Getreidemäbmaschinen, 55 000 Mähmaschinen für Pferde
zugkraft, 45 000 Pferdeharken, 9 000 komplizierte Dreschma
schinen, 22 400 Pferdedreschmaschinen, 2 000 Flachsraufen, 
4 000 Rübenheber, 6 000 Trieurs, 1 060 Getreidedarren und 
11 000 Kartoffelrodemaschinen für Pferdezugkraft. 

2. Das Min~sterium für Transportmaschinenbau wird verpflich
tet, aus dem Gesamtproduktionsplan im Jahre 1947 für die Land
wirtschaft 3 800 Raupenschlepper Marke S-80 zu liefern. 

3. Die Ministerien für Flugzeugindustrie , für Bau- und StraI~en
baumaschinenbau, für Maschinen- und Gerätebau sowie für die 
örtliche Industrie der Unionsrepubliken und die Verwaltung 
für Gewerbegenossenschaften beim Ministerrat der UdSSR wer
den verpflichtet, im Jahre 1947 für die Landwirtschaft land
wirtsc ha ftliche Maschinen im Werte von 36,75 Millionen Rubel 
zu liefern, davon aus den Werken des Ministeriums für Flug
zeugindustri~ 600 Mäbdrescher mit Eigenantrieb und des Mini
steriums für Bau- und Straßenbaumascbinenbau 8 000 Traktoren
pflüge. 

4. Aus dem 75 500 Traktoren umfassenden staatlichen Gesamt
produktionsplan für Traktoren für das Jahr 1948 (Ministerium 
.für Landmascbinenbau 57 500 Stück und Ministerium für Trans
portmascbinenbau 18 000 Stück) sind der Landwirtschaft 67 000 
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Traktoren zuzuweisen. außerdem 80 000 Traktorenpflüge, 
140 200 Pferdepflüge, 55 000 Traktorenkultivatoren. 85 000 
Pferdekultivatoren. 67 000 Traktorensämasohinen. 49 550 
Pferde-Sämaschinen, 2 000 Kartoffellegemasohinen, 32 000 
Traktoreneggen. 25 000 Mähdrescher. 62 000 Pferde-Getreide
mähmaschinen. 114 000 Pferde-Mähmaschinen. 90 000 Pferdehar
ken, 16 500 komplizierte Dresohmaschinen. ;4 950 Pferde
Dreschmaschinen, 2 000 Traktoren-Grasmähmaschinen. 2 000 
Traktorenharken, 2 000 Kartoffelrodemaschinen, 4 000 Trak
toren-Rübenheber, 21 000 Trieurs, 22 000 Silohäoksler, 
20 000 Hammermühlen. 25 000 Ölkuchenmühlen. 35 000 Wurzel-

schneider. 

5. Das Ministerium für Transportmasohinenbau wird verpflich
tet. aus dem staatlichen Gesamtproduktionsplan für Traktoren 
im Jahre 1948 für die Landwirtsohaft 10 400 Raupentraktoren 

S-80 zu liefern. 

6. Es ist eine bedeutende Vergrößerung der Produktion von 
Ersatzteilen für Traktoren und landwirtschaftliohe Maschinen 
zu gewährleisten, besonders von Teilen, an denen sehr großer 
Mangel herrscht; zu diesem Zweck ist sowohl die Anzahl der 
Werke, die Ersatzteile produzieren. als auch die Produktions
kapazität für Ersatzteile in den vorhandenen Werken des Mini
steriums für Landmasohinenbau und der anderen Industriemini
sterien ~ der Automobil- und Flugzeugindustrie. des Trans
portmasohinenbaus, der Waffenindustrie u.a. - zu erhöhen. 
und zwar so. daß nioht nur die Reparatur der Traktoren und 
landwirtschaftlichen Maschinen geWährleistet ist, sondern 
daß in den MTS auch eine gewisse Reserve an Ersatzteilen für 

sie vorhanden ist. 

7. Für die Versorgung der neu gelieferten Traktoren. und Mäh
drescher mit Ersatzteilen wird folgende Regelung eingeführt: 
a) Jeder gelieferte Traktor und Mähdresoher muß vom Lieferwerk 
mit e·inem dazugehörigen Satz von Ersatzteilen, Instrumenten 
und Vorriohtungen für die teohnische Pflege versehen sein. 
b) Für je 10 Traktoren und Mähdresoher wird vom Lieferwerk 
ein Satz Ersatzteile für die Durohführung der laufenden Repa

raturen gestellt. 
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0) Für je 50 Traktoren und Mähdresoher wird vom Lieferwerk 
ein Satz Ersatzteile für die Durohführung einer Generalrepa
ratur gestellt. 
Die Ministerien für Landmasohinenbau und für Landwirtsohaft 
der UdSSR werden verpfliohtet. eine Nomenklatur der Ersatz
teile eines Satzes für eine laufende und für eine General
reparatur aufzustellen. 

8. Die Ministerien für Landmasohinenbau. Transportmaschinen
bau und die anderen Industrieministerien werden verpflichtet 
die Qualität der produzierten Traktoren. landwirtschaftliche~ 
Maschinen und Ersatzteile zu verbessern und in der Technologie 
der Produktion die neuesten Errungen~chaften der Technik anzu
wenden. Es wird als notwendig erachtet. daß Vertreter des 
Ministeriums für Landwirtschaft der UdSSR als Abnehmer in 
den wichtigsten Werken vorhanden sind. die Traktoren und land
wirtschaftliche Maschinen produzieren. 

9. Zur Gewährleistung einer besohleunigten Lieferung von Trak
toren an die Landwirtsohaft wird folgendes beschlossen: 
a) Alle Bauarbeiten an den Traktorenwerken im Altai. in 
Stalingrad. Charkow. Wladimir und Lipezk sowie an den Werken 
für Bodenbearbeitungs- und Erntemasohinen des Ministeriums für 
Landmasohinenbau sind in der ersten Hälfte de~ Jahres 1948 
abzusohließen. 
b) Der Bau des Minsker Traktorenwerks ist in der ersten Hälf
te des Jahres 1948 zu beenden. Das Werk ist im zweiten Halb
jahr 1948 mit der Einrichtung und Ausrüstung für die Produk
tion'von Traktoren "Kirowez D-35" zu versehen. 

10. Der Bau von Werken für Traktoren und landwirtschaftliche 
Masohinen ist als vorrangig und als Schwerpunkt aufgabe zu be
traohten. 
Die Zentralkomitees der Kommunistisohen Parteien der Unions
republiken. die Regions- und Gebietskomitees der KPdSU(B). 
die Ministerräte der Republiken sowie die Regions- und Gebiets
exekutivkomitees werden verpfliohtet. die Werke für Traktoren
und Landmaschinenbau sowie die Bauorganisationen. die den Bau 
solcher Werke durchführen. bei der schnellstmögliohen Wieder-
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herstellung und Inbetriebnahme der Produktionskapa~ität,bei 
ihrer Versorgung mit Kadern und bei .der Verbesserung der Wohn
und Lebensbedingungen systematisoh zu unterstützeu,um .die Er
füllung der ihnen gestellten staatliohen Aufgabe sioherzustel
len. 
Die Versorgung der Landwirtsohaft mit Traktoren und landlYirt
sohaftlichen Maschinen wird als eine erstrangige und äußerst 
wiohtige staatliohe Aufgabe betrachtet. 

11. Da der sohnellsten Einfilllrung neuer Typen von Traktoren 
und land\virtsohaftliohen Masohinen in die Landwirtsohaft be
sondere Bedeutung beigemessen wird,wird das Ministerium für 
Landmaschinenbau verpflichtet,die Konstruktion und Einführung 
folgender Masohinen zu veranlassen: vollkommenerer Traktoren, 
Mähdrescher mit Eigenantrieb und anderer Maschinen für die Ge
treideernte,von Traktorenanhängegeräten,von Maschinen fUr ge
werbliohe Nutzpflanzen,besonders für Baumwolle,Rüben,langfase
rigen Flaohs und KOk-Sagys,von pflanz- und Erntemaschinen für 
Kartoffeln und ~mis,von 1mschinen für die Ernte und das Pres
sen von Heu,von Masohinen für die Mechanisierung der Axbeit 
auf den Viehzuchtfarmen und von Maschinen zum Zerkleinern der 
Eiskruste und zur Beseitigung der Sohneedeoke auf Winterweiden. 
Neben der Sioherung der sohnellstmögliohen Konstruktion und 
Einführung der obengenannten Maschinen in die Produktion wird 
das Ministerium für Landmaschinenbau verpfliohtet,die Kon
struktion und Produktion von motorisierten,mit der Hand zu be
dienenden Geräten für die Mechanisierung der Arbeiten im Ge
müse- und Gartenbau und beim Anbau gewerblioher Nutzpflanzen 
zu veranlassen. 
Die Ministerien für Landmasohinenbau,Flugzeugindustrie und Elek
troindustrie werden verpflichtet,Maßnahmen zur bedeutenden 
Vergrößerung der Produktion von Windmotoren, Elektrcel.nrichtun
gen und Ersatzteilen dafUr zu ergreifen. 

12. Den MTS, Sowjet- und Kollektivwirtsohaften und den Erfas
sungsorganisationen des Ministeriums für Erfassungswesen sind 
1947 40.000 und 1948 60.000 Lastkraftwagen zuzuteilen; die 
Belieferung der MTS und Sowjetwirtsohaften mit Personenwagen 
vom Typ "GAS-67" ist zu verstärken. 

13. Das Ministerium für ohemisohe Industrie, das Ministerium 
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fUr Eisenindustrie sowie die Ministerien für örtliche Indu
strie der Litauischen und Lettischen SSR werden verpflichtet, 
den fUr 1947 festgelegten Plan der Produktion von Hinera ldUn
ger 'md ohemischen Sohädlingsbekämpfungsmitteln und Mitteln 
zur Bekämpfung von pflanzenkrankheiten unbedingt zu erfüllen. 
FUr das Jahr 1948 ist die Produktion von Superphosphat,Salpe
terdUnger,KalidUnger und Phosphormehl im Umfang von minde
stens 3.130.000 Tonnen,auf Standardsalze umgereohnet,für die 
Landwirtsohaft sioherzustellen. Bis Ende 1947 ist eine Kapa
zität für die Produktion von Giftchemikalien in der im Plan 
vorgesehenen Höhe zu schaffen. 
Das Ministerium für Verkehrswesen und die Leiter der Eisen
bahnen werden verpflichtet,die Waggongestellung für den 
Transport von Düngemitteln entspreohend dem Lieferplan für 
Düngemittel voll einzuplanen und für Düngemittel,die zu den 
wichtigsten Fraohten zu rechnen sind,vorrangig Waggons zu 
stellen. 

Da dem Bau und der schnellstmöglichen Inbetriebnahme des Li
sitsohansker Chemisohen Kombinats fUr die Produktion von Dün
gemitteln und Chemikalien große Bedeutung beigemessen wird, 
wird der Ministerrat der UdSSR beauftragt, die Termine und 
den Umfang für den Bau des chemischen Kombinats festzulegen 
sowie im Jahre 1947 Maßnahmen zum beschleunigten Bau des Li
sitsol)ansker Chemisohen Kombinats zu treffen. 

14. Die Hauptvenvaltung für die Versorgung mit Erdölproduk
ten beim Jiiinisterra t der UdSSR und das Ministerium für Ver
kehrswesen werden v:erpflichtet, die Belieferung der Treib
stoffbasen mit Erdölprodukten s i cherzustellen, um vorüber
gehende Vorräte in einem solchen Umfang zu, sohaffen, wie er 
für die reibungslose Versorgung der Traktoren der MTS und 
Sowjetwirtsohaften 'llährend der Feldarbeiten erforderlioh ist. 

VIII. Über die organisatorische und wirtschaftliche Festigung 
der Kollektivvlirtschaften und die Liquidierung der Ver
stöße gegen das Statut des landwirtschaftliohen Artels 
in den Kollektivwirtschaften 

1. Es wird festgestellt, daß in den letzten Jahren in vielen 
Gebieten, Regionen und Republiken das Statut des landwirt-



- 317 -

sohaftliohen Artels in den Kollektivwirtsohaften entstellt 
und dagegen verstoßen wurde. Dies zeigte sioh darin, daß 
gesellsohaftlioher Boden der Kollektivwirtsohaften gestoh
len und kollektivwirtsohaftliohes Eigentum, Inventar, Vieh, 
anderer Besitz und Geldmittel untersohlagen wurden, daß man 
die Arbeitstage falsoh verteilte und die demokratisohen 
Grundlagen der Leitung der landwirtsohaftliohen Artels ver
letzte. In Anbetraoht dessen werden die örtliohen Partei
und Sowjetorganisationen verpfliohtet,.diese Verletzungen 
und Entstellungen völlig zu liquidieren und Maßnahmen zu 
ergreifen, um die gesellsohaftliohe Wirtsohaft der Kollek
tivwirtsohaften allseitig zu festigen und die Leitung der 
Kollektivwirtsohaften wesentlioh zu verbessern. 

2. Es wird festgelegt, daß die Hauptaufgabe im kollektiv
wirtsohaftliohen Aufbau die weitere organisatorisohe und 
wirtsohaftliohe Festigung des landwirtsohaftliohen Artels 
und die Vermehrung des gesellsohaftliohen Eigentums der ~ol
lektivwirtsohaften ist. Das erfordert eine hartnäokige, 
tagtägliohe Arbeit und eine erhöhte Verantwortliohkeit der 
Partei- und Sowjetorgane für die Erhaltung und Vergrößer
ung der gesellsohaftliohen Eroduktionsmittel - des Arbeits
und Nutzviehs, der Saatgut-, Futtermittel- und Reserve
fonds, des landwirtsohaftliohen Inventars -, ferner die 
Entwioklung der Nebenzweige der landwirtsohaftliohen Pro
duktion, die Einriohtung von Wirtsohaftsgebäuden und die 
Vergrößerung der unteilbaren Fonds ues Artels. 

3. Das jetzige Fehlen der persönliohen Verantwortung für 
die Nutzung des Bodens in den Kollektivwirtsohaften ist ein 
ernster Mangel,der sioh darin ausdrüokt,daß den Feldbaubri
gaden nioht immer bestimmte Felder des Fruohtweohs~ls fest 
zugewiesen werden,was die Steigerung der Ernteerträge beein
träohtigt. Daher ist es notwendig, daß die Kollektivwirtsohaf
ten diesen ernsten Mangel in kürzester Frist beheben und den 
Feldbaubrigaden bestimmte Felder des Fruohtweohsels, Inventar 
und Vieh zur ständigen Pflege übergeben. Es wird kein Fluk-
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tuation im Bestand der Feldbaubrigaden geduldet. Innerhalb 
der Brigaden sind Gruppen zu bilden, denen Haokfruohtfelder 
Fläohen mit gewerbliohen Nutzpflanzen, Gemüsefelder und saa;
gutvermehrungsfläohen und dort, wo es möglich ist, auch Ge
treidefelder zu ständiger Pflege zugeteilt werden. 

4. Ein ernstes Hindernis für die weitere Hebung der Arbeits
produktivität, für die Steigerung der Ernteerträge und der 
Produktivität der Viehzucht ist die in den Kollektivwirtschaf
ten vorkommende Gleichmacherei bei der Bezahlung der Arbeit 
bei.der Verteilung der Arbeitstage und der Kollektivwirt-· , 
sohaftseinkünfte auf die Kollektivbauern. Der individuelle 
und für kleine Gruppen berechnete Leistungslohn bei' Feld-
und anderen Arbeiten wird nur ungenügend angewandt, die zu 
niedrigen und veralteten ~eistungsnormen führen zur Vergeu
dung von Arbeitstagen. Um diese Mängel zu überwinden, ist es 
notwendig, in der nächsten Zeit die Leistungsnormen und die 
Berechnung der Arbeiten in Arbeitstagen zu überprüfen. Dabei 
muß eine höhere Bezahlung für, die wichtigsten Arbeiten und 
eine geringere Bezahlung der zweitrangigen Arbeiten gewähr
leistet werden. . 
Zwecke sorgfältiger und riohtiger Verteilung der Arbeitstage 
wird den Kollektivwirtsohaften empfohlen, zu Beginn des Jahres 
den Aufwand an Arbeitstagen für die Az~eiten in den einzelnen 
Zweigen und für die einzelnen landwirtschaftlichen Kulturen 
zu planen und eine strenge Kontrolle darüber einzuführen, daß 
die Arbeitstage entsprechend der geleisteten Arbeit und den 
Plänen für den Aufwand an, Arbeitstagen für die Brigaden und 
Gruppen richtig berechnet werden. 
Die Einkünfte in den Kollektivwirtsohaften sind so zu vertei
len, daß d~bei der von der Brigade und innerhalb der Brigade 
von den Gruppen erzielte Ernteertrag berücksichtigt wird, so 
daß die Kollektivbauern der Brigaden und Gruppen, die höhere 
Erträge erzielt haben, auoh eine entsprechend höhere Bezah
lung erhalten und die Kollektivbauern der Brigaden und Grup
pen, die niedrige Erträge erzielt haben, für ihre Arbeit eine 
geringere Bezahlung bekommen. 
Dem Rat für die KolleJrtivwirtschaften bei der Regierung und 
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dem Ministerium für Landwirtschaft der UdSSR wird empfohlen, 
auf Grund dieser grundlegenden Leitsätze und unter Berücksich
tigung der von den KollektivWirtschaften in den einzelnen 
Republiken, Regionen und Gebieten gesammelten Erfahrungen 
Vorschläge auszuarbeiten, um die Organisation und Bezahlung 
der Arbeit in den.Kollektivwirtschaften zu verbessern, die 
Leistungsnormen heraufzusetzen und die Anrechnung der Arbeits
tage in Ordnung zu bringen. Diese Vorschläge sind dem Mini
sterrat der UdSSR und dem ZK der KPdSU(~) vorzulegen. 
Es ist notwendig, das im Jahre 1942 erhöhte obligatorische 
Mindestmaß für die Leistung von Arbeitstagen für die arbeits
fähigen Kollektivbauern aufrechtzuerhalten. 
Da es nicht geduldet werden kann, daß das Gesetz über die 
zusätzliche Bezahlung noch nicht in allen Kollektivwirtschaf
ten verwirklicht wird und daß in vielen Fällen die für die 
Übererfüllung des Ernteertragsplans und des Planes für die 
Produktivität der Viehzucht ausgesetzte zusätzliche VergütUng 
verspätet an die Kollektivbauern ausgezahlt wird, ist eine 
strenge Kontrolle über die rechtzeitige Auszahlung der den 
Kollektivbauern zustehenden zusätzlichen Vergütung einzufüh-
ren. 

5. Den Kollektivwirtschaften wird empfohlen, auf den Feldern, 
die von den Dörfern und Siedlungen mehr als 8 Kilometer ent
fernt sind, ständige Feldlager zu organisieren, damit die 
Arbeitszeit produktiver ausgenutzt wird und den Kollektivbau
ern der Feldbau-, Traktoren- und Viehzuchtbrigaden in der 
Periode der landwirtschaftlichen Arbeiten entsprechende Le
bensbedin~ngen· gesichert sind. In den Feldlagern sind Wohn
gebäude, ständige Sommerunterkünfte, Küchen und Speiseräume 
zu errichten; für die Viehhaltung sind die notwendigen Bauten 
für die Viehzucht zu e=ichten; für die Aufbewahrung der land-

. wirtschaftlichen Maschinen und des Inventars ist der Bau von 
offenen Schuppen und Speichern zu organisieren. 

6. Da die Hebung der Landwirtschaft eine verstärkte agronomi
sche und tierärztliche Unterstützung für die Kollektivwirt
schaften erfordert, ist es notwendig, zur Festigung der agro
nomischen Beratungsstellen der MTS und der Rayonabteilungen 
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Bei dem neuen Berechnungsprinzip für die Pflichtablieferung, 
das sich auf eine feste Grundlage stützt, wie es der den Kol
lektivwirtschaften vom Staat durch Urkunden zur ewigen Nut
zung übergehene Boden ist, sind die Kollektivwirtschaften an 
der Entwicklung des gesellschaftlichen Ackerbaus und der Vieh
zucht interessiert. Es wurde jener Mangel im System der Ab
lieferung beseitigt, der dazu führte, daß die fortschrittli
chen Kollektivwirtschaften, die die Anbauflächen erweitern 
und den Viehbestand in den Farmen erhöhen, gegenüber den zu
rückgeblieben~n Kollektivwirtschaften, die ihre Anbauflächen 
nicht erweitern und keine Farmen oder gesellschaftliche Vieh
zucht haben, in eine ungünstige Lage gerieten. 
Nur die Gegner der Kollektivwirtschaftsordnung, welche die 
fortschrittliche Bedeutung des Gesetzes über die Berechnung 
der Pflichtablieferung nach der Hektarzahl des den Kollek
tivwirtschaften zugeteilten Ackerlandes für die Landwirtschaft 
nicht verstehen, und die den ganzen Ernst des Verlustes ver
gessen, den der Krieg der gesellschaftlichen Wirtschaft der 
Kollektivwirtschaften zugefügt hat, können versuchen, die 
Partei zurückzuzerren zu der Politik der Pflichtablieferung 
nach der Anbaufläche, die nicht den Interessen der Entwick
lung der Landwirtschaft entspricht und daher aufgehoben 
wurde. 
Ausgehend von dem Gesagten hält das Plenum des ZK der KPdSU(B) 
es für notwendig, sich bei der Erfassung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse strengstens an die Richtlinien zu halten, nach 
denen die Höhe der Pflichtablieferung von Ackerbauerzeugnis
sen nach der Hektarzahl des den Kollektivwirtschaften zuge
teilten ACkerlandes und das Ablieferungssoll an Erzeugnissen 
der Viehzucht nach der Hektarzahl des den Kollektivwirtschaf
ten zugeteilten gesamten Bodens berechnet werden. 
Außerdem ergibt sicb unter den jetzigen Bedingungen die Not
wendigkeit, anstelle einer einheitlichen, für alle Kollektiv
wirtschaften eines Verwaltungsrayons gültigen Norm für die 
Pflichtablieferung von Getreide an den Staat in einem Rayon 
mehrere Normen, nach Kollektivwirtschaftsgruppen gestaffelt, 
anzuwenden, da das im Bedarfsfalle die Möglichkeit schafft, 
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die Höhe der Pflichtablisferung der Kollektivwirtschaften 
so zu regulieren, daß man dabei berücksichtigt, in welchem 
Ausmaß das ihnen zugeteilte Land bebaut wird. Im Zusammen
hang damit sind in den Rayons mit landreichen Kollektivwirt
schaften, die infolge Mangels an Arbeitskräften nicht den 
gesamten Boden bestellen, die Normen für die von den Kollek
tivwirtschaften an den Staat ZU leistende Pflichtablieferung 
herabzusetzen, während man in den Rayons,·wo das Land von 
den Kollektivwirtschaften bestellt wird und es genügend Ar
beitskräfte gibt, die Normen für die von den Kollektivwirt
schaften an den Staat zu leistende Pflichtablieferung von 
Getreide heraufsetzen muß. 
1. Dem Ministerrat der UdSSR wird empfohlen, bis spätestens 
1. Mai 1947 differenzierte Normen für die von den Kollektiv
wirtschaften an den Staat zu leistende Pflichtablieferung von 
Getreide als ständige Normen festzulegen, wobei die Anwendung 
mehrerer Normen in einem Verwaltungsrayon zugelassen wird. 

2. Die Normen für die Pfliohtablieferung von Getreide und 
Reis an den Staat, die von den nicht von MTS betreuten Kol
lektivwirtsohaften zu leisten sind, müssen um 25 Prozent höher 
sein als die Normen, die für die Kollektivwirtschaften festge
legt sind, die von den MTS des betreffenden Rayons betreut 
werden. 

3. Die jetzigen Austauschnormen für Weizen und Roggen gegen 
Hafer, Gerste und Hirse werden als falsoh und zu niedrig er
achtet. Um die Erzeugung und Ablieferung der wertvollsten 
Nahrungsmittelkulturen - Weizen und Roggen - an den Staat zu 
fördern, ist es notwendig, die Austauschnormen für Weizen und 
Roggen gegen Hafer, Gerste und Hirse in den Fällen zu erhöhen, 
in denen die Regierung der UdSSR ausnahmsweise gestattet, von 
den Kollektiv- und Bauernwirtschaften Hafer, Gerste und Hirse 
zur Erfüllung der Ablieferungsverpflichtun~en an Weizen und 
Roggen an den Staat anzunehmen. Es wird festgelegt, daß von 
der Ernte 1947 ab der Austausch von Weizen und Roggen bei 
der Erfassung und beim Umtausch nach folgenden Normen erfolgt: 
für I Puf Ylei2ien 2 Puf Hafer oder lPuf 30 Pfund Gerste oder 
I Pud 20 Pfund Hirse; 1 Pud Roggen entspricht 1 Pud 30 Pfund 
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Hafer oder 1 Pud 20 l'fund Gerste oder 1 Pud 10 Pfund Hirse. 

Dem Ministerrat der UdSSR wird empfohlen, die Ablieferung 
von Weizen und Roggen aus der Ernte 1947 durch die Kollektiv
und BauernWirtschaften zu erhöhen und dafür die Ablieferung 
von Futterkulturen entsprechend herabzusetzen. 

4. In Anbetracht der politischen und volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Angaben über die Ernteerträge und die Anbauflä
chen von Getreide-, Ölsaaten- und gewerblichen Nutzpflanzen, 
von Grassamen und Kartoffeln ist es notwendig, bei der Staat
lichen Plankommission der UdSSR eine Staatliche Inspektion 
zur Feststellung der Ernteerträge zu organisieren. 

5. Die wichtigste Aufgabe der Partei- und Sowjetorganisatio
nen der Gebiete, Regionen und Republiken besteht darin, dafür 
zu sorgen, daß das Gesetz über die Pflichtablieferung streng 
eingehalten und der staatliche Getreideerfassuugsplan im Jah
re 1947 von jedem Rayon, jeder Kollektiv- und Sowjetwirt
schaft unbedingt zu den im Gesetz festgelegten Terminen er
füllt wird. 
Die Partei- und Sowjetorganisationen werden verpflichtet, von 
den ersten Tagen der Ernteeinbringung an die Getreideerfas
sung zu entfalten und die Fehler der letzten Jahre nicht zu 
wiederholen, die darin bestanden, daß das Tempo der Getreide
ablieferung hinter dem Tempo des Ausdruschs zurückblieb oder 
darin, daß sich der Ausdrusch in die Länge zog, so daß die 
Erfüllung des Getreideerfassungsplans in einer Reihe von 
Rayons und Kollektivwirtschaften scheiterte. Gleicti vom Be
ginn des Drusches an ist zu erreichen, daß sich jede Kollek
tivwirtschaft und jede Sowjetwirtschaft täglich an der Getrei
deablieferung an den Staat beteiligt und sich bis zur vollen 
~rfüllung des Getreideerfassungsplans unter dem lenkenden 
Einfluß der Partei- und Sowjetorganisationen befindet. Den 
zurückbleibenden Kollektivwirtschaften, Sowjetwirtschaften 
und Rayons muß dabei besondere Beachtung geschenkt werden. 

6. In Anbetracht dessen, daß die Versorgung des Landes mit 
Erzeugnissen der Viehzucht von besonderer Bedeutung. und daß 
es notwendig ist, staatliche Reserven von diesen Produkten 
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zu schaffen, werden die Partei- und Sowjetorganisationen der 
Gebiete, Regionen und Republiken verpflichtet, die Erfassung 
von tierischen Erzeugnissen bedeutend besser anzuleiten als 
bisher und dafür zu sorgen, daß die staatlichen Erfassungs
pl&ne für tierische Erzeugnisse rechtzeitig von den Kollek
tivwirtschaften; Sowjetwirtschaften und Bauernwirtschaften 

erfüllt werden. 

X. Ober die parteipolitische Arbeit im Dorfe 

1. Das Plenum des ZK der KPdSU(B) ist der Meinung, daß die 
AUfgaben, die vor der Partei in bezug auf die Hebung der Land
wirtschaft in der Nachkriegsperiode stehen, die Parteiorgani
sationen verpflichten, die politische Arbeit auf dem Lande 
breit zu entfalten, den Werktätigen diese Aufgaben zu erklä
ren, sie zum Kampf für die Wiederherstellung und Entwicklung 
der Landwirtschaft zu mobilisieren und zu organisieren und zu 
erreichen, daß sich ihre Verbindung mit den Massen weiter 
festigt. Es ist notwendig, mit den vorhandenen groben Mängeln 
in der Arbeit auf dem Lande Schluß zu machen und vor allem 
auch damit, daß ein gewisser Teil leitender Kader sich noch 
immer über die Kollektivwirtschaften ·wenig Gedanken macht, 
Entstellungen der Parteilinie im kollektivwirtsc)Jaftlichen 
Aufbau zuläßt und nicht die notwendige organisatorische und 
politische Arbeit auf · dem Lande leistet. Es ist notwendig, 
daß sich die leitenden Funktionäre der ~artei- und Sowjetorga
ne der Rayons, Gebiete, Regionen und Republiken regelmäßig 
in den Kbllekti~virtschaften aufhalten und die politische und 
organisatorische Parteiarbeit persönlich durchführen, Diskus
sionen und Versammlungen der Kollektivbauern abhalten und 
sich mit der Regelung der Partei- und politi.schen Arbeit in 
den Grundorganisationen der Partei beschäfti~en. 

2. Die Gebiets- und Regionskomitees sowie die Zentralkomitees 
der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken werden ver
pflichtet, die Anleitung der ländlichen Rayonparteikomitees 
zu verbessern und zu erreichen, daß die Ray onparteikomitees 
vom Be.rußtsein ihrer vollen Verantwortung für den Zustand 
und die Entwicklung der Kollektivwirtschaften durchdrungen 
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sind, daß sie tief in alle Einzelheiten des kollektivwirt
scbaftlichen Lebens eindringen und Maßnahmen zur Festigung 
jeder einzelnen Kollekti~virtschaften ergreifen. 

3. Es wird als n~twelldig erachtet, bei den MTS das Amt eines 
stellvertretenden Direktors für die politische Arbeit einzu
führen. Die stellvertretenden Direktoren für die poIl tische 
Arbei t . der MTS sollen bemüht sein, die Arbeit der Wl'S zu ver
bessern, sie sollen richtige Beziehungen zwischen den .MTS und 
den Kollektivwirtschaften herstellen, darüber wachen, daß die 
Kollektivwirtschaften und MTS ihre vertraglichen Verpflichtun.
gen streng einhalten und daß sie sich in ihren Beziehungen 
nicht gegenseitig . die Mängel in der Arbeit sowohl der MTS 
als auch der Kollektivwirtschaften verheimlichen. 
Die ste·llvertretenden Direktoren für die politische Arbeit 
der MTS sollen die Verbesserung der Arbeit der Parteiorgani
sationen in den MTS gewährleisten und die politische und er
zieherische Arbeit unter den Traktoristen, Mähdrescherführern 
und anderen Arbeitern der MTS entfalten. 

+ + 

+ 

]jas Plenum des ZK der KPdSU(B) mißt der schnellsten Wieder
herstellung und Hebung der Landwirtschaft als einer notwen
digen Bedingung für die erfolgreiche Entwicklung der gesamten 
Volkswirtschaft der UdSSR und für die weitere Verbesserung 
des materiellen ' Wohlstands des Volkes erstrangige Bedelitung 
bei. Die Lösung dieser für unseren gesamten Staat äußerst 
.ächtigen AUfgabe muß im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der 
Partei- und Sowjetorgane, der Kollektivbauern, der Arbeiter 
der Sowj,etwirtschaften und /.\TSi der Fachleute für Landwirt
schaft, der Arbeiter, Ingenieure und Techniker der Industrie 
stehen, die die Aufträge für die Landwirtschaft ausführt. 

Das Plenum des ZK der KPdSU(B) verpflichtet die Partei- und 
Sowjetorgane, den · MTS sowie den ·Kollektiv- und Sowjetwirt
schaften noch stärker bei der Organisierung ihrer Produktion 
zu helfen und den täglichen Kampf der Kollektivbauern, der 
Arbeiter der Sowjetwirtschaften und MTS und der Fachleute 
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der landwirtschaftlichen Produktion für eine allseitige 
Erhöhung der Ernteerträge an landwirtschaftlichen Kulturen 
zu organisieren und zu leiten.· Grundlage dieses Kampfes muß 
eine entschiedene Verbesserung der Qualität der Feldarbeiten, 
die Anwendung der fortschrittlichen Agrotechnik auf den Fel
dern der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften und die volle 
Ausnutzung aller Reserven des kollektivwirtschaftlichen Dor
fes an Arbeitskl'äften, materiellen und technischen Hilfst 

mitteln sein. 
Das Plenum des ZK der KPdSU(B) ist der Meinung, daß der recht-. 
zeitige Abschluß der Vorbereitung für die Frühjahrsaussaat 
im Jahre 1947 durch alle Kollektivwirtschaften, MTS, Sowjet
wirtschaften und alle Bauernwirtschaften sowie die erfolgrei
che Durchführung der Frühjahrsfeldarbeiten äußerst wichtige 
wirtschaftspolitische Aufgaben sind. 

"Prawda" Nr. 51, 28. Februar 1947 
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Allen Organisationen der KPdSU(B) zur Kenntnis 

Vor einigen Tagen fand in Moskau ein Plenum des Zentralkomi
tees der KPdSU(B) statt. Das Zentralkomitee der KPdSU(B) 
beschlOß, für den 5. Oktober 1952 den ordentlichen XIX. Par
teitag der KPdSU(B) einzuberufen. 

Tagesordnung des XIX. Parteitags: 
1. Rechenschaftsbericht des Zentralkomi tees der ICPdSU(B) -

Berichterstatter: Sekretär des ZK, Genosse G.M. Malehkow. 

2. Rechenschaftsbericht der Zentralen Revisionskommission 
der KPdSU(B) -
Berichterstatter: Vorsitzender der Revisionskommission, 
Gen. P.G. Moskatow. 

3. Direktiven des XIX. Parteitags für den fünften Fünfjahr
plan zur Entwicklung der UdSSR für 1951 bis 1955 -
Berichterstatter: Vorsitzender des Staatlichen Plankomi
tees, Genosse M.S. Saburow. 

4. Abänderungen am Statut der KPdSU(B) 
Berichterstatter: Sekretär des ZK, Genosse N.S.Chruschtschow. 

5. Wahlen der zentralen Parteiorgane. 

Vertretungs quote und Bestimmungen für die Wahlen der 
Parteitagsdelegierten: 

1) J<,'in Delegierter mit beschließender Stimme auf je 5 000 
Parteimitgliederj 

2) ein Delegierter mit beratender Stimme auf je 5 000 Partei
kandidaten. 

3) Die Delegierten zum XIX, Parteitag werden gemäß. dem Par
teistatut in geschlossener (geheimer) Abstimmung gewählt. 

4) Von den Parteiorganisationen der RSFSR werden die Delegie~
ten auf den Parte1konferenzen der Gebiete, Regionen und 
autonomen Republiken gewählt. 
In den anderen Unionsrepubliken werden die Delegierten 
auf den Gebietsparteikonferenzen bzw. auf den Parteitagen 



- 329 -

der kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken nach 
Ermessen der ZK der kommunistischen Parteien der Unions
republiken gewählt. 

5) Die Kommunisten, die den Parteiorganisationen der Sowjet
armee, der Kriegsmarine und der GrenztrUppen des Ministe
riums für Staatssicherheit angehören, wählen die Delegier
ten zum XIX. Parteitag gemeinsam mit den übrigen Partei
organisationen auf den Gebiets- oder Regionalparteikon
ferenzen bzw. auf den Parteitagen der kommunistis~hen 
Parteien der Unionsrepubliken. 

Sekretär des ZK der KPdSU(B) J. Stalin 

(Aus "Prawda" Nr. 233, 20. August 1952) 

(Für dauerhaften Frieden, für 
Volksdemokratie I 
Nr. 34 (198) 22. bis 28. August 1952, 8.1) 
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Die Kommunistische Partei der Sowjetunion 

in Resolutionen und Beschlüssen 

der Partei tage" Konferen2ien und P1enel1 desi ZK 

1898 - 1960 

Band XI 

Ins Deutsche übertragen nach der siebenten :russischen 
Ausgabe, Teil 111 und Teil IV 

Die deutsche Ausgabe wird aus Anlaß des 15. Jahrestages 
der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands eb Band XI bis Band XIV vom Institut für Gesell
schaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED fort
gesetzt. 

Als Manuskript gedruckt. Nur für den internen Gebrauch. 

Herausgegeben vom Institut für Gesellschaftswissenschaften 
beim Zentralkomitee der SED - Abteilung Hilfswissenschaft
liche Einrichtungen. Berlin 1961 
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V o.r b e-m e r ku n , - . 
Der yorliegende Band enthält die Resolutionen und Be
schlUsse der KPdSU Tom XIX. Perteita~ der KPdSU, Moskau, 

- 5. - 14. Oktober 1952 bis zum BeschlUß des ZK der KPdSU, 
10. NOYember 1954. 

Die Redaktion oblag der Abteilung Hilfswisssnscheftliche 
Einriohtungen im InstitutfUr Gesellschaftswissensoheften 
beim Zentralkomitee der SED. 

Der grHßte Teil der im vorliegenden Band enthaltenen Reso
lutionen und BeschlUsse sind bereits als EinzelbrosohUren. 
in Zeitsohriften und Zeitungen in deutsoher Spraohe er
sohienen. Wir geben diese Originelquellen jeweils eM 

I 
Schluß des betreffenden Dokuments unter deutsoher Quellen-
bezeichnunc an. Diese Dokumente wurden von uns noch ein
mal mit der russischen Originalausßabe vergliohen und so
weit notwendig wer, korrigiert. Die Dokumente ohne deut
sche Quellenangabe w\~den Ton uns Ubersetzt und sind 
nioht autorisiert. Absohriften und Naohdruoke, suoh aus
zugsweise, sind nioht gsetattet. 

Wir bitten 811e Benutzer, Ungenauigkeiten und Ubersetzun~s
fehler der Abteilung Hilfswissenecheft1iohe Einrichtunaen 
1m Institut fUr Gejellsohaftswissensoheften beim Zentral
komitee der SBD, Berl1n W 8, Teubenstraße 19/2) mitzu
teilen. 
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Der XIX. Parteita~ der KPdSU. Moskan, 
5. - 14. Oktober 1352 •••••••••••••••••••••• 1 - 72 

Resolutionen des Parteitages: 

Zum Reohenschaftsberioht des Sekretärs 
des ZK der KPdSU(B). G.M. Malenkow 
Uber die Arbeit des ZK der KPdSU(B~ ••••• 3 
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~. XIX. Par1eitaß ?er KPdSU 

Moakau. 5~14.0k~ober 1952 

An dem Parteitag nahmen 1. 192 Delegierte m:i.t beeehlieBen

der und 167 Delegierte mit· beratender Stilll1lle te:l.l, die 
6 013 259 Mitglieder und 868 866 Kandidaten der Pa:d;ei 

vertraten .• 

Tagesordnu.ug l 
1. Rechensohaftsbericht des Zentralkomitees dar KPdSU(B); 
2. Rechenschaftsbericht der Zentralen Revisiollskomm:l.!lsion 

der KPdSU(B); 
3. Direktiven dss XIX. Pal'teitagea zum 5. Fünfjah!'plsl'i 

der Entwicklung der UdSSR fUr die .Jahre 1951-1955; 
4. Abänderungen am Statut der KPdSU(B); 
5. Wahl der zentralen Parteiorgane. 

Im Rechetlsohaftsbel'icht des ZK betonte G. M. :Malenkow. 
daß die Periode nach dem Xl'III. P[irte~t tag reich an Ereig

niesen von wel thiatorisohel' Bedeutung war. Der YOll den 
Kräften der internationalen :1.mpel'ialiatif30hen Reaktion 
vorberei tete und von Hi tlel'deutsoh1snd im Weat;exl lmd vom 

militaristischen Japan im Osten entfesael te Krieg endete 
dank des heldenhaften Kampfes des Sowjetvolkes mit sol
chen Ergebnissen, die für die Imperialisten nicht vorau.s
zusehen waren. Di.1l Sowjetunio:n :I.st aus dem Kriege noch 

gefestigter hervorgegangen, ihre internationale Autorität 
iet gewachsen. Eine Reihe von Ländern Zentral- und SUd
osteu.ropaa hat sich vom Kapitalismus losgesagt. In dieaen 
Lände:rn hl3t eich die volksdemokratische Ordnung behauptet. 
Der hi storiache Sieg des großen chinesischen Volkes hat 
dem gesamten imperialistischen Welt8yat~m einen schweren 
Schlag versetzt. 

In der Nachkriegsperiode iet das kapitalistische Welt
system noch schwächer geworden, die Kräfte der Demokra
tie und des Sozialismus aber sind gewachsen. 

Die Sowjetunion hat in der llochkriegsperioda den vom 
XVIII. Parteitag gewiesenen Weg, den Weg der friedlichen 
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Entwicklung und des allmählichen Ubergangs vom Sozialis
mus zum Kommunismus, der. dlU'ch den K!:'ieg unterbrochen wur
de, fortgesetzt. Die Nachkriegsjahra waren für die UdSSR 
Jahre großer'Fortschritte in der Industrie und'im Trane
portwesen, in der Landwirtschaft, auf allen Gebieten der 

Wissensohaft, der Kultur und der Kunst. Gleichzei tig wur
den die Sowjetordnung und die moralisch-politische Einheit 
de.r Sowjetgeeelleehaft und die Freundsohaf~ der Vallcel' der 

UdSSR in dieser Zeit weiter gefestigt. Die Sowjetunion hat 

a11 die Jahre einen aktiven Kampf um die 12'hal,tllng und 
Festigung des Friedens in der ganzen Welt geführt. 

Der XIX. Pa~teitag billigte die politisohe Linte und die 
praktisohe Arbeit des ZK der KPdSU(B). 

Entsprechend dem Bericht des Gen. M. S. Saburow hat der 
Parteitag die Direktiven zum 5. Fünfjahrplan der Entwiok
lung der UdSSR fQ~ die Zeit von 1951-1955 bestätigt. 

Der Partei tag hat den Besohluß hUber die Veränderung des 
Namens der Partei" angenommen. Vom XIX. Parteitag an nennt 

sich die Partei: "Kommunistisohe Partei der Sowjetunion". 

Der Parteitag hat den Bericht des Gen. N.S.Chrusohteohow 
"{}bel' dia Abänderungen am Statut der KPdSU(B)" entgegen

genommen l.md das neue Statut der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion bestätigt. 

Auf dem Parteitag wurde der Beschluß fiber die Uberarbei
tung des Programme der Kommunistischen Partei der SO'1ljet
union angenommen. FUr die Uberarbe:l.tung des Programme 
wurde eine Kommission gewählt. 

Der XIX. Parteitag wählte die leitenden Parteiorgane in 
folgender Zusammensetzung, 125 Mitglieder und 111 Kandi

daten des Zentr81komi tees, 37 Mitglieder der Zentralen 
Revisionskommiasion. 

Auf der Schlußsitzung des Parteitages sprach J.W.Stalin. 
J.W. Stalin dankte im Namen des Parteitages sIlen Bruder
parteien und Gruppen fUr ihre Bereitschaft, unsere Partei 
in ihrem Kampf um eine lichte Zukunft der VBlker, gegen 
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den Krieg und fUr die Erhaltung des ~Tiedene zu unter
stUtzen. Er gab ferner eine Analyse der Bedingungen fUr 
die Tätigkeit der Pax·taien der Arbeiterklasse in den ka
pitalistischen Ländern. 

Am 16. Oktober 1952 fand das Plenum des neu gewählten ZK 
der KPdSU statt. Das Plenum wählte das Präsidium und das 
Sekretariat des Zentralkomitees und bestätigte den Vor
sitzenden des Komitees der Parteikontrolle beim ZK der 
KPdSU. 

Die Resolutionen des Pax·teitaee 

1. Zum Rechenschaftsbericht des Sekretärs des ZK der 
KPdSU(B), G.M.Malenk~ber die Arbeit des ZK der 
KPdSU(B) 
(Einstimmig angenommen am 7. Oktober 1952) 

Nach Entgegennahme und Erörterung des Reohensohaftsbe
richts des Sekretärs des ZK der KPdSU(B), Ma1enkow, tiber 
die Arbeit des ZK der KPdSU(B) beschließt der XIX. Par
teitag der KPdSU(B), die politische Linie und die prakti
sche Arbeit des ZK der KPdSU(B) zu billigen. 

Dt. Quelle: BeschlUsse des XIX. Parteitages der KPdSU{B) 
Dietz Verlag Berlin 1952, s. 5 

2. Zum Rechenschaftsbericht der Zentralen Revieionskom
mission der KPdSU(B) 
(Einstimmig angenommen am 8. Oktober :1.952) 

Der Reohenschaftsbericht der Zentralen Revisionskom
mission der KPdSU(B) wird bestätigt. 

Dt. Quelle: BeschlUsse des XIX. Parteitages der KPdSU(B) 
Dietz Verlag Berlin 1952, S. 5 
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3. Rtchtlinien fUr den fünften FllnfjahrJ?lan der Entwick
lung der UdSSR für die Jahre 1951 bis 195~ 

Resolution des XIX. Parteitages der KPdSU(~ 
zum Bertcht des Vorst tzel'ldell der Staatlichen Plankom
mission, M. S. Saburow 
(Einstimmig angenommen sm 10. Oktober 1952) 

Die erfolgreiche. ErfUllung des vierten l<'Unfjahrplanes 
ermöglicht die Annahme eines neuen FUnfjahrplanes, der 
den weiteren AufsChwung aller Zweige der Volkswirtschaft, 
die Erhöhung des materiellen Wohlstandeo. die Verbesae-. 
rung des Gesundheitswesens und die P~bung des kulturellen 
Niveaus des Volkes gewährleistet. 

Der XIX. Partei tag der Kommunistischen Partei der Sow
jetunion erachtet es deshalb fUr notwendig, dem Zentral
komi tee der \Partei lmd dem Ministerrat der UdSSR folgende' 
RichtHnlen für den fünften Fünfjahrplan der Entwicklung 
der UdSSR 1951 bis 1955 zu geben. 

I. Auf dem Gebiet der Industrie 

1. Für das Planjahrfünft ist eine Erhöhung des Standes 
der Industrieproduktion um rund 70 Prozeni; bei einem 
Wachstumstempo der gesamten Bruttoproduktion der Indu
strie um ungefähr 12 Prozent im Jahresdurchschnitt fest
zulegen. Das Tempo der Steigerung der Produktion von Pro
duktionsmitteln (Gruppe "A") ist auf 13 Prozent und das 
der Produktion von Konsumgütern (Gruppe "B") auf 11 Pro
zent festzulegen. 

2. Im Vergleich zum Jahre 1950 ist bis zum Jahre 1955 
eine Erhlihung der Froduktion der wichtigsten Industrie
erzeugnisse in ungefähr folgenden Ausmaßen vorzusehen: 

R~heisen um 76 Prozent, 
Stahl um 62 Prozent, 
Walzgut um 64 Prozent, 
Kohle um 43 Prozent, 
Erdöl um 85 Prozent. 
Elektroenergie um 80 Prozent, 
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Dampfturbinen auf das 2,3fsche, 
Wasserturbinen auf das 7,8fache, 
Dampfkessel auf das 2, 7fache , 
Ausrüstungen fUr metallurgische Betriebe um 85 Prozent, 
Ausrüstungen fUr die Erdölindustrie auf das 3.5fache, 
große Metallzerspanungsmaschinen auf das 2,6fache, 
Kraftfahrzeuge .um 20 Prozent, 
Trakt oren um 19 Prozent, 
kalzinierte Soda um 84 Prozent, 
kaustische Soda um 79 Prozent, 
Mineraldünger um 88 Prozent, 
synthetiecher Kautschuk u!D 82 Prozent, 
Zement auf das 2,2fache, 
Einechlag und Abfuhr von Nutzholz um 56 Prozent, 
Papier um 46 Prozent, 
Baumwo1.1gewebe um 61 Prozent, 
Woll gewebe um 54 Prozent, 
Lederschuhe um 55 Prozent, 
Streuzucker um 78 Prozent, 
Fleisch um 92 Prozent, 
Fisch um 58 Prozent, 
tierische Fette um 72 Prozent, 
Pflanzenfette um 77 Prozent, 
Konserven auf das 2,lfache. 

3. Entsprechend der geplanten weiteren Steigerung der 
Industrieproduktion sind die staatlichen Investitionen 
in der Industrie in den Jahren 1951 bis 1955 auf etwa 
das Doppelte des S·tandes der Jahre 1946 bis 1950 zu er
höhen. Parallel mit der Inbetriebnahme neuer Werke und 
Aggregate ist die Erhöhung der Kapazität der vorhandenen 
Betriebe durch deren Modernisierung, durch neue Betriebs
ausrüstungen, durch Mechanisierung und Intensivierung 
der Produktion sowie dUrch Verbesserung der technologi
schen Prozesse zu gewährleisten. Als wichtigste Reserve 
zur Produktionssteigerung bei geringstem Aufwand ist der 
Ausbau der vorhandenen Betriebe vorzunehmen. Beim Bau von 
metsllurgischen Betrieben, Kraftwerken, Werken zur Erd-
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ölverarbeitung, Werken der chemischen Industrie tmd von 
·Kohlengruben sind im voraus Reserven zu schaffen, um die 
notwendige Entwicklung dieser Industriezweige in den fol
genden Jahren zu sichern. 

Bei der Errichtung von Industriebetrieben im neuen 
Fünfjahrplan ist die Standortverteilung unter dem Ge
sichtspunkt einer weiteren Annäherung der Industrie an 
die Rohstoff-und Brennstoffquellen zu verbessern, damit 
unwirtschaftliche und übermäßig weite Transporte vermie
den werden. 

4. Auf dem Gebiete der Eisenmetallurgie ist parallel 
mit dem weiteren Anstieg der Produktion von Eisen das 
Sortiment zu erweitern und die Produktion knapper Walz
gutal'ten beträchtlich zu steigern, insbesondere die Pro
duktion von Grobstahlblech um etwa 80 Prozent, von Fein
eisenprofilen und Walzdraht auf das 2,1fache und von 
nichtrostendem Stahlblech auf das 3.1fache. Die Produk
tion von wirtschaftlich vorteilhaften Walzgutarten und 
Walzgutprofilen ist zu erweitern. 

Die Produktion von Spezialstählen und -legierungen 
fUr den Bedarf des Maschinenbaus ist zu vergrößern und 
ihre Qualität zu verbessern. 

Eine weitere Verbesserung in der Ausnutzung der vor
handenen Kapazität der metallurgischen Betriebe ist zu 
gewährleisten. Die Arbeiten zur Intensivierung der me
tallurgischen Prozesse, zur Automatisierung und Meohani
sierung der metallurgischen Anlagen sowie der einen hohen 
Arbeitsaufwand erfordernden Vorgänge in den Betrieben der 
Eisenmetallurgie sind zu verstärken. 

Im fünften Fünfjahrplan ist gegenUber dem vierten 
Fünfjahrplan die Inbetriebnahme von Produktionskapazitä
ten bei Roheisen um ungefähr 32 Prozent, bei Stahl um 
42 Prozent, bei Walzgut um mindestens 100 Prozent, bei 
Koks um 80 Prozent und bei Eisenerz um 200 Prozent zu 
erhöhen. 
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Neben der Entwicklung der Eiaenmetallurgie in den Ge
bieten des SUdens, des Oral. Sibiriens. im Zentralgebiet 
und im Nordwesten ist die weitere Entwicklung ,der metall
urgischen Industrie in den Gebieten Tr~nskaukasiens zu ' 
gewährleisten; in der Karelo-Finnischen Republik sind 
Projektierungs~ und SchUrfarbeiten zur Eraclüießung von 
Eisenerzvorkommen dux'chzufUhren. 

Die Eisen- ,md' Stahlproduktion in der örtlichen In
dustrie ist durch den Bau von kleineren Betrieben des 
HUttenwesens zu entwickeln. 

5. Die Gewinnung von Buntmetallen ist bedeutend zu e1'
htSh'en. Im PlanjahrfUnft ist die Erzeugung annähernd in 
folgendem Umfange zu steigern: bei raffiniertem KUpfer 
um 90 Prozent, bei Blei auf das 2,7fache, bei Aluminium 
auf mindestens dae 2,6fache. bei Zink auf das 2,5fache. 
bei Nickel um 53 Prozent und bei Zinn um 80 Prqzent. 

Die Arbeiten im Bergbau sowie die Arbeiten. die einen 
besonders hohen Arbeitsaufwand erfordern, sind zu mecha
nisieren, die Produlrtionsprozesse zu automatisieren und 
zu intensivieren, die Ausbeute von Metallen aus den Er
zen ist zu erhöhen, der weitere Anstieg der Produktion 
von Metallen hoher Qualität ist zu gewährleisten, die 
Ausnutzung der Produktionskapazität der vorhandenen Be
triebe ist bedeutend zu erweitern und zu verbessern, und 
neue Betriebe sind zu errichten. 

6. Auf dem Gebiete der Elektrifizierung ist zur voll
ständigeren Deckung des wachsenden Strombedarfs der Volks_ 
wirtschaft und der Bevölkerung und zur Erhöhung der Re
serven in d.en Verbundsystemen eine schnelle Steigerung 
der Leistungsfähigkeit der Kraftwerke zu gewährleisten. 

. ' 

Die Gesamtleietungsfähigkeit der Kraftwerke iet im 
PlanjahrfUnft annähernd auf das Doppelte zu erhKhen;,da
bei ist die Leistungsfähigkeit der Wasserkraftwerke zu 
verdreifaohen. Bei den Wärmekraftwerken iet in erster 
Linie eine Erweiterung der vorhandenen Betriebe vorzu-
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nehmen. Es sind neue Großwasserkraftwerke in Betrieb zu 
nehmen, darunter das von Kujbyschew mit 2 100 000 Kilowatt 
sowie die Wasserkraftwerke an der Kams, bei Gorki, bei 
Mingetschaur, Ustj-Kamenogorsk und andere mit einer Ge
s8lOtleistung von 1 916 000 Kilowatt. Die Uberlandleitung 
Kujbyschew-Moskbu ist fertigzustellen und in Betrieb zu 
nehmen. 

Die Arbeiten am Bau der Wasserkraftwerke von Stalin
grad, Kachowka und Nowoeibirsk sind zu intensivieren, der 
Bau von neuen Großwasserkraftwerken, unter anderem der 
Kraftwerke bei Tscheboksary an der Wolga, bei Wotkinsk 
an der Kama und bei Buchtarma am Irtyach und einer Reihe 
anderer, ist in Angriff zu nehmen. 

Zwecks Entwicklung der Aluminiuminduetrie, der chemi
schen Industrie, des Erzbergbaus und anderer Industrie
zweige auf der Grundlage billiger Elektroenergie und ört
licher Rohstoffquellen sind die Arbeiten zur Ausnutzung 
der Energiequellen der Angara aufzunehmen. 

Um die Stromversorgung des SUdens, des Ura! und des 
Kusnezkbeckens wesentlich zu verbessern; ist ein~ bedeu
tende Steigerung der Leistungsfähigkeit der bezirklichen 
und der betrieblichen Wärmekraftwerke in diesen Gebieten 
zu gewährleisten. ZU1' Sicherung der stromversorgung der 
Städte und Rayons sind neben Großkraftwerken auch klei
nere und mittlere Kraftwerke zu errichten. 

Im Zusammenhang mit den Aufgaben der weiteren Indu
strialisierung ist in der Litauischen SSR. der Letti
schen SSR und der Estnischen SSR die Erzeugungvon Elek-' 
troenergie auf das 2- bis 2,5fache zu erhöhen. An der 
Narwa sind ein Wasserkraftwerk und bei Riga eine Wärme
kraftzentrale zu errichten. Die Arbeiten am Bau des Was
serkraftwerkes bei Kaunas sind zu intensivieren. Für den 
Bau von Wasserkraftwerken im Baltikum sind Projektierungs
und Forschungsarbeiten durchzufUhren. 

Der Bau von Wärmekraftzentralen und von,Fernheiznetzen 
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zur DurchfUIITung einer umfassenden Fernbeheizung der 
Städte und Industriebetriebe ist zu gewährleisten. 

In den Kraftwerken sind die Produktionsprozesse weit
gehend zu automatisieren. Die völlige Automatisierung der 
Rayonwaeserkraftwerke ist abzuschließen und die EinfUhrung 
der Fernschaltung in den Verbundsystemen in Angriff zu 
nehmen. 

7. Es ist eine schnelle Entwicklung der Erdölindustrie 
zu gewährleisten. Vorzusehen ist der weitere Ausbau der 
Erdölgewinnung aus den Erdölvorkommen auf dem Meeresgrund. 

Entsprechend der vorgesehenen Erhöhung der Erdölge
winnung ist die weitere Entwicklung der erdölverarbeiten
den Industrie zu gewährleisten, wobei die erdölverarbei
tenden Betriebe den Verbrauchergebieten anzunähern sind. 

Die Kapazität der Werke fUr die Erstverarbeitung des 
Erdöle ist im PlanjahrfUnft auf etwa das Doppelte und die 
de:t" Cl'8cking-Werke auf das 2,7fache zu erhöhen, wobei 80-

wolü in den bereits vorhandenen als auch in den neu in 
Betrieb zu nehmenden erdöl verarbei tenden Werken eine' be
deutende Intensivierung der Verarbeitung des Erdöls und 
eine Erhöhung der Ausbeute an leichten Erdölprodukten 
vorzusehen ist. 

Die Produktion von synthetischem flUssigem Treibstoff 
ist zu entwickeln. 

. Zentrale Erdölleitungen und Tankanlagen für die Lage
rung von Erdöl und Ölprodukten sind in bedeutendem L~
fange zu schaffen und in Betrieb zu nehmen. 

8. Die ,weitere Entwicklung der gaserzeugenden Indu
strie ist zu gewährleisten. Die Gewinnung von Erdgas und 
des bei der Erdölförderung anfallenden Gases sowie die 
Erzeugung von Gas aus Kohle und Ölschiefer ist um etwa 
80 Prozent zu erhöhen. Die Verwendung von Gas fUr den 
Bedarf der Bevölkerung und als Treibstoff fUr Kraftfahr
zeuge sowie die Gewinnung von chemischen Produkten aus 
Gas ist zu erweitern. 
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Die Produktion von kUnstlichem Gas aua Ölschiefer in 
der Estnischen SSR ist auf das 2,2fache zu erhöhen. Die 
Gasleitung Kochtla-Jarve-Tallin ist fertigzustellen und 
in Betrj.eb zu nehmen. 

9. In der Kohle industrie ist eine schnellere Zunahme 
der Förderung von Kokereikohle vorzusehen, wobei die För
derung dieser Kohlen im Planjahrflinft um mindestens 50 
Prozent zu steigern ist. 

, Die Qualität der Kohle ist zu verbessern, wobei ihre 
Aufbereitung und Brikettierullg bedeutend zu erweitern 
sind; die Erweiterung der Kohleaufbereitung auf etwa das 
2,7fache ist zu gewährleisten. 

Die Methoden der Ausbeutung von Kohlevorkommen sind 
systematisch zu verbessern. In größerem Ausmaße sind die 
neuesten Bergbaumaschinen und Mechanismen zur komplexen 
Mechanisierung, zur weiteren technischen NeuausrUstung 
der Kohleindustrie lmd zur Gewährleistung der Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität einzufUhren. Die Mechanisierung 
der einen besonders hohen Arbeitsaufwand erfordernden 
Arbeitsprozesse bei der Kohlegewinntmg, in erster Linie 
beim Abbau der Kohle im Streb, bei der Verladung der Koh
le und des tauben Gesteins während des Vortreibena der 
Strecken sind zu entwickeln sowie in größerem Ausmaße 
mechanisierte Verfahren zur Verzimmerung der Streckenvor
triebe einzufUhren. 

Im Vergleich zum vierten FUnfjahrplall ist die Inbe
triebnahme von Kapazitäten in den Kohlengruben um etwa 
30 Prozent zu erhöhen • 

Die Torfgewinnung ist um 27 Prozent zu erhöhen. Die 
Gewinmmg von Kohle aus örtlichen Vorkommen ist weiter 
zu steigern. Die Ölschiefergewinnung, insbeson,dere in der 
Estnischen SSR, ist auf das 2,3fache zu erhöhen. Durch 
Ausbau der schiefer-chemischen Industrie ist in eIer Est
nischen SSR die Produktion von synthetischem flUasigem 
Treibstoff im PlanjahrfUnft um arrnähernd 80 Prozent zu 
steigern. 
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to. Eine schnelle Entwicklung des Maschinenbaus als 
der Grundlage fUr einen neuen großen technischen Fort
sc}~itt in allen Zweigen der Volkswirtschaft de~ UdSSR 
ist· vorzusehen. Die Produktion des Maschinenbaus und der 
metallbearbeitenden Industrie ist im PlanjshrfUnft auf 
etwa das Doppelte zu erhöhen. 

Im Maschinenbau. ist als besonders wichtige Aufgabe die 
vollständige Versorgung der Elektrizitätswerke, der Be
triebe der Eisen- und Nichteisenmetallurgie, der Baustel
len fUr die Errichtung von erdölverarbeitenden Werken und 
Werken fUr die Herstellung synthetischen Treibstoffs so
wie der chemischen Industrie mit AusrUstungen anzusehen. 
Die Produktion von Wasser- und Dampfturbinen, von Gene
ratoren, Hochspannungsanlagen und verschiedenen Steue
rungsgeräten fUr große Wasser- und Wärmekraftwerke sowie 
fUr metallurgische, erdölverarbeitende und andere Werke, 
von großen Werkzeugmaschinen und SchmiedepressenausrU
stungen"in erforderlichen Mengen ist zu entwickeln. 

Die Produktion von WalzwerJcausrUstungen ist auf me1u
als das Doppelte, die Herstellung von Werkzeugmaschinen 
erhöhter Präzision auf etwa das Doppelte, von schweren 
Schmiedepressen auf das Sfache, von Steuerungs-, Kontroll
und Fernsteuerungsgeräten annähernd auf das 2,7fache zu 
steigern. 

Die Produktion von Ausrüstungen für die chemische In
dustrie ist auf ungefähr das 3,3fache zu erhöhen~ Der 
Ausstoß von Dieselgroßlastwagen sowie von Kraftwagen mit 
Generatorgasantrieb ist bedeutend zu erhöhen. Bis zum 
Jahre 1955·ist der Bau von Frachtschiffen und Tankern fUr 
die Hochseeflotte auf annähernd das 2,9fache, von Passa
gierflußschiffen auf das 2,6fache und von Fahrzeugen fUr 
die Fischereiflotte auf das 3,8fache gegenüber 1950 zu 
erhöhen. 

Es ist eine weitere Entwicklung des Maschinenbaus zu 
gewährleisten: des Schiffbaus, des Turbinenbaus, deB Elek
tromascbinen- und Werkzeugmascbinenbaus in der Litauischen 
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SSR; des :E.'lektromaschinenbauB, des ','lerkzeugmaschinenbaua 
und des Schiffbaus in der Lettischen SSR; des Schiffbaus 
und des Elektromaschinenbaus in der Estnischen SSR. 

Eine bedeutende Steigerung der Produktion von Hebezeu
gen und Transportanlagen, von r~schinen für die Mechani
sierung der einen hohen Arbeitsaufwand erfordernden Ar
beiten, von kompletten AusrUstungen für die Erzeugung 
von Baumaterial und von automatischen AusrUstungen fUr 
die Leicht- und Nahrungsmittelindustrie ist sicherzu
stellen. 

Die Herstellung neuer Webstühle ist zu steigern. 

Die Produktion von Hochleistungsmaschinen und Ausrü
stungen für den Holzeinschlag und Holztransport. für die 
Zellulose- und Papierindustrie sowie fUr die Sägewerke 
und die holzverarbeitende Industrie ist zu entwickeln. 

Bei der· Konstruktion neuer Maschinen ist eine Verrin
gerung des Gewichts bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer 
Qualität anzustreben. Um die Planaufgabenin bezug auf 
die Produktion der wichtigsten Ausrüstungsarten :l.n den 
J8hren 1951 bis 1955 zu erfüllen, sind neue Werke für den 
Bau von Energiemaschinen und WalZl"lerkausrUstungen zu er
richten und in Betrieb zu nehmen, ist die Modernisierung 
vorhandener Werke abzuschließen und der Bau neuer Werke 
fUr die Herstellung von WalzausrUstungen, Turbinen und 
Kesseln in Angriff zu nehmen. 

Die vorhandenen Kapazitäten für die Herstellung von 
AusrUstungen für die Erdölindustrie. von Hebezeugen und 
TransportausrUstungen sowie kompletten· AllsrUstllngen für 
die Baustoffindustrie sind zu erweitern und neue sind in 
Betrieb zu nehmen. 

Die vorhandenen Kapazitäten für die Herstellung von 
großen Werkzeugmaschinen, von Schmiedepressen sowie von 
Präzisionsmeßgeräten und automatischen Steuerungsgeräten 
für technologische Prczesse sind bedeutend zu erweitern 
und neue in Betrieb zu nehmen. 
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11. In der chemischen Industrie ist ein besonders ho
hes Tempo in der Steigerung der Erzeugung von Mineraldün
ger, Soda und synthetischem Rautschuk zu gewährleisten. 

·wobei besondere Aufmerksamkeit auf die allseitige Entwick-' 
lung der HButschukproduktion auf der Grundlage der Aus
nutzung der Erdölgase zu lenken ist. 

Die Produktion von Werkstoffen, Farbstoffen und von 
Rohstoffen für Kunstseide ist zu vergrößern und das Sor
timent anderer chemischer Produkte zu erweitern. Die Pro-~ 
duktion synthetischer Ersatzstoffe für Buntmetalle ist 
zu entwickeln. 

Die Produktionskapazitäten für Ammoniak, Schwefelsäure, 
synthetischen Kautschuk. synthetischen Spiritus, Soda und 
Mineraldünger (besonders in granulierter Form) und für 
chemische SchädlingsbekämpfungsmHtel für die Landwirt
schaft sind zu erweitern. 

In der Estnischen SSR ist die Produktion von Super
phosphat zu organisieren, in der Litauischen SSR ist mit 
dem Bau eines Superphosphatwerks zu beginnen. Beim Bau 
von Minereldimgerwerkensind Kapazitätsreserven zu Bchaf
fen. um die erforderliche Entwicklung der Erzeugung von 
~lineraldünger in den kommenden Ja~en zu gewährleisten. 
Die Phosphatschlacken sind restlo~ für die Düngung von 
Feldern auszunutzen. 

In den technologischen Prozessen der verschiedenen In
dustriezweige. in erster Linie in der Eisen- und Buntme
tallurgie. in der Erzeugung von Gas aus Kohle sowie in 
der Zellulose- und Zementindustrie ist weitgehend Sauer
stoff zu verwenden. 

12. Dem Zurückbleiben der Holzindustrie hinter dem 
wachsenden Bedarf der Volkawirtschaft ist ein Ende zu be
reiten. Die Herstellung von Schnittholz und der Ausstoß 
von Einzelteilen für Industrie und Bauwesen sind zu stei
gern. Die Holzgewinnung ist weitgehend in waldreiche Ge
genden, insbesondere in die Gebiete des Nordens, des Ural, 
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Westsibiriens und der KaI'elo-Finnischen SSR zu verlegen, 
wobei der Holzeinschlag in den waldarmen Gebieten des 
Landes einzusohränken ist. Die Saisonschwankungen des 
Holzeineohlags sind zu mindern; zu diesem Zweck eind in 

./ den neuen Einschlaggabieten mechanisierte Betriebe aufzu
bauen. denen ein fester Stamm von Arbeitskräften zuzuwei
sen ist. ~le Weiterentwicklung zur Vollmechanisierung 
der Rolzbescheffungsbetriebe ist durohzuführen. Die Orga
nisation der Produktion und die Ausnutzung der Mechanis
men in den Holzbeschaffungsbetrieben ist zu verbessern 
und daduroh die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Im Lau
fe des PlanjahrfUnfts ist die Inbetriebnahme von Säge
werken in den neuen H~lzein8ohlaggebieten auf annähernd 
das Achtfache im Vergleich zum 'Y'ergangellen Planjam-fünft 
zu steigern. 

Eine allseitige Entwicklung der Papier-, Zellulose-, 
~öbel-t Sperrholz-, der Holzchemie- und der HYdrolyse
:I.ndustrie ist zu gewährldsten. Die Möbelherstellung ist 
auf mindestens das Dreifache zu steigern. 

13. Zur Deckung des wachsenden Bedarfs. der Volkswirt
schaft iet im I.aufe des Planjahrfünfte eine Erhöhung der 
Produktion der wichtigsten Baustoffe auf mindestens das 
Doppel te vorzusehen, die Qualität .der Baustoffe ist zu 
verbessern und ihr Sortiment zu vergrößern. Die Herstel
lung von Ziegelsteinen ist auf ungefähr das 2.3fache, 
von Schiefer auf das 2,6faohe und von poliertem Glas auf 
das Vierfache zu erhöhen. Im Städtebau und im industriel
len . Bauwesen ist mit größerer Elltschlossenhei t znr Ver
wendung neuartiger Wandmaterialien überzugehen, wobei 
die Herstellung VOll großen Schlackenbeton-: und Beton
platten zu erweitern ist. Die fabrikmäßige Produktion 
von neuen hochwertigen Wandverputz- und Wandverkleidungs
tnstertalien, von Einzelteilen und Konstruktionen aue Ke

ramik, Gips, Beton und Eisenbeton, die zu einer weiteren 
Industrialisierung des Bauwesens beitragen, die Bauko
sten senken sowie die architektoniech-baul:1.che und die 
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Nutzungsqualität der Bauten erhöhen, ist bedeutend zu er
weitern. Im ural, in Sibirien, im Wolgagebiet, im Fernen 
Osten und in Mittelasien sowie in den großen Industriege
bieten, wo umfangreiche Bauvorhaben verwirklicht werden, 
muß das Tempo der Herstellung von Baustoffen rascher als 
in den übrigen Teilen der UdSSR gesteigert werden. Die 
Kapazität der Zementindustrie ist auf ungefähr das 2,1-
fache zu erhöhen. 

14. Eine schnelle Steigerung der Erzeugung von Maasen
bedarfsgütern ist sicherzustellen. Die Produktion der 
Leicht- und der Nahrungsmittelindustrie ist um mindestens 
70 Prozent zu erweitern. 

Entsprechend der Erweiterung der landwirtschaftlichen 
Rohstoffquellen sind zahlreiche Betriebe der Leicht- und 
der NAhrungsmittelindustrie zu errichten, insbesondere 
Baumwollkombinate, Baumwollreinigungsfabriken, Kunstfa
serwerke, Seidenwebereien, Konfektionsbetriebe, Trikota
gen-, Leder- und Schuhfabriken, Zuckerfabriken, Ölmühlen, 
Betriebe zur Herstellung von Trockengemüse, Betriebe der 
Süßwaren-, Tee- und ~onservenindustrie, Bierbrauereien, 
Weinkeltereien, Betriebe der Fleisch- und Fisohindustrie 
sowie Molkereien und Käsereien. 

Bis Ende 1955 ist im Vergleich zum Stand von 1950 die 
Produktionskapazität für die Herstellung von Baumwollge
weben um ungefähr 32 Prozent, von Kunstfaser auf das 4,7-
fache und von Schuhwerk lUll 34 Prozent. die Produktions
kapazität der Werke zur Herstellung von StreuzuckeI' um 
25 Prozent, von Raffinade um 70 Prozent und von Tee um 
80 Prozent, die Kapazitäten der Ölmühlen auf das 2. 5fache , 
der Betriebe zur Herstellung von Trockengemüse auf das 
3,5fache, der Fisch-, Gemüse- und Obstkonssrvenfabriken 
um 40 Prozent. der Kühlanlagen und der I\uhlschiffe für 
Fischtransporte um 70 Prozent, der Fleischkombinate um 
40 Prozent, der Werke zur Herstellung ti~rischer Fette 
um 35 Prozent, der Illisereien auf das Doppelte, der Milch
konservenfabriken auf das 2,6fache, der Trockenmilchfa-
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briken auf das Doppelte sowie die Vollmilcherzeugung um 

60 Prozent zu steigern. 

Die Arbeitsvorgänge bei der Herstellung von Nahrungs
mitteln und Industriewaren sind weitgehend zu automati

sieren und zu meohanisieren. 

Auf dem Gebiet der Fischzucht sind insbesondere in 
Teichen und Seen umfangreiche Arbeiten zur Erhöhung des 

Fischbestandee durchzuführen. 

Im Laufe des PlanjabrfUnfts ist der Fisohfang in der 
Litauischen SSR auf rund das 3.9fache, in der Lettischen 
SSR um 80 Prozent und in der Estnischen SSR um 85 Pro
zent zu steigern. Die in diesen Republiken bestehenden 
fischverarbeitenden Betriebe sind zu erweitern und neue 

Betriebe zu bauen. 

Die Qualität und das Sortiment der Nahrungsmittel und 
Massenbedarfsartikel sowie die Vel'packung der Lebensmi t

tel sind zu verbessern. 

15. Im Verlauf des PlanjahrfUnfts ist die Produktion 
von Industriewaren in den Betrieben der örtlichen Indu
strie wld der Gewerbegenossenscbaften um etwa 60 Prozent 
zu erhi5hen, darunter in erster Linie die Herstellung von 
GUteI'n des M.assenbedarfs, von Haushal ts- und Wirt Bchafts
artikeln Bowie von örtlichen Baustoffen, wobei die Qua
lität der Erzeugnisse betr~chtlich erhöht werden muß. 
In den Uoionsrepubliken sind eigene Rohstoffbasen ·für 
die öl~tliche Industrie und die Gewerbegenossenschaften 
zu entwickeln. Die Al'beit der Werkstätten der i5rtlichen 
Industrie und der Gewerbegeno8senschaften zur Befriedi
gung der tägliohen BedUrfnisse der· Bevölkerung ist zu 
verbessern. Die Anleitung der örtlichen Industrie und 
der Gewerbegenoesenachaften duroh die i5rtlichen Sowjets 

ist zu verstärken. 

16. Die Weiterentwicklung der Bauindustrie durch Fe
stigung und Erweiterung der bestehenden BauorganIsatio
nen ist zu geWährleisten. In den Gebieten, in denen Groß-
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bauvorhaben durchgeführt werden, sind neue Bauorganisatio
nen zu schaffen. Zu verstärken sind die Bauorganisationen 
des Ministeriums für den Bau von Betrieben der Sohwerin
dustrie t welche besonders in den Betliohon GeM.eten Wer-
ke der Eisen- und Buntmetallurgie erriohten, die Bauorgani
sationen des Ministeriums für Kraftwerke, des Ministeriums 
für die ErdB1industrie, des Ministeriums fUr die Kohle
lndustrie, des Ministeriums für Verkehrswesen, die Bau
organisationen für den Beu von Werken der ohemischen In
dustrie Bowie die Bauorganisationen des MinisteI'iums fUT 
den Bau von Masch~nenfabriken, welche Werke für die Her
stellung von Ausrüstungen für Energiewirtschaft und Me
tallurgie, von Erdölapparaturen, schweren Werkzeugmaschi
nen und Sonderkonstruktionen. schweren 'Schrniedepressen, 
Hebezeugen und TransportausrUstungen sowie Werften er
richten. Im Bauwesen sind weitgehend industrielle Baume
thoden einzuführen. 

Die I~pazität der Werke fUr die Herstellung von Metall
konstruktionen iet mindestens zu verdoppeln. Ee ist die 
erforderliche Anzahl von Großbetrieben für die Herstel
lung von zusammensetzbaren Eieenbetonkonetruktionen zu 
errichten. Erforderlich iat die Erweiterung der bestehen
den und die Erschließung neuer SteinbrUche mit vollmecha
nisierter Gewinnung und Verarbeitung von Steinen, Schot
ter, Kies und Sand sowie von Quadern aus Noturgestein. 
Die Mecnanisierung der vdchtigsten Bauarbeiten ist abzu
schließen und der Ubergang von der Mechanieierung einzel
ner Prozesse zur Vollmechanisie~~ng des gesamten Bauwe
sens zu vollziehen. Im PlanjahrfUnft ist der Bestand an 
Baggern auf etwa das 2,5fache, an Schrappern und Planier
raupen auf das 3- bis 4faohe und an fahrbaren Kränen auf 
das 4- bis 5fache zu bringen. 

Die Projektierungsarbeiten im Bauwesen sind zu verbes
sern, die Entwürfe in kürzeren Fristen auszuarbeiten und 
die Ent\'IUrfe und Kostenvoransohläge den Baubetrieben 
rechtzeitig zu liefern, wobei wei.tgehend zur Stsndardi-

328 

- 18 -

sierung der Projekte überzugehen ist. Den Projektierungs
büros sind qualifizierte Fachkräfte zuzuweisen. 

17. In allen Industriezweigen ist die Qualität der 
Produktion bedeutend zu erhöhen. Das Sortiment ist zu er
wei tern und zu verbessern und d:l.e Produktion von Mangel
waren und -sorten entsprechend den Erfordernissen der 
Volkswirtschaft zu erhöhen. Es sind unbedingt staatliche 
Normen einzuführen, die den zeitgemäßen Anforderungen ent
sprechen. 

18. Um den waohsenden Bedarf der Volkswirtschaft an 
Roh- und Brennstoffreserven zu decken, ist die Prospek
tierung von Bodenschätzen, in erster Linie von Bunt- und 
Edelmetallen, von Kokereikohle, von Rohstoffen zur Alu
miniumherstellung, Erdöl, hochwertigen Eisenerzen und an
deren industriellen Rohstoffen. weiterzuentwickeln. 

II. Auf dem Gebiet der Landwirtschaft 

1. Die wichtigste Aufgabe auf dem Gebiet der Landwirt
schaft bleibt auch in Zukunft die Erhöhung der Hektarer
träge aller landwirtschaftlichen KUlturpflanzen, die wei
tere Vergrößerung des gesellschaftlichen Viehbestandes 
bei gleichzeitiger erheblicher Steigerung der Produkti
vität des Viehs, die Vergrößerung der Brutto- und Markt
produktion des Ackerbaus und der Viehwirtschaft durch 
weitere Festigung und Entwicklung der gesellschaftlichen 
Wirtschaft der Kolchosen, durch Verbesserung der Arbeit 
der Sowchosen und MTS'auf der Grundlage der EinfUhrung 
einer fortschrittlichen Technik und fortschrittlicher 
Ackerbaumethoden in der Landwirtschaft. 

Der Aekerbau muß noch ertragreicher und qualifizier
ter werden mit entwickeltem Feldfutteranbau und riohti
gen Futterfolgen, mit einem größeren Anteil an techni
schen Kulturen, Futterpflanzen, Gemüse und Kartoffeln. 

2. Im Laufe des Planjabrfünfts ist die Produktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie folgt zu steigern: 
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die Bruttoernte an Getreide um 40 bis 50 Prozent, hj.erbei 
die'Weizenproduktion um 55 bis 65 Prozent, Rohbeumwolle 
um 55 bis 65 Prozent, Feserlein um 40 bis 50 Prozent, 
Zuckerrüben um 65 bis 70 Prozent, Kartoffeln um 40 bis 
45 Prozent, Sonnenbltunen um 50 bie 60 Prozent, Wein um 
55 bis 60 Prozent, Tabak um 65 bis 70 Prozent und grüner 
Quali tätfjtee um etwa 75 Pl'ozent. 

Der Anbau von Öllein, Sojabohnen und Erdnüssen sowie 
enderen Ölpflanzen ist zu erweitern. 

Die Futtererzeugung ist zu erweitern, und zwer bei Heu 
um 80 bis 90 Prozent, bei Knollen- und Wurzelgewächsen 
auf das Drei- bis Vierfache und bei Silofutter auf das 
Doppelte. 

Die Hektarerträge der Iletreidekul turen sind wie folgt 
zu erhöhen: in den Gebieten der Südukraine und des Nord
kaukasus auf 20 bis 22 Doppelzentner, dabei auf bewässer
ten ~liden auf 30 M.s 34 Doppelzentner; im Wo1gagebiet auf 
14 bis 15 DOPJ"lelzentner, dabei auf bewässerten Böden auf 
25 bis 28 Doppelzentner; in den Zentralen Schwarzerdege
bieten auf 16 bis 18 Doppelzentner, ~abei auf bewässerten 
Böden auf 30 bis 40 Doppelzentner; j.m NiCihtschwerzerdege
biet auf 17 bis 19 Doppelzentner; in den Gebieten des 
lJI'al, Sibiriens und Nordkasachatans auf 15 bis 16 Doppel
zentner, dabei auf bewässerten Böden auf 24 bis 26 Dop
pelzentner; in den Bezirken Transkaukasiena auf 20 bis 
22 Doppelzentner, dabei auf bewässerten Böden auf 30 bis 
34 Doppelzentner je Hektar; die Reiserträge auf kUnstlieh 
bewässerten Böden sind auf 40 bis 50 Doppelzentner je Hek
tar zu erhöhen. 

Die Hektarerträge der Baumwolle sind wie folgt zu er
höhen: in den Bezirken Mittelasiens und SUdkasschstans 
auf 26 bis 27 Doppelzentner, in den Bezirken Transkau
kasiens auf 25 bis 27 Doppelzentner, in den Siidgebieten 
des europäischen Teils der UdSSR auf bewässerten Böden 
auf 11 bis 13 Doppelzentner und auf nicht bewässerten 
Böden auf 5 bis 7 Doppelzentner. 
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Die Hektarerträge sind wie folgt zu erhöhen: 

bei Faserlein: im Nichtschwsrzerdeglirtel auf 4,5 bis 
5,5 Doppelzentner und in den Bezirken des Ural und Sibi
riens auf 4 bis 5 Doppelzentner; 

der 
bei Zuckerrüben: in der Ukrainischen und Mo1dauischen 

SSR sowie in Nordkaukasien auf 255 bis 265 Doppelzent
ner., in den Zentralen Schwarzerdegebieten auf 200 bis 
210 Doppelzentner. in Mittelasien und Kasachstan auf 400 
bis 425 Doppelzentner; 

bei Kartoffeln: in den Bez:i,rken des Nichtschwarzerde
gürtels auf 155 bis 175 Doppelzentner, in den Zentralen 
Schwarzerdegebieten auf 140 bis 160 Doppelzentner, in 
den Bezirken des Südens und Nordkaukasiens auf 135 bis 
155 Doppelzentner, in den Bezirken des Ural und Sibi
riens auf 125 bis 145 Doppelzentner; 

bei Sonnenblumen: in den Bezirken der Ukrainischen 
und der fl!oldauischen SSR sowie in Nordkaukasien auf 17 
bis 20 Doppelzentner, in den Bezirken des Zentralen 
Schwarzerdegebietes auf 14,5 bis 16,5 Doppelzentner und 
in den Bezirken des Wolga1andes auf 10 bis 12 Doppel
zentner. 

3. Die Produktion von Gemüse und Kartoffeln und von 
Erzeugnissen der Viehzucht in den Zonen, die an Moskau, 
Leningrad, die Städte des Ural, des Donezbeckens, des 
Kusnezkbeckens und andere Industriezentren und Groß
städte angrenzen, ist zu erhöhen; in den neuen Industrie
bezirken sind Kartoffel-, Gemüse- und Viehzucht ba sen zu 
schaffen. 

Im Planjahrfünft ist die Erzeugung von Kartoffeln in 
den Zonen der Spritbrennereien und Stärke- und Melasse
fabrj.ken um etwa 50 Prozent zu steigern und die Erzeu
gung von Gemüse in den Zonen der Konservenfabriken und 
Gemüsetrocknereien zu verdoppeln. 

Die Fläche der Obst- und Beerenobstgärten in den Ko1-
1ekti~virt~chaften ist um etwa 70 Prozent, die Fläche 
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der Weinplantagen um 50 Prozent, der Teeplantagen um 60 
Prozent und der Zitruskulturen auf das 4,5fache zu er
höhen,. 

4. Die Leistungen der Viehwirtschaft sind im Planjahr
fünft in folgender Weise zu steigern: Fleisch und Fett 
um 80 bis 90 Prozent, Milch um 45 bis 50 Prozent, Wolle 
auf etwa das 2- bis 2.5fache, darunter feine Wolle auf 
das 4- bis 4,5fache, Eier (in den Kolchosen und Sowcho
sen) auf dae 6- bis 7fache. 

Der Vi6hbestand ist in folgender Weise zu vermehren: 
der Rinderbestand in der gesamten Landwirtschaft um 18 
bis 20 Prozent, hierbei in den Kolchosen um 36 bis 38 
Prozent, wobei die Zahl der Kühe etwa zu verdoppeln ist; 
der Schafbeatand in der gesamten Landwirtschaft um 60 bis 
62 Prozent, darunter in den Kolchosen um 75 bis 80 Pro
zent; der Schweinebestand in der gesamten Landwirtschaft 
um 45 bis 50 Prozent. darunter in den Kolchosen um 85 
bis 90 Prozent. Der Geflügelbestand ist in den Kolchosen 
auf das 3- bis J,5fsche zu steigern; der Pferdebestand 
in der gesamten Landwirtschsft um, 10 bis 12 Prozent zu 
erhöhen, darunter in den Kolchosen um 14 bis 16 Prozent. 

Es ist für die weitere Entwicklung einer hochprodukti
ven Viehzucht, insbesondere von Milchvieh und Schweinen, 
in der Litauischen. Lettischen und Estnischen SSR zu sor
gen. 

Die Vd~cherträge je Kuh sind in den Kolchosen des 
NichtechwarzerdegUrtele auf 1800 bis 2000 Kilogramm zu 
bringen, in den Zentralen Schwarzerdegebieten auf 1700 
bis 2000 Kilogramm, in den Bezirken des Südens und des 
Wolgagebiets auf 1600 bis 1900 Kilogramm, in den Bezir
ken S1biriens, des Urel und des nordöstlichen Kasach
stans auf 1500 bis 1700 Kilogramm, in den Bezirken ~fit
telas1ens auf 700 bis 900 Kilogramm und in Transkauka
sien auf 900 bis 1100 Kilogramm. 

Die Schurerträge sind in den Kolchosen der Bezirke 
des SUdens und Nordkaukasiens auf 5,2 bis 5,8 Kilogramm 
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je Feinwollschaf und auf 4,2 bis 4,8 Kilogramm je mittel
feinwolliges Schaf zu steigern, in den Zentralen Schwarz
erdegebieten entsprechend auf 4,2 bis 5,0 Kilogramm bezw. 
auf 4,0 bis 4,2 Kilogramm, in den Rayons des Wolgagebiets 
auf 4,6 bis 5,4 Kilogramm bezw. auf 3,9 bis 4,5 Kilogramm, 
in den Rayons Sibiriens auf 4,3 bis 4,9 Kilogramm bzw. 
3,8 bis 4,2 Kilogramm. 

5. Es ist dafür zu sorgen, daß neue, ertragreichere 
Getreidesorten, ertragreichere und frühreife Baumwollsor
ten, Zuckerrübensorten mit höherem Zuckergehalt und Son
nenblumensorten mit hohem Ölgehalt in die landwirtschaft
liche Produktion für den Anbau eingefü hrt, neue Nutz
pflanzensorten für den Anbau auf bewässerten Böden ge
züchtet werden. Die Saatzucht von landwirtschaftlichen 
Kulturen in den Kolchosen und Sowchosen ist zu verbessern. 

6. Es ist dafür zu sorgen, daß die Arbeiten zur Anlage 
von feldschützenden Waldstreifen in den Steppen- und 
Waldsteppengebieten erweitert werden; zur Bekämpfung der 
Bodenerosion sind Maßnahmen für Acker- und Forstmeliora
tionen sowie zur Aufforstung von Sandböden und zum An
schonen von Wäldern für wirtschaftliche Zwecke durchzu
führen. Rund um die Städte und Industriezentren sowie 
an den Flußufern und an den Ufern der Kanäle und Wasaer
reservoirs sind grüne Zonen anzulegen. 

Im Laufe des Planjahrfünfts sind mindestens 2,5 Millio
nen Hektar Schutzwaldpflanzungen in den Kolchosen und 
Sowchosen und etwa 2,5 Millionen Hektar Staatsforsten 
durch Aussaat und Anpflanzung anzulegen. 

7. Alle bewässerten und entwässerten Böden sind hoch
produktiv auszunutzen. Uberall hat der Ubergang auf das 
neue Bewässerungssystem mit zeitweiligen Bewässerungs
kanälen an Stelle von ständigen zu erfolgen. Der Bau 
von Bewässerungs- und Wasaerversorgungssystemen auf der 
Grundlage der Ausnutzung der Elektroenergie des Wasser
kraftwerks Kujbyschew und in der Zone des W.I.Lenin
Wolga-Don-Schiffahrtskanals ist als vordringliche Arbeit 
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anzusehen; in der Zone des Wasserkraftwerks Stalingrad, 
des Turkmenischen Hauptkanals, der Südukrainischen und 
dss Nord-Krim-Kanals ist der Bau von Bewässerungs- und 
Wssserversorgungssystemen in Angriff zu nehmen. 

Es sind Vorbereitungsarbeiten fUT den Bau von Syste
men zur Bewässerung und Wasserversorgung der Kulundestep
pe durchzufUhren. Die Bauerbeiten an den Bewässerungssy
stemen in den Zentralen Schwarzerdegebieten in de~Niede
rung der Flüsse KUra und Arex, in den Flußgebieten des 
Syr-Darja, des Serawschan und des Kaschka-Dar~~ in den 
Rayons von Zentralfergana und des RUban-Jegorlysker Sy
stems, am stausee von Orto-Tokoisk und am Großen Tschu
kanal sind fortzusetzen. Im Laufe des PlanjahrfUnfts ist 
die Gesamtfläche der bewäsaerten Böden um 30 bis 35 Pro
zent zu vergrößern, in den Kolchosen und Sowchosen sind 
30 000 bis 35 000 Teiche und Staubecken anzulegen, und 
es ist zu geWährleisten, daß sie in jeder Beziehung wirt
schaftlich ausgenutzt werden. 

In der Bjelorussischen SSR, der Ukrainischen SSR 
(hauptsächlich in den Rayons der Polessjenieder11ng >, in 
der Litauischen, der Lettischen, Estnischen und Karelo
Finnischen SSR, in den nordwestlichen und zentralen 
Rayons der RSFSR, in der Barebaniederung und anderen 
Rayons sind Arbeiten zur Trockenlegung von SUmpfen durch
zuführen. Die Fläche der trockengelegten Böden ist von 
1951 bis 1955 um 40 bis 45 Prozent zu vergrößern. 

8. Zur Erhöhung der Milchleistung der Rühe in den Kol
chosen und Sowchosen ist die weitere Verbreitung einer 
intensiveren Viehwirtschaft - des Systems der Stallhal
tung - als vordringliche Aufgabe anzusehen, wobei die 
BesonderheLten jedes Bezirks zu berücksichtigen sind. 

Um die Schafzucht weiter zu fördern, sind in den mit 
Wasser versorgten Rayons des W.I.Lenin-Wolga-Don-Schiff
fahrtskanals, der Kaspiniederung, in der Nogaier Steppe 
und in den Ray ons des Turkmenischen Kanals mit allem N"d
tigen versehene Weiden zu schaffen; die Weiden sind in 
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dem Maße mit Wasser zu versorgen, wie die Bewässerungsan
lagen in Tätigkeit treten, damit in diesen Bezirken gut 
ausgestattete Weiden fUT große und größte Schafherden 
geschaffen werden. 

In den Rayons Mittelasiens und Kasachstans ist dafür 
zu sorgen, daß durch Anwendung örtli'cher Bewäaserung und 
durch Ausnutzung artesischen Wassers hochertragsfähige 
Wiesen und Weiden geschaffen werden, damit es allmählich 
überflüssig wird,'dae Vieh weite Strecken zu treiben. 

9. Die wichtigsten Ackerarbeiten in den Kolchosen sind 
vollkommen zu mechanisieren, die lItechanisierung der einen 
hohen Arbeitsaufwand erfordernden Arbeiten in der Vieh
wirtschaft, im GemUse- und Obstbau, beim Transport. beim 
Verladen und Entladen von landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen, bei der ~wässerung, bei der Trockenlegung versumpf
ter Ländereien sowie bei der Erschließung von Neuland ist 
im größten Maßstab zu entfalten. 

Die Mechanisierung ist bis zum Jahre 1955 auf folgen
den Stand zu bringen: beim Pflügen urd bei der Aussaat 
von Getreide, technischen und Futterkulturen auf 90 bis 
95 Prozent, bei der mit Kombines durchgeführten Ernte von 
Getreide und Sonnenblumen auf 80 bis 90 Prozent, bei der 
Ernte von ZuckerrUben auf 90 bis 95 Prozent, bei der Ern
te von Baumwolle mit Baumwollerntemaschinen auf 60· bis 
70 Prozent, bei der Aussaat und Ernte von Langfaserlein 
auf 80 bis 90 Prozent, beim Legen, .bei der Pflege und 
beim Ern·ten von Kartoffeln auf' 55 bis 60 Prozent. bei der 
Heuernte und der Gärfutterbereitung auf 70 bis 80 Prozent. 

Die Arbeit der Maschinen- und Traktorenstationen ist 
zu verbessern, ihre Tätigkeit bei der .Mechanisierung der 
einen hohen Arbeitsaufwand erfordernden Arbeiten in sämt
lichen Zweigen der Kolchosproduktion ist zu verstärken 
und die Verantwortlichkeit der MTS fUT die Erfüllung der 
Ertragspläne im Nutzpflanzenanbau und der Produktions
pläne in der Viehwirtschaft ist zu erhöhen. 
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Bis zum Schluß des PlanjahrfUnfts ist die Kapazität der 
Traktorenparks der MTS um etwa 50 Prozent zu arhöhen. Das 
gilt besonders für Traktoren zur Bearbeitung von HackfrUch
ten mit Anbaugeräten zur Pflege der landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen. Es ist dafür zu sorgen, daß im Laufe des 
P1anjahrfUnfts die Tagesleistung je Traktor um etwa 50 
Prozent gesteigert wird. Ea ist durohweg mit den rationel
leren Diesel traktoren zu arbeiten. 

In der Litauischen, der Lettischen und der Estnischen 
SSR ist das Netz dar tfuschinen- und Traktorenstationen zu 
erweitern. Diese MTS sind ausreichend mit Traktoren und 
landwirtschaftlichen Maschinen zu versorgen. 

Die EinfUhrung von Elektrotraktoren und elektrisch be
triebenen landwirtschaftlichen Ma9chinen, besonders in 
den Rayons der großen Wasserkraftwerke, ist als eine der 
wichtigsten Aufgaben anzusehen. 

10. Es ist dafür zu sorgen, daß die Investitionen der 
Kolchose in erster Linie zur Entwicklung der gesellschaft
lichen Wirtsohaft verwandt werden; zum Bau von Wirtschafts
gebäuden, von Stallungen, von Bewässerungs- und Entwässe
rungskanälen sowie von Staubecken, zum Roden von Sträu
chern und Büschen, zur Anlage feldschützender Waldstrei
fen, zum Bau von Kolchoskraftwerken und anderer Anlagen, 
die für die erfolgreiche Entwicklung der gesellschaftli
chen Wirtschaft in den Kolchosen und fUr die Erhöhung der 
Einnahmen der Kolchose und der Kollektivbauern notwendig 
sind. 

. 11. Beim Aufbau der Sowchoae ist es als äußerst wich
tige Aufgebe zu betrachten, -die Merktproduktion, in er
ster Linie von Weizen, feiner und mittelfeiner Wolle so
wie von Fleisch, zu erhöhen und die Versorgung der Vieh
wirtschaft der Kolchose mit Zuchttieren sicherzustellen. 

Um eine sichere Futtergrundlage und eine vollständige 
Versorgung des Viehbestandes der Sowchose mit Rauh- und 
Saftfutterm:l.tte1n zu gewährleisten, ist der Anbau von 
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Futterpflanzen in den Sowchosen um 45 bis 55 Prozent zu 
steigern. Die Erträge aller landwirtsohaft1ichen Nutz
pflanzen sind in den Sowchosen wesentlich zu steigern und 
die Rindviehbestände um 35 bis 40 Prozent, darunter die 
Bestände an Kühen um.70 bis 75 Prozent zu erhöhen, die 
Bestände an Schafen um 75 bis 80 Prozent und an Schwei
nen um 40 bis 45 Prozent. 

Der jährliche Milchertrag je Kuh soll in den Sowchosen 
bis zum Jahre 1955 folgende Höhe erreichen: in den Rayons 
des Nichtschwarzerdegürtels 3500 bis 3900 Kilogramm, in 
den Zentra1an Schwarzerdegebieten 3000 bis 3400 Kilogramm, 
in den Bezirken des Südens und Nordkaukasiens 2800 bis 
3200 Kilogramm, in Sibirien und Nordkasachstan 2400 bis 
2900 Ki1ogrpmm, in den Sowchosen für Rassezucht im Wo1ga
land, in Mittelasien, Transkaukasien und den sUdlichen 

f 
Gebieten Kasachstans 2100 bis 2600 Kilogramm. 

j 

Der durchschnittliche Schurertrag je Feinwo~lschaf 
ist in den Sowchosen der Rayons des SUdens, Nordkauka
siens und des Wolgagebiets auf 5,5 bis 6,5 Kilogramm zu 
bringen, in den Rayons Sibiriens, Kasachstans, Mittel
asiens und Transkaukasiens auf 4,3 bis 5 Kilogramm. 

In den Sowchosen ist die durchgäng:l.ge Mechanisierung 
solcher Arbeiten, die im Feldbau, in der Viehwirtachaft, 
bei der Futtergewinnung und der Futterzuberei t'ung den 
größten Arbeitsaufwand erfordern, im wesentlichen abzu
achließen. In großem Umfange sind in den Sowchosen Wohn
häuser,'kulturel1e und soziale Einrichtunge~ sowie Wirt
schaftsgebäude zu schaffen. 

12. Um die vorgesehene Erhöhung der landwirtschaftli
chen Produktion sicherzustellen, sind·im PlanjahrfUnft 
die staatlichen Investitionen in der Landwirtschaft im 
Vergleich zum vierten FUnfjahrplan etwa auf das 2,lfache 
zu erhöh~n, dabei die Investitionen für die Bewässerung 
und Meliorationen auf etwa das Vierfache. 
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111. Auf dem Gebiet des Warenumsatzes, des Verkehrs
wesens und des Post- und Fernmeldewesens 

1. Auf der Grundlage des Anwäohsens der induatriellen 
und landwirtsohaftliohen Produktion ist im Laufe des 
FUnfjahrplans der Warenumsatz im staatliohen und genos
sensohaftliohen Einzelhandel .um etwa 70 Prozent zu er
höhen. 

Im Jahre 1955 ist im Vergleioh zum Jahre 1950 der Ver
kauf der wiohtigsten Waren an die Bevölkerung annähernd 
in folgendem Umfange zu erhöhen: 

Fleieohprodukte um 90 Prozent, 
Fischprodukte um 70 Prozent, 
tierisohe Fette um 70 Prozent, 
~äse auf das Doppelte, 
Pflanzenfett auf das Doppelte, 
Gemüse-, Obst- und Milchkonserven auf das 2,5fache 

bis 3fache, 
Zucker auf das Doppelte, 
Tee auf dss Dopp~lte, 
Traubenweine auf das Doppelte, 
Bier um 80 Prozent, 
Kleidung um 80 Prozent, 
Baumwoll-. \1011-, Seiden- u.Leinenstoffe um 70 Prozent, 
Schuhwaren um 80 Prozent, 
Strümpfe UTld Socken auf das Doppelte, 
Trikotagen auf das 2, 2fsche,. 
Möbel auf das Dreifache, 
Metallgeschirr auf das 2,5fache, 
Fahrräder auf das J,5fache, 
Nähmaschinen auf das 2,4fache, 
Radioapparate und Fernsehgeräte auf das Doppelte, 
Uhren auf das 2.2fache, 
Kühlschränke, Waschmaschinen und Staubsauger auf ein 

Mehrfaches, 

Im Laufe des Planjahrfünfts ist das Ne~z der Kantinen, 
Restaurants und Teehallen zu erweitern und die Bereit-
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stellung von Speisen in den öffentlichen Gaststätten und 
anderen Restaurationsbetrieben bei wesentlicher Verbesse
rung der Auswahl ungefähr um 80 Prozent zu erhöhen. 

~ Die Zahl der Spezialgeschäfte für den Verkauf von Le-
bensmitteln, Kleidung, Schuhwaren, Stoffen, Möbeln, Ge
schi~r und R~ushaltswaren, von kulturellen Bedarfsarti
keln und Baustoffen ist zu erhöhen. Der Bau von Kühlhäu
sern und Lagerhäusern für die Industrie und fUr das Han
deIsnetz ist bedeutend zu verstärken. Die Ausstattung von 
Lebensmittelgeschäften, Kantinen, Restaurants und Lager
häusern mit ~tih1an1agen und modernsten Einrichtungen ist 
zu erweitern. 

2. Im Vergleich zu 1950 ist bis 1955 der Güterumschlag 
auf der Eisenbahn um 35 bis 40 Prozent zu erhöhen, auf 
den Wasserstraßen um 75 bis 80 Prozent, in der Seeschiff
fahrt um 55 bis 60 Prozent, im Kraftverkehr um 80 bis 85. 
Prozent und im Luftverkehr mindestens auf das Doppelte, 
die Beförderung mittels Rohrleitungen ist auf etwa das 
Sfache zu steigern. 

3. Als wichtigste Aufgabe auf dem Gebiet des Eisenbahn
verkehrs ist die Vergrößerung der Dl~chlaßkapazität der 
Strecken zu betrschten. 

In t~ereinstimmung hiermit 
a) ist im Vergleich zum abgelaufenen FUnfjahrplan die 

Inbetriebnahme von zweiten Gleisen um etwa 60 Prozent und 
von elektrifizierten Strecksn auf das 4faohe zu steigern. 
Die Länge der Gleisanlagen auf den Bahnhöfen ist auf 46 
Prozent der Nut zungslänge der Bahnstreoken zu erhöhen; 

b) sind etwa 2,5mal soviel neue Eisenbahnstrecken zu 
bauen und in ständigen Betrieb zu nehmen, wie in den Jah
ren 1?,I6 bis 1950. Der Bau der SUdsibirischen Eisenbahn 
in dell Abschnitten zwischen Abakan und Akmolinsk ist zu 
beenden. Der Bau der Eisenbahnlinie von Tschardsheu
Kungrad ist zu beenden und der Bau der Linie Kungrad
Makat in Angriff zu nehmen. 
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Die Bautätigkeit auf den Eisenbahnlinien Krasnojarsk
Jenissejsk, Gurjew-Astrac~?n, Agry~-Pronino-Surgut ist 
verstärkt weiterzuführen. Die zur Umgestaltung der Ei
senbahnlinien der Litauischen, der Lettischen und der 
Estnischen SSR notwendigen Arbeiten sind durchzuführen; 

c) ist bis zum Ende des PlanjahrfUnfts im Vergleich 
zum Jahre 1950 die Länge der Strecken, die mit automati
schen Blockvorrichtungen versehen sind, um e~wa 80 Pro-

'zent zu vergrößern und die Länge der Strecken, die mit 
Zugbeeinfluss~gsvorrichtungen ausgestattet sind, auf 
mindestens das 2,5fache sowie die Anzshl der Weichen, 
die elektrisch gesteuert werden, auf etwa das 2,3fache 
zu erhöhen. Die' Zentralisierung des Fahrdienstleiter
dienstes ist in wesentlich verstärktem Maße anzuwenden. 
Die Ablaufberge sind weiter zu mechanisieren. Die Arbei
ten zur Einführung des Funkbetriebes im Fahr- und Ran
gie;dienst sind fortzusetzen; 

d) ist der Streckenbetrieb zu verbessern. Der Eisen
bahn sind im Planjahrfünft 85 Prozent mehr Schienen zu 
liefern als in den Jahren 1946 bis 1950; 

e) ist der Bedarf der FJ.senbahn an Jo'ernlokomoti ven, 
Elektro- und Diesellokomotiven, Güter-, Kühl- und Per~ 
sonenwagen in vollem Umfange zu befriedigen. Die Aus
ststtung des eingesetzten Wagenparks mit sutomatischen 
Kupplungen ist im wesentlichen abzuschließen, und die 
Ausrüstung des rollenden Materials mit Rollenlagern ist 
in die Wege zu leiten. Die Herstellung neuer Großlokomo
tiven, Elektro- und Diesellokomotiven, darunter auch Gas
generatorenlokomotiven, ist in Angriff zu nehmen. 

Die Ausnutzung des rollenden Afuterials ist zu ver
bessern. Bis zum Ja}1..l'e 1955 muß der Umlauf der Waggons 
gegenüber 1950 um minde~tens 18 Pro~ent beschleunigt 
und die durchschnittliche Tagesstreckenleistung der Lo
komotiven um mindestens 12 Prozent vergrößert werden. 
Die Ausnutzung der Ladefähigkeit der Waggons ist wesent

,lich zu verbessern und die Gesamtlast der Güterzüge zu 
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erhöhen. 
Die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Arbeitsorganisation des im Fahrdienst tätigen Personals, 
besonders der Lokomotivbrigaden, ist zu gewährleisten. 

4. Die Durchgangskapazität der Binnenhäfen ist auf et
wa das Doppelte zu erhöhen. Der erste Abschnitt der Arbei
ten beim Bau und der Umgestaltung der Häfen von Stalin
grad, Saratow, Kujbyschew, tnjanowsk, Kassn, Gorki, Ja
roslawl, Molotow. Omsk, Nowosibirsk, Chabarowsk, Osetrow, 
Kotlas und Petschora ist zu beenden. Die wichtigsten Hä
fen sind mit hochleietungsfähigen maschinellen Anlagen 
auszustatten. Der Bau von mechanisierten Anlegestellen 
der an Binnenschiffahrtsstraßen gelegenen Industriebetrie
be ist zu erweitern. 

Die Arbeiten sm Umbau des Wolga-Ostsee-Wasserweges 
sind abzuschließen, und die Fahrrinne der Kama ist z~ ver
tiefen. Es ist ein einheitliches Transportsystem für Was
serfahrzeuge mit großem Tiefgang im europäischen Teil der 
UdSSR zu schaffen. 

Auf den Wasserstraßen der Flußsysteme des Njeman und 
der Daugawa ist die Schiffalll't zu verbess$rn und der Per
sonen- und Frachtverkehr zu erweitern. In.Y~unas ist eine 
Brücke über den Njeman und in Riga eine BrUcke über die 
Daugawa zu bauen. 

Neue Schiffbau- und Schiffreparaturbetriebe für die 
Binnenschiffahrt sind zu errichten und die bestehenden 
zu modernisieren. Es ist eine Binnenflotte für den Perso
nen- und Frachtverkehr zu bauen, die den nautischen Be
dingungen der großen Staubecken entspricht. Beim Güter
verkehr in 'Sibirien und im hohen Norde'n muß die Binnen
schiffahrt eine größere Rolle spielen. Auf den kleinen 
Flüssen ist der Güterverkehr dem örtlichen Bedarf ent
sprechend zu verstärken. 

5. Die Tonnage der Hochseehandelsflotte ist bedeutend 
zu vergrößern und die Basis des sowjetischen Hochsee-
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schiffbaus durch den Bau neuer und die Erweiterung der 
bestehenden Schiffreparaturwerften zu vergrößern. Es sind 
Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten in den Häfen von 
Leningrad, Odessa, Shdanow, Noworossijsk, Machatschkala, 
Murmansk und Narjan-U~r sowie der ~ernöstlichen Seehäfen 
durchzufUhren. Die weitere Entwicklung des Seetransports 
der Litauischen, der Lettischen und der Estnischen SSR 
ist zu gewährleisten und die Erweiterung der ffäfen Riga 
und Klaipeda durchzuführen. 

Die Umschlagskapazität der Seehäfen ist zu E:rhöhen und 
die Kapazität der Reparaturwerften für Seeschiffe etwa 
zu verdoppeln. Die Umschlagskapazität der Fischereihä
fen ist zu erweit.ern. 

Der Gütertransport auf dem nördlichen Seewege ist zu 
erwei terno Die Hochseeflotte ist durch neue Eisbrecher 
zu verstärken. 

Die Qualität der Arbeit der Binnen-, Hochsee- und Fi

schereiflotte ist zu erhöhen, die Waren sind in kürzeren 
Fristen an die Verbraucher zu liefern, die Arbeit der 
ffafen ist zu verbessern und die Liegezeit der Schiffe 
zu verkürzen. 

6. Es sind etwa 50 Prozent mehr Autostraßen mit fester 
Decke zu bauen und instand zu setzen als in den Jahren 
1946 bis 1950, besonders in den südlichen Gebieten, in 
Transkaukasien und in den. baltischen Gebieten. 

Der Anteil der im Linienverkehr durchgeführten Kraft
wagentransporte an der GUter- und Personenbeförderung 
ist zu erhöhen. Die Zusammenlegung der Kraftverkehrsbe
triebe der einzelnen Institutionen und Organisationen 
ist abzuschließen. Die Ausnutzung der Kraftfahrzeuge 
ist zu verbessern, und die Selbstkosten der Transporte 
sind bedeutend zu senken. Das Netz der Autoreparatur
werkstätten und der Stationen für die technische Wartung 
der Kraftfahrzeuge ist zu erweitern. Die von Autobusli
nien regelmäßig zwischen Städten befahrene Strecke ist 
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im PlanjahrfUnft ungefähr zu verdoppeln. 

7. Der Transportflugzeugpark der zivilen Luftflotte 
ist wesentlioh zu vergr5ßern und das Netz der Luftlinien 
und der euf 24stUndigen Betrieb eingerichteten Flughäfen 

zu erweitern. 

8. Die weitere Entwicklung der Nachrichtenmittel ist 
sicherzustellen; die Länge der Te1efon- und Telegrafen
kabel zwischen den Städten ist im PlanjahrfUnft minde
stenszu verdoppeln. Die Sende stärke der Rundfunksender 
ist wesentlich zu erhöhen. Die Arbeiten zur Aufnahme von 
Ultrakurzwellenaendungen und von Radiorelaisverbindungen 
sind verstärkt weiterzufUhren. Die KapazHät der Fern
sprechämter in den Städten ist im Planjahrfünft um JO 
bis 35 Prozent zu erwei'tern. 

Die Arbeit der Post bei der Zustellung von Zeitungen 
und Postsendtmgen an die Bevölkertmg ist zu verbessern, 
die Eeförderung der Post sendungen zwisohen den einzelnen 
Bezirken auf ·den Post straßen ist in der Hauptsache mit 
Kraftwagen durchzufUhren. 

9. In l~ereinstimmung rr~t dem Plan zur weiteren Ent
wicklung des Verkehrs sowie des Post- und Fernmeldewesens 
sind die staatlichen Investitionen im Verke~xswesen sowie 
im Post- und Pertlmeldewesen in den Jahren 1951 bis 1955 
um etwa 63 Prozent gegenüber den Jahren 1946 bis 1950 
zu erhöhen. 

IV. Auf dem GeMet der weiteren Hebung des materiellen 
Wohlstandes, des Gesundheitswesens· und des kulturel

len Niveaus des Volkes 

1. Auf der Grundlage des ständigen Wachstums der sozia
listischen Produktion und der Steigerung der Produktivi
tät der gesellschaftlichen Arbeit ist das Volkseinkommen 
der UdSSR im Laufe des PlanjahrfUnfts uni mindestens 60 
Prozent zu erhöhen und im Zusammenhang damit eine weite
re Zunahme des Einkommens der Arbeiter und Angestellten 
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sowie der Einkünfte der Bauern sicherzustellen. 

Entsprechend der Vergrößerung des Produktionsvolumens 
und der Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie in Uber
einstimmung mit den Aufgaben auf dem Gebiet des kulturel
len Aufbaus ist für das Jahr 1955 - das letzte Jshr des 
PlanjahrfUnfts - eine Erhöhung der Zahl der in der Volks
wirtschaft beschäftigten Arbeiter und Angestellten um et
wa 15 Prozent gegenüber dem Jahre 1950 vorzusehen. 

2. Im Hinblick darauf, daß die Preissenkung das Haupt
mi tte1 zur systematischen Erhöhung des Reallohnes der 
Arbeiter und Angestellten und der Einkünfte der Bauern 
darstell t, sind die Einze1hende1spreise für Massenbe
darfsartikel auch in Zukunft weiter zu senken. Der Real
lohn der Arbeiter und Arigestellten ist unter BerUcksich
tigung der Senkung der Einzelhandelspreise um mindestens 
35 Prozent zu erhöhen. 

Die vom Staat für die Sozialversicherung der Ar.beiter 
und Angestellten bereitgestellten Mittel solJen im Laufe 
des PlanjahrfUnfts um ungefähr 30 Prozent gegenUber 1950 
erhöht werden. 

Auf (leI' Grundlage der Steigerung der Arbeitsprodukti
vität der Kolchosbauern, der Erhöhung der Ko1ohosproduk
tion und der Zunahme der ?roduktion von Aokerbau und Vieh
wirtschaft sind die Ge1d- und NaturaleinkUnfte der Kol
chosbauern wertmäßig um mindestens 40 Prozent zu erh8hen. 

3. Zwecks weiterer Verbesserung der Wohnverhältnisse 
der Arbeiter und Angestellten ist der Wohnungsbau mit 
allen Mitteln zu fördern. Im FUnfjahrplan ist ein umfas
sendes staatliches Wohnungabauprogramm vorzusehen, und 
die Investitionen fUr diese Zwecke sind im Vergleich zum 
vorhergehenden ~infjahrp1an etwa zu verdoppeln. In den 
Städten und Al'beitersiedlungen sind im Rahmen des staat
lichen Wohnungsbaue neue Wohnhäuser mit einer Gesamtwohn
fläche von 105 ~lil1ionen Quadratmeter i}~el' Bestimmung 
zu Ubergeben. Der Bau von Eigenheir,1en in den Städten 
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und Arbeitersiedlungen, der von der Bevölkerung aus eige
nen Mitteln und mit Hilfe staatlicher Kredite durchgeführt 
wird, ist zu fördern. 

Die Versorgung der Bevölkerung in den Städten und Ar
beHersied1ungen durch kommunale Einrichtungen ist zu ver
bessern, das Wasserleitungs- und Kanalisationsnetz, die 
Anlagen zur Fernbeheizung und Gasversorgung der ffäussr so
wie das Netz der städtischen verkehrsmittel sind auszu
hauen, die städtebauliche Neugestaltung und Verschönerung 
der Städte ist fortzusetzen. Bis zum Ende des Planjahr
fünfts ist der Umfang der Investitionen für das kommunale 
Bauwesen gegenüber dem Jahre 1950 um etwa 50 Prozent zu 
vergrößern. 

4. Der Gesundheitsschutz für die Bevölkerung ist wei
ter zu verbessern und zu entwickeln. 

Im Laufe des P1anjahrfUnfts ist das Netz der Kranken
häuser, GesundheitsfUrsorgestellen, Entbindungsheime, 
Sanatorien, Erholungsheime, Kinderkrippen und -gärten zu 
verdicHen und die Zahl der Betten in den Krankenhäusern 
um mindestens 20 Prozent, die Zahl der Plätze in Sanato
rien um etwa 15 Prozent, der Plätze in Erholungsheimen 
um 30 Prozent, in Kinderkrippen um 20 Prozent und in Kin
dergärten um 40 Prozent zu erhöhen. 

Die Zahl der Krankenhausbetten ist in der Litauischen 
SSR um rund 40 Prozent, in der Lettischen SSR und der 
Estnischen SSR um 30 Prozent zu erhöhen. 

Die Krankenhäuser, GesundheitsfUrsorgeste11en und Sa
natorien sind noch besser mit modernsten medizinischen 
Apparaturen auszus~atten, und das Niveau ihrer Arbeit ist 
zu heben. 

Die Zahl der Ärzte ist um mindestens 25 Prozent zu er
höhen, die Maßnahmen für ihre Fortbildung sind zu erwei
tern. 

Die Bemühungen der Wissenschaftler in der Medizin sind 
auf die Lösung der wichtigsten Aufgaben des Gesundheits-
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schutzes zu lenken; dabei ist der Krankheitsverhütung 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und die Errungenschaf
ten der medizinischen Wissenachaft sind möglichst rasch 
in der Praxis anzuwenden. 

Die Produktion von Arzneimitteln, medizinischen Aus
rüstungen und Instrumenten ist bis zum Jahre 1955 im Ver
gleich zum Jahre 1950 auf mindestens das 2.5fache zu stei
gern; dabei ist besonderes Gewicht darauf zu legen. daß 
die Produktion der ·neuBsten Medikamenta und anderer wirk
samer Vorbeugungs- und Heilmittel sowie neuzeitlicher 
Einrichtungen für Diagnostik und Heilbehandlung erweitert 
wird. 

Körperkultur und Sport sind weiterzuentwickeln. 

5. Bis zum Ende des Fünfjahrplans muß in de.n Haupt
städten der Republiken, in den den Unionsrepubliken un
mittelbar unterstellten Städten. in den Gebiets-, Regions
und groBen Industriezentran der Ubergang von der Ausbil
dung in der 7-Jahr-Schule aUf die allgemeine Oberschul
bildung (lo-Jahr-Schule) vollzogen sein. Es sind die Vor
aussetzungen dafür zu schaffen, daß im nächsten Planjahr
fünf tin den übrigen Städten und auf dem Lande die allge
meine Oberschulbildung (lD-Jahr-Schule) vollständig ver
wirklicht werden kann. 

Um die nötige Zahl von I~hrern für das ständig dichter 
werdende Netz der Schulen bereit stellen zu können, muß 
die Aufnahme in die pädagogischen Institute in den Jahren 
1951 bis 1955 im Verhältnis zur Aufnahme in den Jahren 
1946 bis 1950 um 45 Prozent verstärkt werden; hierbei ist 
für· die Pädagogischen Institute der Litauischen SSR eine 
Verstärkung. der Aufnahme auf das 2.3fache, fUr die der 
Lettischen SSR um 90 Prozent und für die der 'Estni schen 
SSR um 60 Prozent vorzusehen. 

In den Städten und Dörfern sind um annähernd 70 Pro
zent mehr Schulen zu bauen als im vorangegangenen Plan
jahrfünft. 
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Um den allgemeinbildenden Schulen eine höhere Bedeu
tung für die sozialistische Erziehung zu geben und den 
Absolventen der Oberschule eine freie Berufswahl zu si
chern, ist die Durchführung eines polytechnischen Unter
richts in der Oberschule in die Wege zu leiten und der 
tlbergang zum allgemeinen polytechnischen Unterr1.cht durch 
entsprechende Maßnahmen vorzubereiten. 

6. Im Einklang mit den Aufgaben der weiteren Entwick
lung der Volkswirtschaft und des kulturellen 'Aufbaus sind 
im Laufe des Fünfjahrplans an den Fachhochschulen und hö
heren Fachschulen um annähernd 30 bis 35 Prozent mehr 
Fachkräfte aller Art auszubilden. 

Für die wichtigsten Industriezweige, das Bauwesen und 
die Landwirtschaft, sind an den Hochschulen im. Jahre 1955 
annähernd doppelt soviel Fachkräfte auszub1.lden wie im 
Jahre 1950. 

Die Ausbildung von wissenschaftlichen und wissenschaft
lich-pädagogischen Kadern Uber die Aspirantur an Hochschu
len und wissenschaftlichen Forschungsinstituten ist im 
Verhältnis zum vorangegangenen FUnfjahrplanauf etwa das 
Doppelte zu verstärken. 

Die Arbeit der wissenschaftlichen Forschungsinstitute 
und die wissenschaftliche Arbeit der Hochschulen ist zu 
verbessern, die wi~senschaftlichen Mitarbeiter sind in 
stärkerem t~ße zur Lösung der wichtigsten Fragen der Ent
wicklung der Volkswirtschaft sowie zur Auswertung der 
.fortschrittlichen Erfahrungen heranzuziehen. wobei die 
umfassende praktische Anwendung der wissenschaftlichen 
Entdecktmgen zu gewährleisten ist. Die Gelehrten sind bei 
der Untersuchung theoretiecher Probleme aller Gebiete der 
Wissenschaft in jeder Weise zu fördern und die Verbindung 
zwischen Wissenschaft und Produktion ist zu festigen. 

Im fünblick darauf, daß die Erwachsenen in zunehmendem 
Maße bestrebt Sind. ihr Bildungsniveau zu heben, ist die 
weitere Entwicklung dor Fachhochschulen und höheren Fach-



- 37 -

sohulen für Fern- und Abendstudium sowie der allgemeinbil
denden Sohulen zu gewährleisten, in denen die werktätigen 
Bürger sioh ohne Unterbreohung ihrer Produktionstätigkeit 
weiterbilden können. 

7. Zur Deokung des Bedarfs der Volkswirtsohaft an qua
lifizierten Kadern, der insbesondere im Zusammenhang mit 
der weiteren Einführung der fortsohrittliohen Teohnik in 
die Produktion steigt, ist die Ausbildung junger qualifi
zierter Arbeiter im System der staatliohen Arbeitsreser
ven zu verbessern sowie die Ausbildung und die Erhöhung 
der Qualifikation der Arbeiter duroh Einzel- und Brigaden
sohulung sowie duroh das System der Kurse und Sohulen in 
den Betrieben zu gewährleisten. 

8. Film- und Fernsehwesen sind weiterzuentwiokeln. Das 
Netz der Liohtspieltheater ist zu erweitern, wobei die An
zahl der Vorführapparaturen um annähernd 25 Prozent zu 
erhöhen und die Filmproduktion zu steigern ist. 

Bis zum Jahre 1955 ist das Netz der Volksbüohereien 
gagenüber 1950 um mindestens 30 Prozent und das der Klubs 
um 15 Prozent zu erweitern; ihre Arbeit zur Betreuung der 
Bevölkerung ist zu verbessern. 

Die polygraphisohe Industrie ist weiter auszubauen, 
damit die sohöngeistige und wissensohaftliohe Literatur 
sowie Lehrbüoher. Zeitsohriften und Zeitungen in, beträoht
lioh größerem Ausmaße aufgelegt werden können; die Quali
tät des ~ucks s'owie die Ausstattung der BUoher sind zu 
verbessern. 

9. In Ubereinetimmung mit der geplanten Entwioklung 
des Gesundheits- und des Bildungswesens, der wissenschaft
liohen und kulturellen Einriohtungen ist der Umfang der 
Investitionen für diese Zwecke im PlanjahrfUnft gegenüber 
dem vierten Fünfjahrplan um etwa 50 Prozent zu erweitern. 

Der fünfte Fünfja,hrplan ist bestimmend für einen neuen 
mäohtigen Aufachwung der Volkswirtschaft der UdSSR und 
garantiert eine weitere bedeutende Hebung des materiellen 
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Wohlstandea sowie des kulturellen Niveaus des Volke,s. 

Die Erfüllung des fünften Fünfjahrplans wird ein gro
ßer Schritt vorwärts auf dem Wege der Entwicklung vom So
zialismus zum Kommunismus sein. 

Zur Erfüllung der Aufgaben des fünften FUnfjahrplans 

a) sind die innerwirtschaftlichen Reserven für das 
( 

weitere Wachsen der sozialistischen Akkumulation zu mobi-
lisieren. ist darauf hinzuarbeiten, daß jeder Betrieb die 
StaatsMsziplin strikt wahrt und den Produktionsplan in 
dem für ihn festgelegten Sortiment erfüllt. Um die Er
fUllung der Aufgaben des Fünfjahrplans in bezug auf die 
Entwicklung der Volkswirtschaft und die Hebung des mate
riellen und kul t,urellen Niveaus der Werktätigen zu ge
währleisten, ist es erforderlioh, das Gesamtvolumen der 
staatlichen Investitionen in den Jahren 1951 bis 1955 im 
Vergleich zum vierten Fünfjahrplan um etwa 90 Prozent und 
die dafür zugewiesenen staatliohen 1littel um höchstens 
60 Prozent zu erhöhen, mit der Maßgabe, daß die restli
chen 30 Prozent durch eine mittels Steigerung der Ar
beitsproduktivität, Senkung der Gemeinkosten und Senkung 
der Preise für Baustoffe und -aus1'üstungen erreichte ent
sprechende Selbstkostensenkung im Bauwesen gedeckt werden; 

b) ist auf der Gnlndlage der Einführung fortschrittli
cher Technik in allen Zweigen der Volkswirtschaft sowie 
der Verbesserung der Arbeitsorganisation. der Hebung des 
kulturellen und technischen Niveaus der Werktätigen die 

"Arbeitsproo.uktivität in der Industrie um annähernd 50 
Prozent, im Bauwesen um rund 55 Prozent, in der Landwirt
schaft um etwa 40 Prozent zu erhöhen. Im wesentliohen ist 
im Laufe des fünften Fünfjahrplans die,Meohanisierung der 
sohweren sowie einen hohen Arbeitsaufwand erfordernden 
Arbeiten in der Industrie und im Bauwesen abzuschließen; 
in den Industriebetrieben ist die wei tere Verbesserung 
des Arbeitsschutzes sicherzustellen; 

0) sind die Selbstkosten der Industrieproduktion um 
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annähernd 25 Prozent und die Baukosten um mindestens 20 
Prozent zu senken. Die Bauzeiten sind zu verkürzen und 
die Qualität der Bauarbeiten ist zu erhöhen. Die Selbst
kosten der Traktorenarbeiten der Msschinen- und Traktoren
stationen sind um etwa 25 Prozent, die des Eisenbahntrans
portes um 15 Prozent, die Zirkulationskosten des Einzel
handels um 23 Prozent zu senken. Die Aufwendungen der Ab
satzorganisationen in der Industrie sowie die Kosten für 
die Erzeugung und den-Absatz von landwirtschaftlichen Pro
dukten sind stark einzuschränken; 

d) ist die Massenbewegung der Erfinder und Rationali
satoren aus den Reihen der Ingenieure, Techniker, Arbei
ter und KolchOSbauern für die weitere technische Vervoll
kommnung und Erweiterung der PrOduktion, für die allseiti
ge Mechanisierung sowie für die Schaffung von gesünderen 
und leichteren Arbeitsbedingungen zu entfalten. Die r~l
tung jener Wirtschaftsorganisationen, die die mit der 
Einführung der neuen Technik und der Mechanisierung der 
Arbeit verbundenen Aufgaben unterschätzen und eine fal
sche Nutzung der Arbeitskraft dulden, ist zu verurteilen; 

e) sind auf allen großen und kleineren Abschnitten des 
wirtschaftlichen Aufbaus konsequent Sparmaßnahmen durch
zuführen und die Rentabilität der Betriebe zu erhöhen. 
Die Wirtschaftler müssen die in der Produktion verborge
nen Reserven suchen. finden und nutzbar machen, die vor
handenen Produktionsknpazitäten maximal ausnutzen, die 
Produktionsmethoden systematisch verbesflern, die Selbst
kosten der Produktion senken-und das Prinzip der wirt
schaftlichen Rechnungsführung verwirklichen; ist eine 
weit~re bedeutende Einsparung an Materialreserven dadurch 
zu erreichen, daß man jeden überflüssigen Verbrauch an 
Material und Ausrüstungen ausschaltet, den Kampf gegen 
den Ausschuß verstärkt, wirtschaftliche Materialsorten 
einführt, vollwertige Ersatzstoffe und die neuzeitliche 
Technologie weitgehend in der Produktion anwendet; 

iat die seitens der Finanzorgane durch den Rubel über 
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die Erfüllung der Vlirtschaftspläne und die Durchführung 
der Sparmaßnahmen ausgeübte Kontrolle zu verstärken; 

f) sind die staatlichen Material- und Lebensmittelre
serven, die das Land gegen alle Zufälligkeiten sichern 
können, zu verdoppeln. 

+ + + 

Der vorliegende fünfte Fünfjahrplan demonstriert er
neut vor der ganzen Welt die gewaltige Lebenskraft dee 
Sozialismus, die grundlegende Uberlegenheit des soziali
stischen Wirtschaftssystems über das kapitalistische 
\7irtschaftssystem. Dieser Fünfjahrplan ist ein Plan dee 
friedlichen wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus. Er 
wird zur weiteren Festigun(1: und Erweiterung der wirtschaft-

,lichen Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und den 
Hindern der Volksdemokratie sowie zur Entwicklung der 
Wirtschaftsbeziehungen zu allen den Ländern beitragen, 
die den Wunsch haben, Handelsbeziehungen auf der Grundla
ge der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Vorteile 
zu entwickeln. 

Der friedlichen Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft, 
die-durch den Fünfjahrplan vorgezeichnet ist, steht die 
Wirtschaft der kapitalistischen Länder gegenüber, die den 
Weg der tlilitarisierung der Volkswirtschaft, der Erzielung 
von Wöchstprofiten für die Kapitalisten und der weiteren 
Verarmung der Werktätigen beschreiten. 

Die im Fünfjahrplan festgelegten Aufgaben stellen an die 
Partei-, Sowjet-, Wirtschafts-, Gewerkschafts- und Komso
molorganisationen hohe Anforderungen und verpflichten sie, 
die breiten Massen der Werktätigen für die Erfüllung und 
Ubererfüllung des neuen Fünfjahrplans zu mobilisieren und 
eine allseitige Kritik an den Mängeln in der Arbeit un
serer Organisationen mit dem Ziel einer möglichst schnel
len Beseitigung dieser Mängel zu entfalten. 

Die Neuerer der Industrie- und Kolchosproduktion, die 
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Bestarbeiter des Verkehrswesens und der anderen Zweige 
der Volkswirtschaft sind in ihrem Streben, die Produktion 
zu erhöhen, die Arbeitsproduktivität zu steigern und die 
Selbstkosten zu senken, mit allen Mitteln zu unterstützen. 
Die große Kraft des sozialistischen Wettbewerbs, das ein
mütige Streben der Arbeiter, der Kolchosbauern und der 
Intelligenz, die Sache des Friedens zu verteidigen, die 
unbeugsame Entschlossenheit der Werktätigen, die kommu
nistische Gesellschaftsordnung aufzubauen, müssen auf die 
Erfüllung und Übererfüllung des neuen Fünfjahrplans ge
richtet sein. 

Die Völker der Sowjetunion werden den neuen Fünfjahr
plan unt~r der bewährten Führung der Kommunistischen Par
tei erfolgreich erfüllen. 

Dt. Quelle: Beschlüsse des XIX. Parteitages der KPdSU(B) 
Dietz Verlag Berlin 1952, S. 6 - 39 

4. tiber die Änderung des Namens der Partei 
(Einstimmig angenommen am 13. Oktober 1952) 

Die Doppelbezeichnung unserer Partei als "kommunisti
sche" und "bolschewistische" ist historisch ala Ergebnis 
des Kampfes gegen die Menschewiki entstanden und hatte 
den Zweck, sie vom Menschewismus abzugrenzen. Da jedoch 
die menschewistische Partei in der UdSSR bereits seit lan
ger Zeit vom Schauplatz abgetreten ist, hat die doppelte 
Benennung der Partei ihren Sinn verloren, um so mehr, 
als der Begriff "Kommunistische" am präzisesten den mar
xistischen Inhalt der Aufgaben der Partei zum Ausdruck 
bringt. Der Begriff "bolschewistische" hingegen bringt 
nur die historische Tatsache zum Ausdruck, die längst 
ihre Bedeutung verloren hat, daß nämlich auf dem II. Par
teitag im Jahre 1903 die Leninisten die Stimmenmehrheit 
erhielten, weIhalb sie auch "Bolschewiki" genannt wurden, 
der opportunistische Teil aber in der Minderheit blieb 
und die Bezeichnung "Menschewiki" erhielt. 

Aus diesem Grlmde beschließt der XIX. Partei tag: 
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Die Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) 
(KPdSU(B» fortan "Kommunistische Partei der Sowjetunion" 
(KPdSU) zu nennen. 

Dt. Quelle: BeschlUsse des XIX. Parteitages der KPdSU(B) 
Dietz .Ver1ag Berlin 1952, S. 62 

5. Über die Abänderungen am Statut der KPdSU(B) 
(Einstimmig angenommen am 13. Oktober 1952) 

Der XIX. Pa!teitag beschließt: 

1. den vom ZK der KPdSU(B) vorgelegten Entwurf des 
Statuts der Partei mit den Verbesserungs- und Ergänzungs
vorschlägen der Kommission des Parteitages zu bestätigen; 

2. in Zukunft das vom Parteitag bestätigte Statut der 
~artei als das Statut der Kommunistischen Psrtei der 
Sowjetunion zu betrachten. 

Dt. Quelle: Beschlüsse des XIX. 'Partei tages der KPdSU(B) 
Dietz Verlag Berlin 1952, S. -63 

6. §.tatut der Konmunistischen Partei der Sowjetunion 
(Einstimmig angenommen am 13. Oktober 1952) 

I. Die Partei. Die Parteimitglieder, ihre Pflichten 
und Rechte 

1. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion ist ein 
freiwilliger Kampfbund von Gleichgesinnten. von Kommuni
sten; er vereinigt Menschen der Arbeiterklasse, der werk
tätigen Bauernschaft und der schaffenden Intelligenz. 

Indem die Kommunistische Partei der Sowjetunion das 
Bündnis der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauern
schaft organisierte, erreichte sie im Ergebnis der Gro
ßen Sozialistischen Oktoberrevolution von 1917 den Sturz 
der Macht der Kapitalisten und Gutsbesitzer, die Errich
tung der Diktatur des Proletariats, die Liquidierung des 
Kapitalismus, die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen und gewährleistete den Aufbau der so
zialistischen Gesel1sohaft. 
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Jetzt bestehen die Hauptaufgaben der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion darin, durch den allmählichen Uber
gang vom Sozialismus zum Kommunismus die kommunistische Ge
sellschaft aufzubauen, das materielle Und kulturelle Ni

veau der Gesellschaft ständig zu heben, die Mitglieder 
der Gesellschaft im Geiste des InternationalisMUs 'und der 
Herstellung brUderlicher Beziehungen zu den Werktätigen 
aller Länder zu erziehen und die aktive Verteidigung der 
Sowjetheimat gegen die aggressiven Handlungen ihrer Fein
de in jeder Weise zu festigen. 

2. Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
kann jeder werktätige Bürger der Sowjetunion sein, der 
nicht fremde Arbeit ausbeutet, das Programm und das sta
tut der Partei anerkennt, aktiv an ihrer Verwirklichung 
mitwirld. in einer der Organisationen der Partei mitarbei
tet und alle BeschlUsse der Partei durchfUhrt. 

Das Parteimitglied zahlt die festgesetzten M:i.tglieds
beiträge. 

3. Das Parteimitglied ist verpflichtet: 

a) die Einheit der Partei als die wichtigste Voraus-
setzung fth· die Kraft und Maoht der Partei in jeder 
Weise zu schUtzen; 

b) ein aktiver Kämpfer fUr die DurchfUhrung der Partei
besohlUsse zu sein. FUr das Mitglied der Partei genUgt es 
nicht, lediglich mit den ParteibeschlUssen einverstanden 
zu sein, das Parteimitglied ist verpflichtet, dafUr zu 
kämpfen, da'ß diese BeschlUsse 'in die Tat umgesetzt wer
den. Ein passives und formales Verhalten der Kommunisten 
zu den ParteibesohlUssen sohwächt die Kampfkraft der Par
tei und ist deshalb unvereinbar mit der Zugehörigkeit zur 
Partei; 

c) bei der Arbeit ein Vorbild zu sein, sich die Tech
nik seines Faohes snzueignen und seine berufliche, fach
liche Qualifikation ständig zu steigern. das gesellschaft
liche sozialistisohe Eigentum als heilige und unverletz-

/ 
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liche Grundlage der Sowjetordnung mit allen Mitteln zu 
hUten und zu festigen; 

d) die Verbundenheit mit den Massen tagtäglioh zu fe
stigen, rechtzeitig auf die WUnsche und BedUrfnisse der 
Werktätigen zu reagieren, den partei:j.osen Massen den Sinn 
der Politik und der BesohlUsse der Partei zu erläutern -
im Bewußtsein dessen, daß die Kraft und Unbesiegbarkeit 
unserer Partei in ihrer innigen und unlösliohen Verbunden
hei t mit dem Volk liegt; 

e) an der Hebung seiner Bewußtheit, an der Aneignung 
der Grundlagen des 1~rxismus-Leninismus zu arbeiten; 

f) die Partei- und Stsstsdisziplin zu wahren, die fUr 
alle Mitglieder der Partei in gleiohem Msße bindend ist. 
In der Partei kann es nicht zweierlei Disziplin geben -
eine für die FUhrer und eine andere fUr die einfachen 
Mi tgUeder. Die Partei hat eine Disziplin. ein Gesetz 
für alle Kommunisten, unab4ängig von ihren Verdiensten 
und der Stellung. die sia einnehmen. Die Verletzung der 
Partei- und Staatsdisziplin ist ein sohweres Vergehen. 
das die Pprtei schädigt und deshalb unvereinbar ist mit 
der Zugehörigkeit zur Partei; 

g) die Selbstkritik und f~itik von unten zu entwickeln, 
Mängel in der Arbeit aufzudeoken und sioh fUr ihre Besei
tigung einzusetzen, anzukämpfen gegen Sohönfärberei und 
die Neigung, sioh an Erfolgen in der Arbeit zu berausohen. 
Die UnterdrUckung der Kritik ist ein schweres Vergehen. 
Wer die Kritik niederhält und sie durch Beaohönigung und 
Lobhudelei ersetzt, gehBrt nioht in die Reihen der Partei; 

h) Mängel in der Arbeit ohne Ansehen der Person den 
leitenden Parteiorganen bis hinauf zum Zentralkomitee der 
Partei zu melden. Kein Parteimitglied darf' 1tlßstände ver
bergen und unrichtige Handlungen, die die Interassen der 
Partei und des Staates sohädigen, mit Stillsohweigen Uber
gehen. Wer ein Parteimitglied daran hindert, dieser Pflioht 
naohzukommen, ist wegen Verstoßes gegen den Willen der 
Partei streng zu bestrafen; 
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1) aufrichtig und ehrlioh gegentiber der Partei zu sein 
und nicht zuzulassen, daß die Wahrheit verheimlicht oder 
entstellt wird. Unaufrichtigkeit eines Kommunisten gegen
liber der Partei und Täuschung der Partei sind schwerste 
Vergehen und unvereinbar mit der ZugehBrigkeit zur Partei; 

j) Partei- und Staatsgeheimnisse zu wahren, politische 
Wachsamkeit zu liben, im Bewußtsein dessen, daß Wachsamkeit 
der Kommunisten auf jedem Gebiet und in jeder Lage notwen
dig ist~ Preisgabe von Partei- und Staatsgeheimnissen ist 
ein Verbrechen an der, Partei und unvereinbar mit der Zuge
h15rigkelt zur Partei; 

k) auf jedem Posten, auf den das Mitglied von der Par
tei gestellt ist, unbeirrbar die Weisungen der Partei tiber 
die richtige Auslese der Kader nach ihrer politischen und 
fachlichen Eignung zu befolgen. Verstöße gegen diese Wei
sungen, Auswahl der Mitarbeiter auf Grund freundschaftli
cher Beziehungen, persönlicher Ergebenheit, Herkunft aus 
derselben Gegend oder von Verwandtschaft sind unvereinbar 
mit der Zugehörigkeit zur Partei; 

4. Das Parteimitglied hat das Recht: 

a) an der freien und sachlichen Erörterung der Fragen 
der Parteipolitik in den Parteiversammlungen oder in der 
Parteipresse teilzunehmen; 

b) in den Parteiversammlungen jeden beliebigen Partei
funktionär zu kritisieren; 

0) in die Parteiorgane zu wählen und gewählt zu werden; 

d) seine pers15nliche Teilnahme in allen Fällen zu ver
langen, wo ein Beschluß über seine Tätigkeit oder sein 
Verhalten gefaßt werden soll; 

e) sich mit jeder beliebigen Frage unq jedem beliebi
gen Anliegen an jede Parteiinstanz bis hinauf zum ZK der 
KPdSU zu wenden. 

5. Die Aufnahme als Parteimitglied erfolgt ausschließ~ 
lich individuell. Neue Mitglieder werden aus den Reihen 
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der Kandidaten aufgenommen, die die festgesetzte Kandida
tanzei t durchgemacht haben. Als Parteimi tglj.eder werden be
wußte, aktive und der Sache des Kommunismus ergebene Ar

beiter, Bauern Und Intellektuelle aufgenommen. 

In die Partei aufgenommen werden ldlnnen Personen, die 

des 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Bestimmungen fUr die Aufnahme von Kandidaten als Par

teimi tglieder; 

a) Die als ffitglieder in die Partei Eintretenden legen 
~)npfehlungen von drei Parteimitgliedern vor, die'minde
stens drei Jal~e der Partei angehBren und die Empfohle
nen mindestene ein Jahr aus gemeinsamer Arbeit kennen. 

Erste Anmerkung: Bei der Aufnahme von ~ltgliedern 
des Lenineohen Kommunistischen Jugendverbandes der 
Sowjetunion in die Partei WiI'd die Empfehlung des 
Rayonkomi tees des Leninsohen Kommunistischen Ju
gendverbandes der Sowjetunion der Empfehlung eines 
Pal'teimitgliedes gleichgestellt. 

Zweite Anmerkung: Mitglieder und Y~ndidaten des ZK 
der KPdSU enthalten sich der Erteilung von Empfeh

lungen. 

b) Die Frage der Aufnahme in die Partei wird von der 
allgemeinen Versammlung der Grundorganisation der Partei 
behandelt und entschieden; ihr Beschluß tritt nach der 
Bestätigung durch das Rayonkomi tee und in den Städten 
ohne Rayonelnteilung durch das Stadtkomitee der Partei in 

Kraft. 
Bei der Behandlung der Frage der Part ei aufnahme ist die 

Anweeenhei t der Empfehlenden nicht obligatorisch. 

c) Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren einschließ
lich treten nur Uber den Leninschen Kommunistischen .Ju
gendverband in die Partei ein. 

d) Ehemalige ~tltelieder anderer Parteien werden in die 
Partei auf Empfehlung von fünf Parteimitgliedern aufge-
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nommen, von denen drei 10 Jahre der Partei angehören und 
zwei bereits vor der Revolution der Partei angehört haben 
müssen. Die Aufnahme erfolgt nicht andera als durch eine 
Grundorganisation der Parte~ ~nd unterliegt unbedingt 
der Bestätigung durch das ZK der KPdSU. 

6. Die Empfehlenden tragen die Verantwortung für die 
Vollwertigkeit ihrer Empfehlungen. 

7. Die Partei zugehörigkeit der aus den Reihen der Kan
didaten als Parteimitglieder Aufgenommenen zählt vom Tage 
der Beschlußfassung der allgemeinen Versammlung der ent
sprechenden Grundorganisation der Partei über die Bestä
tigung der betreffenden Genossen als Parteimitglied. 

B. Jedes Mitglied einer Parteiorganisation wird bei der 
Übersiedlung in den Tätigkeitsbereich einer·anderen Orga
nisation von dieser in ihren Mitgliederbestand aufgenommen 

Anmerkung: Der übergang von Parteimitgliedern aus 
einer Organisation in eine andere erfolgt gemäß den 
vom ZK der KPdSU festgesetzten Regeln. 

9. Po:rteimi tglieder und Kandidaten, die drei Monate 
hindurch ohne triftige Gründe die Mi t['liedsbei träge nicht 
entrichtet haben. gelten als automatisch aus der Partei 
ausgeschieden. worüber die Grundorganisati~n der Partei 
einen entsprechenden Beschluß faßt. der vom Rayon- oder 
Stadtkomitee der Partei bestätigt wird. 

10. Die Frage des Ausschlusses eines Kommunisten aus 
de~ Partei wird durch die allgemeine Versammlung der 
Grundorganisation der Partei entschieden, deren ~litgljed 
der Auszuschließende ist, und vom Rayon- oder Stadtkomi
tee der Partei bestätigt. Der Beschluß des Rayon- oder 
Stadtkomitees über den Ausschluß aus der Partei tritt nur 
dann in Kraft. wenn er vom Gebiets- oder Regionalkomitee 
der Partei oder dem ZK der Kommunistischen Partei der 
Unionsrepublik bestätigt wird. 

Bis zur Bestätigung des Beschlusses über den Partei
ausschluß durch das Gebiets- oder Regionalkomitee oder das 

343 

- 48 -

ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik behält 
das Parteimitglied sein Parteibuch und hat das Reoht, 
gesohlossene Parteiverssmmlungen zu besuohen. 

11. Die Grundorganisation der Partei kann keinen Be
schluß Uber den Ausschluß eines Kommunisten aus der Par
tei oder über seine Versetzung in den Kandidatenstand 
fassen. wenn er Mitglied des ZK der KPdSU, des ZR der 
Kommunistischen Partei einer Unionsrepublik, eines Re
gional-, Gebiets-, Bezirks-, Stadt- oder Rayonkomitees 

del' Partei ist. 

Die Frage des Aussohlusses eines Mitgliedes des ZK 
der Kommunistisohen Partei einer Unionerepublik, eines 
Regional-, Gebiets-. Bezirks-, Stadt- oder Rayonkomitees 
aus dem Parteikomitee sowie seines Ausschlusses aus der 
Partei oder seiner Versetzung in den Kandidatenstand 
wird auf einem Plenum d.es entspreohenden Komitees be
schlossen, wenn das Plenum dies mit Zweidrittelmepxheit 

fUr notwendig befindet. 

12. Die Frage des Ausschlusses eines lfitgliedes des 
ZK der Kommunistischen Partei der Sowjetunion aus dem 
ZR sowie seines Auaschlusses aus der Partei oder seiner 
Versetzung in den Kandidatenstand wird durch den Partei
tag und in der Zeit zwisohen den Parteitagen durch das 
Plenum des ZK der KPdSU mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitg~ieder des ZR-Plenums entschieden. Der 
aus dem ZK Ausgeschlossene wird automatisch durch einen 
Kandidaten dss ZK in der vom Parteitag bei der Wahl der 
~~ndidaten des ZK festgesetzten Reihenfolge ersetzt. 

13. In den Fällen, wo ein Parteimitglied gerichtlich 
zu ahndende Vergehen begangen hat, wird es aus der Par
tei ausgesohlossen, wobei den Verwaltungs- und Gerichts
behBrden Mitteilung von dem Vergehen gemacht wird. 

14. Bei der Entscheidung über die Frage des Ausschlus
ses aus der Partei ist ein Edohstmaß an Vorsicht und ka
merads.chaftlioher FUrsorge zu üben und elne sorgfältige 
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Prüfung der Stichhaltigkeit der gegen das Parteimitglied 
erhobenen Beschuldigungen zu gewährleisten. 

Bei kleineren Vergehen sind ß~ßnahmen der Erziehung 
und Einwirkung durch die Partei anzuwenden (Verweis. Rüge 
usw.), nicht aber der Aussohluß aus der Partei, der die 
höchste Parteistrafe ist. 

N"dtigenfalls kaml die Psrteiorganisation als Pertei
strafe das Parteimitglied auf die Dauer ein'es Jahres in 
den Kandidatenstand versetzen. 

Der Beschluß der Grundorganisation Uber die Versetzung 
eines Parteimitglieds in den Kandidatenstand muß duroh das 
Rayon- oder das Stadtkomitee der, Partei bestätigt werden. 
Naoh Ablauf der festgesetzten Frist wird der in den Kan
didatenstand Versetzte Daoh den allgemeinen Bestimmungen 
als ~litglied in die Partei aufgenommen; die Dauer aeiner 
früheren Parteizugehörigkelt wird angerechnet,' 

15. Berufungen aus der Partei Ausgeschlossener sowie 
BeschlUsse der Parteiorganisationen über AussclllUsse aua 
der Partei müssen von den entsprechenden Parteiorganen 
spätestens 20 Tage nach ihrem Eingehen geprüft werden. 

11. Die Partelkandidaten 

16. Alle, die in die Partei einzutreten wünschen, müs
sen eine Kandidatenzeit durch.'Ilaohen, die notwendig ist, 
damit der Kandidat sich mit dem 'Programm, dem Statut und 
der Taktik .der Partei vertrau~ macht und die Parteiorga
nisation die persönlichen Eigensohaften des Kandidaten 
prüfen kann. 

17. Für die Aufnahme als Kandidat gelten genau diesel
ben Bestimmungen wie für die Aufnahme als Parteimitglied 
(individuelle Aufnahme, Vorlegen von Empfehlungen und ihre 
PrUfung, Beschluß der Grundorganisation Uber die Aufnahme 
und seine Bestätigung). 

18. Die Kandidetenzeit wird auf ein Jahr festgesetzt. 
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Die Parteiorganisation ist verpflichtet, den Kandida
ten zu helfen, sich auf den Eintri tt in die Partei vorzu
bereiten. Nach Ablauf der Kandidatenzeit muß die Partei
organisation die Frage der Aufnahme des Kandidaten als 
Parteimitelied in einer Parteiversammlung behandeln. Vlenn 
der Parteikandidat aus Grtinden, die die Pal'teiorganisation 
als triftig anerkennt, sich nicht genügend bewähren konnte, 
so kann ihm die Grundorganisation die Kandidatenzeit um 
h0chstens ein Jahr verlängern. In den Fällen jedoch. wo 
es sich in der Kandidatenzeit herausgestellt hat, daß der 
Parteikandidat auf Grund seiner persönlichen Eigenschaf
ten nicht würdig ist, in die Partei aufgenommen zu wer
den, beschließt die Parteiorganisation, ihn aue den Rei
hen der Parteikandidaten auszusohließen. Beschlüsse der 
Grundorganisation tiber die Verlängerung der Kandidaten
zeit oder Uber den Ausschluß aus den Reihen der Kandida
ten .treten in Kraft, nachdem sie durch das Hayonkomitee 
oder das Stadtkomitee der Partei bestätigt sind. 

19. Die Partei kandidaten nehmen an den Versammlungen 
der Organisation, der sie angehören, mit beratender 
Stimme teil. 

20. Die Parte.ikandidaten entrichten den üblichen U,it
gliedsbei trag an die Kasse des örtlichen Parteikomi tees. 

111. Parteiaufbau. Innerparteiliche Demokratie 

21. Das leitende Prinz:i.p des organisatortschen Aufbaus 
der Partei ist der demokratische Zentralismus; dieser be
deutet: 

a) Wählbarkeit aller leitenden Organe der Partei von 
unten bis oben; 

b) periodische Rechenschaftslegung der Parteiorgane 
'Tor ihren Parteiorganisationen; 

c) straffe Parteidisziplin und Unterordnung der Min
derhei t unter die Mehrheit; 

d) tmbedingte Verbindlichkeit der BeschlUsse der höhe-
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ren Organe für -die unteren Organe. 

22. Die Partei baut sioh nach dem Territorial-,und 
Produktionsprinzip auf: Die Parteiorganisation, die einen 
Rayon umfaßt. gilt als höhere gegenüber ' allen Parteiorga
nisationen, die Teile des betreffenden Rayons umfaßsen. 
oder die Parteiorganisation, die einen ganzen Arbeits
zweig umfaßt, gilt als höhere gegenüber allan Parteiorga
nisationen. die Teile des betreffenden Arbeitszweiges um

fassen. 

23. Alle Parteiorganisationen sind in der Entscheidung 
örtlicher Fragen autonom, sofern diese Entsch~idungen 
nicht im Widerspruch zu den ParteibeschlUssen· stehen. 

24. Das höchste leitende Organ jeder Parteiorganisation 
ist die allgemeine Versammlung (für die Grundorganisatio
nen). die Konferenz (beispielsweise fUr die Rayon- und 
Gebietsorganisationen), der Parteitag (für die Kommuni
stischen Parteien der Unionsl'epubliken und für die Kommu
nistisohe Partei der Sowjetunion). 

25. Die a~lgemeine Versammlung. die Konferenz oder der 
Parteitag wählen ein Büro oder ein Komitee, die ihr Voll
zugsorgap sind und die gesamte laufende Arbeit der Orga
nisation leiten. 

26. Bei den Wahlen der Parteiorgane ist die Abstimmung 
nach Listen verboten. Die Abstimmung muß nach den,einzel
nen EDndidaturen erfolgen. wobei allen Parteimitgliedern 
das unbeschränkte Recht gewährleistet wird', Kandideten 
abzulehnen und an ihnen Kritik zu üben. Die Wahlen erfol
gen durch geschlossene (geheime) Abstimmung liber die Kan

didaten. 

27. In dep,Städten und Rayonzentren w~rden zur Erörte
rung der wiohtigsten BeschlUsse der Partei und der Regie
rung Versemmlungen des Aktivs, der Stadt- und Rayonorgani
sati~nen der Partei einberufen, wobei diese Aktivversamm
lungen nicht zu Peradezweoken und nicht zu einer formalen 
feierliohen Billigung dieser BeschlUsse einberufen werden 
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sollen, sondern zu ihrer tatsächlichen Erörterung. 

28. Die f'peie und sachliche Erörterung der F-l'agen der 
Parteipolitik in den einzelnen Organisationen oder ln der 
Partei in~hrer Gesamtheit ist ein unantastbares, sich 
aus der innerparteiliohen Demokratie ergebendes Recht 
jedes Parteimitglieds. Nur auf der Grundlage der inner
parteiliohen Demokratie kann die Selbstkritik entfaltet 
tmd die Parteidisziplin gefestigt werden, die eine bewuß
te und keine mechanische Disziplin sein muß. 

Eine breite Diskussion, besonders eine Diskussion im 
Unionsmaßstab über die Fragen der Parteipolitik muß je
doch so organisiert sein. daß sie riicht zu Versuchen ei
ner unbedeutenden Minderheit führen kann~ ihren Willen 
der Mehrheit der Partei aufzuzwingen, oder zu Versuchen 
zur Bildung von fraktionellen Gruppierungen, die die Ein
heit der Partei zerstören, zu Spaltungsversuchen. die die 
Macht und die Festigkeit der sozialistischen Gesellschafts
ordnung erschüttern könnten. 

Eine breite Diskussion im Unionsmaßstab kann nur'dann 
als notwendig betrachtet werden, wenn 

a) diese Notwendigkeit zumindest von mehreren Partei
organisationen im Gebiets- oder Republikmaßstab a~er
kannt wird; 

b) wenn innerhalb des Zentralkomitees der Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion in den wichtigsten Fragen 
der Parteipolitik keine genügend feste Mehrheit vorhan
den ist; , 

c) wenn das Zentral komi tee ungeachtet des Vorhanden
seins einer festen Mehrhei:t im ZK. die einen bestimmten 
Standpunkt vertri tt. es dennoch für notv!endlg erachtet. 
die Richtigkeit seiner Politik duroh eine Erörterung in 
Form einer Parteidiskussion ~u überprüfen. 

Nur die Erfüllung dieser Bedingungen gibt der Partel 
eine Gewähr gegen den Mißbrauch der innerparteilichen 
Demokratie duroh parteifeindliohe Elemente. Nur unter 
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diesen Bedingungen ist nemi t zurechnen, daß die inner·par
teiliche Demokratie der Sache zum Nutzen gereicht und nicht 
zum Schadan der Partei und der Arbeiterklasse ausgenutzt 
wird. 

IV. Die höchsten Parteiorgane 

29. Das oberste Organ der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion ist der Parteitag. Ordentliche Parteitage wer
den mindestens einmal in vier Jahren einberufen. Außeror
dentllche Partei tage werden vom Zentral komi tee der Partei 
auf eigene Initiative oder auf Verlangen von mindestens 
einem Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder einberufen, 
die auf dem letzten Parteitag vertreten waren. Die Einbe
rufung des Parteitages und die Tagesordnung werden spä
testens anderthalb Monate vor dem Parteitag bekanntgege
ben. Außel'ordentli ehe Partei tage werden zwei Monate vor 
Stattfinden einberufen. 

Der Parteitag gilt 81 s beschlußfähig t· wenn auf ihm 
nicht weniger als die Walfte aller Parteimitglieder ver
treten ist, die auf dem letzten ordentlichen Parteitag 
vertreten waren. Die Vertretungsquoten für den Parteitag 
werden vom Zentralkomitee fest~esetzt. 

30. Im Falle einer Nichteinberufung des außerordent
lichen Parteita?s durch das Zentralkomitee innerhalb der 
im Punkt 29 angegebenen Frist haben die Organisationen, 
die die Einberufung des außerordentlichen Parteitags ver
langt haben, das Recht, ein Organisationskomitee zu bil
den, dem die Rechte des Zentralkomitees der Partei zur 
E~nberufung eines außerordentlichen Parteitages zustehen. 

31. Dar Parteitag 

a) nimmt die Berichte des Zentralkomitees der Partei, 
der Zentralen Revisionskommis,sion und der übrigen zen
tralen Organisationen entgegen und bestätigt sie; 

b) überprüft und ändert das Programm und das Statut 
der P:',rtei; 
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0) bestimmt die taktisohe Linie der Partei in den Grund
fragen der laufenden Politik; 

d) wählt das Zentralkomi tee der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion und die Zentrale Revisionskommission. 

32. Das Zentralkomi tee der Partei und die Zentrale Re
visionskommission werden in dem vom Parteitag festgesetz
ten Bestend gewählt. Im Falle des Aussoheidsns von Mit
gliedern des Zentralkomitees wird sein Bestand aus der 
Zahl der vom Parteitag gewählten Kandidaten ergänzt. 

33. Dss Zentralkomitee der KPdSU hält mindestens ein
mal in sechs Monaten eine Plenartagung ab. Die Kandidaten 
des ZK nehmen an den Planartagungen des Zentralkomitees 
mit beratender Stimme teil. 

34. Das Zentralkomitee der KPdSU o~ganiBiert: zur Lei
tung der Arbeit des ZK zwisohen den Plenartagungen das 
Präsidium, zur Leitung der laufenden Arbeit, hauptsäoh
lich zur Organisierung der Uberprüfung der DurohfUbrung 
der Parteibesohlüsse und zur Auslese der Kader dss Se
kretariat. 

35. Das Zentralkomitee der KPdSU organisiert beim ZK 
das Komitee für Parteikontrolle. 

Das Komitee fUr Parteikontrolle beim ZK der Pertei 

a )' kontrolliert die Wahrung der Parteid.ieziplin durch 
die Mitglieder und Randidaten der Partei, zieht die Kom
munisten zur Verantwortung. die sich der Verletzung des 
Parteiprogramms. des Statuts der Partei, der Partei-
und Staatsdisziplin oder der Parteimoral· (Täuschung der 
Partei, Unehrliohkeit und Unaufrichtigkeit gegenUber der 
Partei, Verleumdung, Bürokratismus. Haltlosigkeit im Le- . 
benswandel usw.) sohuldig gemacht haben; 

b) erörtert die Berufungen gegen BesohlUsse der ZK's 
der Kommunistisohen Parteien der Unionsrepubliken, der 
Regional- und Gebietskomitees der Partei Uber AusschlUsse 
aus der Partei und Uber Parteistrafen; 
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c) hat in den Republiken, Regionen und Gebieten eige
ne, von den örtlichen Parteiorganen unabhängige Bevoll
mächtigte. 

36. Das Zentralkomitee der KPdSU leitet in der Zeit 
zwischen den Parteitagen die gesamte Arbeit der Par~ei, 
vertritt die Partei im Verkehr mit anderen Parteien; Orga
nisationen und Institutionen, organisiert die verschiede
nen Parteiinstitutionen und leitet ihr~ Tätigkeit, setzt 
die Redaktionen der Zentralorgane ein, die unter seiner 
KOntrolle arbeiten, und bestätigt die Redaktionen der Par
teiorgane grBßerer örtlicher Organisationen, organisiert 
und leitet Betriebe von öffentlicher Bedeutung, verteilt 
die Kräfte und Mittel der Partei und verwaltet die Zen
tralkasse. 

Das Zentralkomitee lenkt die Arbeit der zentralen 
Sowjet- und gesellschaftlichen Organisationen durch die 
in ihnen bestehenden Parteigruppen. 

37. Zur Verstärkung der Leitung und der politischen 
Arbeit hat das Zentralkomitee der Partei das Recht, für 
einzelne Abschnitte des sozialistischen Aufbaus, die fUr 
die Volkswirtschaft und fUr das Land,als Ganzes besonders 
große Bedeutung erlangen, politische Abteilungen zu schaf
fen und Parteiorganisatoren des ZK zu bestimmen sowie die 
politischen Abteilungen nach Erfüllung ihrer Aufga1?en auf
zulösen oder sie in gewöhnliche Parteiorgane umzuwandeln, 
die nach dem Produktions- und Territorialprinzip aufge
baut sind. 

Die politischen Abteilungen arbeiten auf de~ Grundlage 
besonderer Instruktionen, die vom Zentralkomitee bestä
tigt werden. 

38. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion informiert die Parteiorganisationen regelmä
ßig liber seine Tätigkeit. 

39. Die Zentrale Revisionskommission revidiertl a) die 
Schnelligkeit und Richtigkeit der Erledigung der Angelegen-
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heiten durch die zentralen Parteiorgane und das Funktionie
ren des Apparats des Sekretariats des ZK; b) die Kasse und 
die Betriebe des Zentralkomitees der Partei. 

V. Die Gebiets-. Regional- und Republikorganisationen der 

~ 
40~ Das höchste Organ der Parteiorganisation im Gebiet, 

in der Region, in der Republik ist die Gebiets-, die Regio
nalparteikonferenz oder der Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Unionsrepublik und in der Zeit zwischen diesen 
das Gebiets-, dae Regionalkomitee, dae Zentralkomitee der 
~ommunistiechen Partei der Unionerepublik. In ihrer Tätig
keit laesen sie eich von den Beschlüssen der Kommunisti~ 
schen Partei der Sowjetunion und ihrer führenden Organe 
leiten. 

41. Die ordentliche Gebiets-, Regionalkonferenz bzw. 
der Parteitag der Kommunistischen Partei der Unionsrepu -

blik wird durch das Gebiets-, das Regionalkomitee, das ZK 
der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik einmal in 
anderthalb Jahren einberufen, die außerordentliche KOnfe
renz bzw. der außerordentliche Parteitag auf Beschluß des 
Gebiete-, dee Regionalkomitees, dee ZK der Kownunistiechen 
Partei der Unionsrepublik oder auf Verlangen eines Drittele 
der Gesamtzahl der AlitElieder der Organisationen, die der 
Gebiets-, der Regional-, der Republikorganisation der Par
tei angehören. 

Die Vertretungsquoten fUr die Gebiets-, fUr die Regional
konferenz, für den Parteitag der Kornm~istiechen Partei 
der Unionsrepublik werden vom Gebietskomitee. vom Regio
nalkomitee, vom ZK der Kommunistischen Partei der Unions
republik festgesetzt. 

Die Gebiets-, die Regionalkonferenz, der Parteitag der 
Kommunietischen Partei der Unionsrepublik nimmt die Re
chenschaftsberichte des Gebietskomitees, des Regional
komi tees, des ZR; der Kommunietischen Partei der Unions
republik, der Revisionskommiesion und der anderen Orga-
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nisationen des Gebiets, der Region, der Republik entgegen 
und bestätigt sie. erörtert die Fragen der Partei-, der 
Sowjet-, der Wirtschafts- und der Gewerkschaftsarbeit im 
Gebiet, in der Region oder in der Republik und wählt das 
Gebietskomitee, das Regionalkomitee, das ZK der Kommuni
stischen Partei der Unionsrepublik, die Revisionskommis
sion und die Delegierten zum Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion. 

42. Die Gebiets-, di·e Regionalkomitees, die Zentralko
mitees der Kommunistischen Parteien der Unionsrepubliken 
wählen entsprechende Vollzugsorgan.e mit höchstens el,f Mi t
gliedern, darunter drei ·Sekretäre, die vom ZK der Partei 
bestätigt werden. FUr die Sekretäre ist eine Partei zuge
hörigkeit von mindestens fUnf Jahren obligatorisch. 

In den Gebietskomitees und den Regionalkomitees der 
Partei, in den Zentralkomitees der Kommunistischen Par
teien der Unionsrepubliken werd§n Sekretariate zur ~e- ~ 

handlung der laufenden Fragen und zur Uberprüfung der Aus
fUhrung geschaffen. Uber die gefaßten Beschlüsse berichtet 
das Sekretariat entsprechend dem Büro des Gebietskomitees. 
des Regionalkomitees, des ZK der Kommunistischen Partei 
der Unionsrepublik. 

43. Das Gebietskomitee, das Regionalkomitee. das ZK 
der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik organisiert 
die verschiedenen Parteiinstitutionen im Bereiche des Ge
biets, der Region, der Republik, leitet ihre Tätigkeit, 
gewährleistet die strikte Durchführung der Richtlinien 
der Partei, die Entfaltung der Kritik·und Selbstkritik 
und die Erziehung der Kommunisten im Geiste der Unver
söhnlichkeit gegenüber Mängeln, es leitet das Studium des 
Marxismus-Leninismus der Mitglieder und Kandidaten der 
Partei an, organisiert die Arbeit der kommunistischen Er
ziehung der Werktätigen, setzt die Redaktion des Gebiets-, 
des Regional-, des Republikparteiorgans ein, das unter 
seiner Kontrolle arbeitet, lenkt die Tätigkeit der Sowjet
und gesellschaftlichen Organisationen des Gebiets, der 
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Region, der Republik durch die in ihnen bestehenden Par
teigruppen, organisiert und.leitet die eigenen Betriebe, 
die für das Gebiet, die Region, die Republik von allge
meiner Bedeutung sind, verteilt im Bereiche seiner Orga
nisation die Kräfte und Mittel der Partei, verwaltet die 
Parteikasse des Gebiets, der Region, der Republik, infor
miert systematisch das Zentralkomitee der Partei und er
stattet zu den festgelegten Terminen dam Zentrslkomitee 
Bericht über seine Tätigkeit. 

44. Das Plenum des Gebietskomitees~ des Regionalkomi
tees, des ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik 
wird mindestens einmal in zwei Monaten einberufen. 

45. Die Parteiorganisationen der autonomen Republiken 
sowie der nationalen und anderen Gebiete, die zu Regionen 
und Unionsrepubliken geh5ren, arbeiten unter Leitung der 
Regionalkomitees, der Zentralkomitees der Kommunistischen 
Parteien der Unionsrepubiiken und lassen sich in ihrem 
inneren Leben von den Grundsätzen leiten, die im Partei
statut im Kapitel V dargelegt sind, das von den Gebiets-, 
Regional- und Republikorganisationen handelt. 

VI. Die Bezirksorganisationen der Partei 

46. In den Gebieten, Regionen und Republiken, zu denen 
Bezirke gehören, werden in den letzteren Bezirkspartei
organisationen geschaffen. 

Das höchste Organ der Bezirksparteiorganisation ist die 
Bezirksparteikonferenz, die vom Bezirkekomitee mindestens 
einmal in eineinhalb Jahren einberufen wird; die außeror
dentliche Bezirksparteikonferenz wird auf Beschluß des Be
zirkskomitees oder auf Verlangen eines Drittels der Gesamt
zahl der Mitglieder der Organisationen einberUfen, die der 
Bezirksorganisation angehören. 

Die Bezirkskonferenz nimmt die Berichte des Bezirkeko
mitees, der Revisionskommission und anderer Parteiorgani
sationen des Bezirks entgegen und bestätigt sie, wählt das 
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Bezirksparteikomitee, die Revisionskommission und die De
legierten zur Gebiets-, zur Regionalkonferenz oder zum 
Partei tag der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik. 

47. Das Bezirkskomitee wählt ein Büro mit höchstens 
9 Mitgliedern, darunter 3 Sekretäre des Bezirkskomitees. 
Für die Sekretäre ist eine Partei zugehörigkeit von 3 Jah
ren obligatorisch. Die Sekretäre des Bezirkskomitees wer
rten vom Gebiets-, vom Regionalkomitee, vom ZK der Kommu
nistischen Partei der Unionsrepublik bestätigt. 

Das Plenum des Bezirkskomitees wird mindestens einmal 
in eineinhalb Monaten einberufen. 

48. Das Bezirkskomitee organisiert die verschiedenen 
Parteiinsti tutionen im Bereiche des Bezirks und leitet 
ihre' Tätigkeit, gewährleistet die strikte Durchführung 
der Direktiven der Partei, die Entf?ltung der Kritik und 
Selbstkritik und die Erziehung der Kommunisten im Geiste 
der Unversöhnlichkeit gegenüber Mängeln, leitet das stu
dium des Marxismus-Leninismus der Mitglieder und Kandi
daten der Partei, organisiert die Arbeit der kommunisti
schen Erziehung der Werktätigen, setzt die Redaktion des 
Bezirksparteiorgans ein, das unter seiner Leitung und 
Kontrolle arbeitet, lenkt die Tätigkeit der Sowjet- und 
gesellschaftlichen Organisationen des Bezirks durch die 
in ihnen bestehenden Parteigruppen, organisiert die eige
nen Betriebe. Qie für den Bezirk von Bedeutung sind, ver
teil t im Bereich des Bezirks die Kräfte und Mi ttel der 
Partei und verwaltet die Parteikasse des'Bezirks. 

VII. Die Stadt- und die ländlichen und städtischen 
Rayonorganisationen der Partei 

49. Die Stadt- oder Rayonparteikonferenz wird vom 
Stadt- oder Rayonkomitee mindestens einmal im Jahre ein
berufen, die außerordentliche Konferenz auf Beschluß des 
Stadt- oder Rayonkomitees oder auf Verlangen eines Drittels 
der Gesamtzahl der 1fitglieder der Organisationen, die der 
Stadt- oder Rayonorganisation angehören. 
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Die StadG- oder Rayonkonferenz nimmt die Berichte des 
Stadt- oder Rayonkomitees, der Revisionskommisaion und 
anderer Stadt- oder RayonorganiSationen entgegen und be
stätigt sie, wählt das Stadt- oder Rayonkornitee, die Re
visionskommission und die Delegierten zur Regional-, zur 
Gebietskonferenz oder zum Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Unionsrepublik. 

50. Das Stadt- oder Rayonkomitee wählt ein BUro mit 
7 bis 9 Mitgliedern, darunter drei Sekretäre des Stadt
oder Rayonkomitees der Partei. Für die Sekretäre des Stadt
oder Rayonkomitees ist eine Partei zugehörigkeit VOtI min
destens drei Jnhren obligatorisch. Die Sekretäre des 
Stadt- und Rayonkomitees werden vom Gebiets-, vom Regio
nalkomitee oder vom ZK der Ko~nunistischen Partei der 
Unionsrepublik bestätigt.' 

51. Das Stadt- oder Rayonkomi tee organisiert und be
stätigt die Grundorganis~tionen der Partei in den Betrie
ben, Staatsgütern, Maschinen- und Traktorenstationen, Kol
lektivwirtschsften und Institutionen, leitet ihre Tätig
keit, führt eine Registratur der Kommunisten, gewährlei
stet die Durchführung der Direküven der Partei, die Ent
fal tung der &i tik und SeI bstkri tik und die Erziehung der 
Kommunisten im Geiste der Unversöhnlichkeit gegenüber Män
geln, organisiert das Studium des Marxismus-Leninismus 
der Mitglieder und Kandidaten der PB):'tei, fUhrt die Arbeit 
der kommunistischen Erziehung der Werktätigen durch, setzt 
die Redaktion des Stadt- oder Rayonparteiorgans ein, das 
unter seiner Leitung und Kontrolle arbeitet, lenkt die 
Tätigkeit der Sowjet- und gesellschaftlichen Organisatio
nen der Stadt oder des Rayons durch die in ihnen bestehen
den Parteigruppen, verteilt im Bereich der Stadt und des 
Rayons die &äfte und Mittel der Partei und verwaltet die 
Parteikasse der Stadt oder des Rayons. Das Stadt- oder 
Rayonkomitee erstattet dem Gebiets-, dem Regionalkomitee 
oder dem ZK der Kommunistischen Partei der Unionsrepublik 
Rechenschaft tiber seine Tätigkeit in der vom Zentralkomi-
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tee der Partei festgesetzten Frist und Form. 

52. Das Plenum des Stadt- oder Rayonkomitees wird min
destens einmal monatlich einberufen. 

53. In den großen Städten werden mit Genehmigung des 
ZK der KPdSU Rayonorganisationen geschaffen, die dem 
Stadtkomi tee unterstehen. 

VIII. Die Grundorganisationen der Partei 

54. Die Grundlage der Partei bilden ihre Grlmdorga
nisationen. 

Grundorganisationen der Partei .werden in den Fabriken, 
Werken, Staatsgütern, Maschinen- und Traktorenstationen 
und sonstigen Wirtschaftsbetrieben, in Kollektivwirtschaf
ten, Truppenteilen der Sowjetarmee und der Kriegsmarine, 
in Dörfern, Institutionen, Lehrsnstalten usw. geschaffen, 
wenn mindestens drei Parteimitglieder vorhanden sind. 

In den Betrieben, Kollektivwirtschaften, Institutionen 
usw., in denen weniger als drei ParteimitFlieder vorhan
den sind, werden Kandidatengruppen oder Gruppen von Par
tei- und Komsomolmitgliedern geschaffen, mit einem Par
teiorganisator an der Spitze, der vom Rayon- oder Stadt
komitee oder von der politischen Abteilung bestimmt wird. 

Die Grundorganisationen der Partei werden von den Rayon
oder Stadtkomitees oder den entsprechenden politischen Ab
teilungen bestätigt. 

Das höchste Organ der Grundorganisation der Partei ist 
die Part eiver sammlung , die mindestens einmal im Monat ein
berufen wird. 

55. In Betrieben, Institutionen, Kollektivwirtschaften 
usw •. mit mehr als 100 Parteimitgliedern und Kandidaten 
können innerhalb der Gesamtgrundorganisation der Partei, 
die den ganzen Betrieb, die ganze Institution usw. umfaßt, 
Parteiorgani~ationen der Betriebsabteilungen, Arbeitsab
schnitte, Unterabteilungen usw. gebildet werden, wobei in 
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jedem einzelnen Falle die Bestätizung des Rayon- cder 
Stadtkomitees oder der entsprechenden politischen Abtei

lung erforderlich ist. 

Innerhalb der Organisation der Betriebsabteilungen, Ar
beitsabschnitte usw. sowie innerhalb der Grundorganisation, 
die weniger als la~ Mitglieder und Kandidaten zählen, kön
nen Partei gruppen der Brigaden oder der Betriebsaggregate 

gebildet werden. 

56. In großen Betrieben und Institutionen, die über 
300 Parteimitglieder und Kandidaten ~ählen, können - in 
jedem einzelnen Fall Ini t Genehmigung des ZK der Partei -
Parteikomitees gebildet werden, wobei den Parteiorganisa
tionen der Abteilungen dieser Betriebe und Institutionen 
die Rechte von Grundorganisationen eingeräumt werden. 

57. Die Grundorganisation der Partei verbindet die Mas
sen der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz mit den 
leitenden Perteiorganen. Zu ihren Aufgaben ~ehört: 

a) Die Agitations- und Organisstionssrbeit unter den 
Massen zur Durchführung der Losungen und Beschlüsse der 
Partei, die Sicherstellung der Leitung der betrj.ebli ehen 
Presse (Betriebszeitungen, Wandzl:litungen 11SW.); 

b) die Gewinnung neuer ifdtglieder für die Partei und 

ihre poll tiache Erziehung; 

c) die Organi sierung der politischen Schulung der Mi t
glieder und Kandidaten der Partei und die Kontrolle da
rüber, daß sie sich das Minimum an Kenntnissen auf dem 
Gebiete des Marxismus-Leninismus aneignen; 

d) die Unterstützung des Rayon- oder Stadtkomitees 
bzw. der politischen Abteilung in ihrer gesamten prakti

schen Arbeit; 

e) die Mobolisierung der l'i!assen in den Betrieben, auf 
den Staatsgütern, Kollektivwirtschaften usw. für die Er
füllung des Produktionsplans, für die Festigung der Ar
beitsdisziplin und für die Entfaltung des soztaHstischen 

Wettbewerbs; 
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f) der Kampf gegen Schlamperei und ttißwirtschaft in den 
Betrieben, auf den Staatsgütern und in Kollektivwirtachaf
ten und die ständige Sorge für die Verbesserung der ktü

turellen und materiellen Lebensverhältnisse der Arbeiter, 
Angestellten und Kollektivbauern; 

g) die Entfaltung der Kritik und Selbstkritik tmd die 
Erziehung der Kommunisten im Geiste der Unversöhnlichkeit 
gegenüber Mängeln; 

h) die aktive Teilnahme am wirtschaftlichen und politi
schen Leben des ,Landes. 

58. Zur Erhöhung der Rolle der Grundorganisation der 
Partei in den Produktions- und Handelsbetrieben ein
schließlich der Staatsgüter, Kollektivwirtschaften und 
Maschinen .. und Traktorenstationen sowie ihrer Verantwort,.. 
1ichkeit für den Stand der Arbeit der Betriebe wird die
sen Organisationen das Recht der Kontrolle über die Tätig
keit der Betriebsleitung eingeräumt. 

Die Parteiorganisationen der Ministerien, die info1ge 
der besonderen Arbeitsbedingungen der Sowjetinstitutionen 
keine Kontrollfunktionen ausüben'können, sind verpflich
tet, Unzulänglichkeiten in der Arbeit der Institution zu 
signs1isieren, auf Mängel in der Arbeit des Ministeriums 
und seiner einzelnen Mitarbeiter hinzuweisen sowie ihre 
Unterlagen und Erwägungen dem ZK und den Leitern des Mi
nisteriums zu übermitteln. 

Die Sekretäre der Grundorganisationen in den Ministe
rien werden vom ZK der Kommunistischen Partei bestätigt. 

Alle Kommunisten, die im zentralen Apparat eines Mi
nisteriums I:\rbei ten, gehören der das ge,samte Ministerium 
umfassenden Parteiorganisation an. 

59. Zur Erledigung der laufenden Arbeit wählt die 
Grundorganisation ein Büro aus höchstens 11 Mitgliedern 
für die Dauer eines Jahres. 

Ein Büro der Grundorganisation wird in Parteiorganisa-
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tionen gebildet r die nicht weniger als 15 Parteimitglieder 

haben. 

In Parteiorganisstionen mit welliger ale 15 Parteimit
gliedern wird kein Büro gebildet, sondern ein Sekretär 

der Grundorgani sati on gewählt. 

Zur raschen Entwicklung der Parteimitglieder und zu 
ihrer Erziehung im Geiste der kollektiven Leitung wird den 
Parteiorgenisetionen ~er Betriebsabteilungen mit minde-, 
stene 15. aber höchstens 100 Parteimitgliedern das Recht 
eingeräumt, ein Büro der Parteiorganisation der Betriebs
abteilung mit 3 bis 5 Mitrrliedern und bei über 100 Par
teimitgliedern mit 5 bis 7 Mitgliedern zu wählen. 

In den Grundorganisationen mit nicht mePI als 100 Par
teimitgliedern wird die Parteiarbeit in der Regel von 
Funktionären geleistet, die von der Produktionsarbeit 
nicht freigestellt sind. 

FUr die Sekretäre der Grund- und Betriebsabteilungsor
ganisationen der Partei ist eine Part ei zugehörigkeit von 
mindestens einem Jahr obligatorisch. 

IX. Partei und Komsomol 

60. Der Leninsche Kommunistische Jugendverband der 
Sowjetunion arbeitet unter der Leitung der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion. Das ZK des LKJVdSU als leitendes 
Organ des Komsomol untersteht dem ZK der KPdSU. Die Ar
beit der örtlichen Organisationen des LKJVdSU wird von 
den entsprechenden Parteiorganisationen der Republik, der 
Region, des Gebiets, der Stadt, des Rayons gelenkt und 

kontrolliert. 

61. Mitglieder des LKJVdSU scheiden, sobald sie als 
Mitglieder oder Kandidaten in die Partei eingetreten sind, 
aus dem Komsomol aus, sofern sie nicht in den Komsomolorga
nisationen leitende Funktionen ausüben. 

62. Der LKJVdSU ist aktiver Helfer der Partei im gesam-, 
ten Staats- und Wirtschaftsaufbau. Die Komsomolorganisatio-
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nen müssen die Partei direktiven auf allen Gebieten des 
sozialistischen Aufbaus aktiv ~urchführen, besonders dort, 
wo keine Grundorganisationen der Partei bestehen. 

63. Die Komeo molorganisationen haben das Recht, weit
gehende InitIative zu entwickeln, um alle Fragen der Ar
beit des Betriebes, der Kollektivwirtschaft, des Staats
gutes, der Institution - Fragen, die mit der Aufgabe zu
sammenhängen, die Mängel in der Tätigkeit der letzteren 
zu beheben und ihnen die nötige Hilfe zu erweisen, um die 
Arbeit zu verbessern, den sozialistischen Wettbewerb zu 
organisieren, Massenkampagnen durohzuführen usw. -. zu er
örtern und vor den entsprechenden Parteiorganisationen 
aufzuwerfen. 

X. Die Parteiorganisationen in der Sowjetarmee z 
in der Kriegsmarine und im Verkehrswesen 

64. Die Leitung der Parteiarbeit in der Sowjetarmee 
und der Kriegsmarine erfolgt d.urch die politische }/aupt
verwaltung der Sowjetarmee und der Kriegsmarine der UdSSR, 
im Verkehrswesen durch die politischen Verwaltungen der 
Minister.ien für Vel'kehrswssen der UdSSR, der Hochseeflotte 
der UdSSR und der Binnenflotte der UdSSR, denen die Rechte 
einer Abteilung des ZK der KPdSU zustehen. Die Parteiorga
nisationen in der Sowj etarmee , in der Kriegsmarine und im 
Verkehrswesen arbeiten auf der Grundlage besonderer vom 
Zentralkomitee bestätigter Instruktionen. 

65. Für die Leiter der politischen Verwaltungen der Mi
litärkreise, Flotten unq Armeen und die Leiter der politi
schen Abteilungen der Eisenbahnen ist eine Partei zugehörig
keit von fünf. Jahren, für die Leiter der politisohen Ab
teilungen der Divisionen und Brigaden eine Parteizugehö
rigkeit von drei Jahren obligatorisch. 

66. Die politischen Organe sind verpflichtet, enge Ver
bindung mit den Brtlichen Parteikomitees zu .unterhalten 
durch ständige Teilnahme der Lei ter der politischen Orga-
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ne an der Arbeit der örtlichen Parteikomitees sowie durch 
regelmäßige Entgegennahme von Berichten der Leiter der po
li tischen Organe über die .poli tische Arbeit in den Truppen
teilen und von Berichten der politischen Abteilungen im Ver
kehrswesen in den SitZungen des Parteikomitees. 

XI. Die Parteigruppen in den außerparteilichen Organisa
tionen 

67. Auf allen Kongressen und Beratungen und in den wähl
baren Organen der Sowjet-, Gewerkschafts-, Genossenschafts
und anderen Massenorganisationen mit mindestens drei Par
teimitgliedern werden Parteigruppen organisiert, deren Auf
gabe es ist, den Einfluß der Partei allseitig zu stärken 
und ihre Politik unter den Parteilosen durchzuführen, die 
Partei- und Staatsdisziplin zu festigen, den Kampf gegen 
Bürokratismus zu führen und die Durchführung der Partei
und Sowjetdirektiven zu kontrollieren. Für die laufende 
Arbeit wählt die Gruppe.einen Sekretär. 

68. Die Parteigruppen unterstehen den entsprechenden 
Parteiorganieationen (ZK der KPdSU, ZK der Kommunistischen 
Partei der Unionsrepublik, des Regional-, Gebiets-, Be
zirks-, Stadt-, Rayonkomitees). Die Gruppen sind verpflich
tet, sich in allen Fragen streng und konsequent von den 
Beschlüssen dp.~ rJhrenden Parteiorgane leiten zu lassen. 

XII. Die Geldmittel der Partei 

. 69. Die Geldmittel der Partei und ihrer Organisationen 
setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen, den Erträgen der 
Parteibetriebe und anderen Eingängen zusammen. 

70. Die monatlichen Mitgliedsbeiträge der Parteimit
glieder und Kandidaten werden wie folgt festgesetzt (in 
Prozenten des Arbeitseinkommens): 

Bei einem monatliohen Arbeitseinkommen 
bis zu 500 Rubel 0,5 Prozent 
von 501 - 1000 Rubel = 1,0 Prozent 
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1001 - 1500 Rubel a 1,5 Prozent 
1501 - 2000 Rubel .. 2,0 Prozent 

2000 Rubel .. 3,0 Prozent 

71. Der Aufnahmebeltrag wird bei der Aufnahme als Kan
didat in lRShe von 2 Prozent des monatlichen ArbeHsein
kommens erhoben. 

7. Ober die Oberarbeiyung des Programms der KPdSU 
(Einstimmig angenommen am 13. Oktober 1952) 

Der XIX. Parteitag stellt fest, daß seit dem VIII. Par
teitag (im Jahre 1919), als das geltende Programm derPar-· 
tel angenommen wurde, grundlegende Veränderungen sowohl 
auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen als auoh 
auf dem Gebiet des Aufbaus des Sozialismus in der UdSSR 
vor siob gegangen sind. Deshalb entsprechen eine Reihe der 
Bestimmungen des Programms und die in ihm dargelegten Auf
gaben der Partei, da sie in diesem Zeitraum verwir~lioht 
worden sind, nioht mehr den gegenwärtigen Verhältnissen 
und den neuen Aufgaben der Partei. 

Daher. beschließt der Parteitag: 

1. es fUr erforderliob und an der Zeit zu halten, das 
geltende Parteiprogramm zu überarbeiten; 

2. sioh bei der Uberarbeitung des Programms von den 
grundlegenden Leitsätzen in dem Werk des Genossen Stalin 
"ökonomisohe Probleme des Sozialismus in der UdSSR" lei
ten zu lassen; 

3. mit der Uberarbeitung des Programms eine Kommission 
zu betrauen, die sich wie folgt zusammensetzt: 

1. J.W.Stalin als Vorsitzender, 2. L.P.Beris, 3. L.M. 
Kaganowitliloh, 4. O.W.Kuusinen, ~. G.M.Malenkow, 6 .• W.M. 
Mo1otow, 7. P.N.Pospelow, ·8ö A.M.Rumjanzew, 9. M.S. Sabu
row, 10. D.I. Tschesnokow, 11. P.P.Judin; 

4. den Entwurf des überarbeiteten Parteiprogramms dem 
nächsten Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjet-

353 

- 68 -

union zur PrUfWlg vorzulegen. 

.Dt. Quelle: "BeschlUsse des XIX. Parteitagas der KPdSU(B)" 
Dietz Verlag Ber1in 1952, S. 64 

8. Zusammensetzung des auf dem XIX. Parteitag gewäh1·ten 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjet-

~ 

Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion 

'1. A.A. Andrejew 
2. W.M. Andrianow 
3. A.B. Aris,tow 
4. G.A. Arutinow 
5. S. Babajew 
6. M. D. Bagirow 
7. N.K. Baibakow 
8. N.I. Be1jajew 
9. I.A. Benediktow 

10. L.P. Beria 
11. B.P. Beschtschew 
12. I. P. Boizow 
13. G.A. Borkow 
14. L.I. Breshnew 
15. N.A. Bulganin 
16. S.A. Wagapow 
17. B.L. Wannikow 
18. A.M. Wassi1ewski 
19. I.A.Wo1kow 
20. G. I. 
21. K. J. 

A.J. 

Woronow 
Worosohi1ow 
Wyschinski 22. 

'2). 

24. 
B. Gafurow 
F.S. Gorjatschew 

25. W.w. Grischin 
26. I.T. Grischin 
27. M.I. Gussew 

28. G.A. Denissaw 
29. A.N. Jegorow 
30. A.P. Jefimow 
31. L.N. Jefremow 
32. J.A. Shdanow 
33. I.K. Shagalin 
34. K.P. Shukow 
35. A.F. Sasajadko 
36. A.G. Swerew 
)7. M. W. Simjanin 
38. N.G. Ignatow 
39. S.D. Ignatjew 
40. I.G. Kabanow 
41. L.M. Kagenowitsoh 
42. J.E. Ka1nbersin 
43. I.W. Kapitonow 
44. S.N. Kezohowe1i 
45. A.N. Kidin 
46. A.I. Kiritsohenko 
47. W.I. Kisseljaw 
48. N~W. KisseljOw 
49. M.D. Kowrigina 
50. F.R. Koslow 
51. I.S. Konew 
52. A.E. Kornejtschuk 
53. D.S. Korottschenko 
54. P.N. Kortschagin 



55. A.N. Kossygin 
56. S.N. Krug10w 
57. W.W. Kusnezow 
58. N.G. Kusnezow 
59. T.I. Ku1ijew 
60. A.M. Kutyrew 
61. O.W. Kuusinen 
62. I.G. Kebin 
63. A.N. Larionow 
64. I.S. Latunow 
65. I.K. Lebedew 
66. W.W. Lukjanow 
67. G.M. Ma1enkow 
68. W.A. Me1yschew 

,69. A.I. ,Marfin 
70~ A.I. Mge1adse 
71. D.N. Me1nik 
72. L.G. Me1nikow 
73. L.S. Mech1is 
74. A.I., Mikojan 
75. M.B. Mitin 
76. N.A~ Michai10w 
77. W.M. Mo1otow 
78. W.A. Moskwin 
79. S.I. Muratow 
80. N.A. Muchitdinow 
81. W.I. N~dossekin 
82. B.F. Niko1ajew 
83. A.I. Nijasow 
84. N.N. Organow 
85. A.M. Pankratowa 
86. N.S. Pato1itschew 
87. N.M. Pegow 
88. M. G. Perwuchin 
89. P.K. Ponomarenko 

,90. A.N. Poskrebyschew 
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91. P.N. Pospe1ow 
92. F.M. Prass 
93. W.A. Prokofjew 
94. W.P. Pronin 
95. A.M. Pusenow 
96. I.R. Rassakow 
97. A.M. Rumjenzew 
98. M.S. Saburow 
99. A.W. Semin 

100. D. G. Smirnow 
101. A •. J. Snetschkus' 
102. W.D. Soko1owski 
103. J. W. Stalin 
104. M.A. Sue10w 
105. J.B. Taibekow 
106. I.F. Tewossjan 
107. P.I. Titow 
108. F. J. Ti tow 
109. D.F. Ustinow 
110. A.A. Fadejew 
111. A.I. Chworostuchin 
112. M.W. Chrunitschew 
113. N.S. ChruschtsQhow 
114. P.F. Tschep1ekow 
115. W.J. Tschernyschew 

,116. D.I. Tscheenokow 
117. Sh. Schajechmetow 
118. N.M. Schwernik 
119. A.N. Schelepin 
120. D.T. Schepi10w 
121. M.F. SChkirjatow, 
122. P.F. Judin 
123.'U.J. Jussupow 
124. I.D. Jakow1ew 
125. M.A. Jassnow 
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Kandidaten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion 

1. G.F. Alexandrow 
2. G.W. Alexenko 
3. P.A. Artemjew 
4. T.A. Achasow 
5. I.Ch.Begramjan 
6. W.M. Bekradse 
7. N.J. Bassisty 
8. S.I. Bogdanow 
,9. A.D. Bondarenko 

10. S.S. Borissow 
11. S.M. Budjonny 
12. S.M. Butusow 
13. K.A. Werschinin 
14. M.A. Gedwilas 
15. L.A. Goworow 
16. S.A. Goglidse 
17. A~W. Gorbatow 
18. K.P. Gorschenin 
19. A.A. Gretschko 
20. W.G. Grigorjan 
21. A.A. Gromyko 
22. A.D. Danijalow 
23. B.A. Dwinskij 
24. P.W. Dementjew 
25. N.A. Dygai 
26~ A.A. Jepischew 
27. D.W. Jefremow 
28. W.G. Sheworonkow 
29. P.F. Shigarew 
30. D.G. Shimerin 
31. G. K. Shukow 
32. A.P. Sawenjagin 
33. G.N. Sarubin 
34. P.A. Sacharow 

35. S.J. Sacharow 
36. L.F. I1jitschow 
37. N. S. Kasekow 
38. I.A. Kairow 
39. N.T. Kaltschenko 
40. M.J. Kanunnikow 
41. B.S. Kobu1ow 
42. A.I. Kos1ow 
43. P.T. Komerow 
44. L.R. Kornijez 
45. A.I. Kostoussow 
46. F.F. Kusnezow 
47. K.S. Kusnezowa 
48. K.D. Ku10w 
49. P.N. Kumykin 
50. P.F. Ladanow 
51. W.T. Lazis 
52. P.F. Lomako 
53. A.A. Lutechineki 
5.4. L.P. Lykowa 
55. J.J. Maxarew 
56. J.A. Malik 
57. M.B. Malinin 
58. R.J. Ma1inowski 
59. F.A. Memonow 
60. 1.1. Mas1ennikow 
61. R.E. Me1nikow 
62. K.A. Merezkow 
63. W.N. Merkulow 
64. A.A. Mjurissep 
65. M.I. Nede1in 
66. P.W. Nikitin 
67. 1.1. Nossenko 
68. G.M. Or1ow 
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69. K.W. ostrowitjanow 91.- S.A. Stepanow 
70. W.N., Pawlow 92. J.A. Stepanowa 

71. D.W. Pawlow 93. W.N. Stoletow 
72. J. I. Pa1ezkia 94. S.K. Timoschenko 

73. A.S. Panjuschkin 95. S.M. Tichomirow 

74. P.I. Par so hin 96. S.K. Toka 
75. M.M. Pidtytschenko 97. S.P. Tumanowa 
76. M.T. Pomasnew 98. A.G. Fjodorow 
77. B. N. Ponomarjow 99. J.A. Furzewa 
78. G.M. Popow 100. A. U. Chachalow 

79. S.O. Postowa1ow 101. I.S. Chochlow 
80. A.P. ptscheljakow 102. W.G. Zchowrebaschwil1 
81. D.J. Raiser 103. W.F. Zyren 
82. W.M. Rjabikow 104. W.I. Tschujkow 

83. W.S. Rjasnoi 105. G.A. Tschumatschenko 
84. S.S. Rumjanzew 10'6. N.N. Schatalin 

85. S.T. Serdjuk 107. S.A. Schaschkow 
86. I.A. Serow lOB. -A.M. Schkolnikow 
87. K.M. Simonow 109. S.M. Schtemenko 
88. I.P. Sku1kow 110. P.A. Judin 
89. K.M. Sokolow 111. I. S. Jumaschew 
90. L.N. Solowjow 

Dt. Quelle: Beschlüsse des XIX. 
Dietz Verlag Ber1in 

Partei tages der KPdSU(B), 
1952, S. 65/68 

Zusammensetzun~ der vom XIX. Parteita~ ~ewählten Zentra-
len Revisionskommission 

1. A. I. A1exejew 10. G.W. Jenjutin 
2. W.A. Andrejew 11. 1'1.1. Sakurdajew 
3. 1'1.1. Babitsch 12. W.J. Sintschenko 
4. A~F. Gorkin - 13. G.P. Kossjatschenko 
5. G.J. Grischko 14. 1'1. S. Krushkow 
6. G.P. Gromow 15. T. Kulatow 
7. J.I. Gromow 16. S.W. Mironowa 
8. K.A. Gubin 17. P. G. Moskatow 
9. W.p. Drusin 18. W.P. Moskowski 
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19. B. OWesow 29. A.M. Spiridonow -
20. G.I. Ossipow 30. A.I. Strujew. 
21. N.W. Podgorny 31. M.S. Sujetin 
22. B.F. Podzerob 32. A.A. Surkow 
23. P.S. Prokkonen 33. M.P. Tarassow 
24. D. Rassulow 34. S.N. Tarassow 
25. G. J. Rud 35. A.T. Twardowski 
26. \'I.S. Semjonow 36. J.I. Tretjakowa 
27.- N.A. Skworzow 37. M.T. Jakubow 
28. A.I. Sobenin 

"Prawda" Nr. 282, 283, 286, 288 und 289; 8., 9., 12., 
14. und 15. Oktober 1952 
Dt. Quelle: Beschlüsse des XIX. Parteitages der KPdSU(B), 

Dietz Verlag Ber1in 1952 
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Vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet
union, des llinisterrates der Union der SSR und des Präsi
diums des Obersten Sowjets der UdSSR 

An alle Mitglieder der Partei, 
an alle Werktätigen der Sowjetunion! 

Teure Genossen und Freunde! 

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der So -
ajetunion, der Ministerrat der UdSSR und das Präsidium des 

Obersten Sowjets der UdSSR teilen der Partei und allen 
Werktätigen der Sowjetunion mit einem Gefühl tiefster 
Trauer mit, daß der Vorsitzende des Ministerrates der 
UdSSR und Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, Josef Wissarionowitsch STALIN, am 
5. März um 9.50 Uhr abends nach schwerer Krankheit ver
schieden ist. 

Das Herz des Mitkämpfers und des genialen FortsEitzers 
der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kom
munistischen Partei und des Sowjetvolkes, Josef Wissario
nowitsoh .STALINS, hat aufgehört zu schlagen. 

Der Name STALINS tst unserer Partei, ist dem Sowjetvolk 
und den Werktätigen der ganzen Welt unend1ioh teuer. Ge
meinsam mit Lenin hat Genosse ~ die mächtige Partei 
der Kommunisten geschaffen, erzogen und gestählt; gemein
sam mit Len~n war Genosse ~ der Inspirator und Führer 
der Großen Sozialistischen Oktöberrevo1ution, der Begrün
der des ersten sozialistischen Staates.der Welt. Genosse 
~ hat die unsterb1iohe Sache Lenins fortgesetzt und 
das Sowjetvolk zum welthistorischen Sieg des Sozialismus 
in unserem Lande geführt. Genosse ~ führte unser Land 
zum Sieg über den Faschismus im zweiten Weltkrieg, was die 
gesamte internationale Situation grundlegend verändert hat. 
Genosse ~ rüstete die Partei und das ganze Volk mit 
dem großen und klaren Programm des Aufbaus des Kommunismus 
in der UdSSR aus. 
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Der Tod des Genossen ~, der sein ganzes Leben der 
großen Sache des Kommunismus gewidmet hat, ist ein schwe
rer Verlust für unsere Partei, für die Werktätigen des 
Sowjetlandes und für die ganze Welt. 

Die Nachricht vom Ableben des Genossen ~ ruft in 
den Herzen der Arbeiter, der Kollektivbauern, der Intelli
genzler und aller Werktätigen unserer Heimat, in den Her
zen der Kampfer unserer glanzvollen Armee und der Kriegs
flotte, in den Herzen von Millionen Werktätigen in allen 
Ländern der Welt einen tiefen Schmerz hervor. 

In diesen Trauertagen schließen sich unter der erfahre
nen Führung der Kommunistischen Partei, die von Lenin und 
Stalin geschaffen und erzogen wurde, alle Völker unseres 
Landes noch enger in der großen Bruderfami~ie zusammen. 

-Das Sowje"tvolk hat uneingeschränktes Vertrauen zu ihrer 
Kommunistischen Partei und ist von einer heißen Liebe zu 
ihr durohdrungen, weil es weiß, daß das höohste Gesetz der 
gesamten Parteiarbeit darin besteht, den Interessen des 
Volkes zu dienen. 

Die Arbeiter, Kollektivbauern, die sowjE\tische Intelli
genz und alle Werktätigen des Landes folgen unentwegt der 
von unserer Partei ausgearbeiteten Politik, die den Le
bensinteressen der Werktätigen entspricht und auf die wei
tere Festigung der Stärke unserer sozialistischen Heimat 
gerichtet ist. Die Richtigkeit dieser Politik der Kommu
nistischen Partei wurde durch den jahrzehntelangen Kampf 
UberprUft. Sie hat die Werktätigen des Sowjetlandes zu 
den historischen Siegen des Sozialismus gefUhrt. Die durch 
diese Politik inspirierten Völker der Sowjetunion gehen 
unter der Führung der Partei Uberzeugt neuen Erfolgen des 
kommunistischen Aufbaus in unserem Lande entgegen. 

Die Werktätigen unseres Landes wissen, daß die weitere 
Verbesserung des materiellen Wohlstandes aller Bevölke
rungssohichten - der Arbeiter, der Kollektivbauern, der 
Intelligenz -, die maximale Befriedigung der ständig waoh-
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senden materiellen und kulturellen BedUrfnisse der gesamten 
Geeellschaft immer Gegenstand der besonderen Sorge der Kom
munistischen Partei und der Sowjetregierung war und ist. 

Das Sowjetvolk weiß, daß die Verteidigungsfähigkeit und 
die ~~cht des Sowjetstaates wachsen und sich festigen, daß 
die Partei die Sowjetarmee, die Kriegsflotte und die Auf
klärungsorgane mit allen Mitteln stärkt, um ständig unsere 
Bereitsohaft zu erhöhen und jedem Aggressor eine vernich
tende Abfuhr zu erteilen. 

Die Außenpolitik der Kommunistischen Partei und der Re
gierung der Sowjetunion war und ist eine unerschütterliohe 
Politik der Erhaltung und Festigung des Friedens, des 
Kampfes gegen die Vorbereitung und Entfesselung ein7s neu
en Krieges, die Politik der internationalen Zusammenarbeit 
und der Entwicklung von Handelsbeziehungen mit allen Län
dern. 

Die Viilker der Sowjetunion, die wahren Banner d~s pro
letarisohen Internationalismus, festigen und entwickeln 
die brüderliche Freundsohaft mit dem großen ohinesischen 
Volk, mit den Werktätigen aller Länder der Volksdemokra
tie, die· brüderlichen Bande mit den Werktätigen der kapi
talistisohen und kolonialen Länder, die fUr den Frieden, 
die Demokratie und den Sozialismus kämpfen. 

Teure Genossen und Freunde! 

Die große lenkende und leitende Kraft des Sowjetvolkes 
im Kampf um ·den Aufbau des KommunismUs ist unsere Kommu
nistische Partei. Die feste Einheit und Geschlossenheit 
der Reihen der Partei ist die wichtigste Voraussetzung 
fUr ihre Kraft und Stärke. Unsere Aufgabe ist es, die 
Einheit der Partei wie unseren Augapfel zu hüten, die 
Kommunisten zu aktiven politischen Kämpfern fUr die Ver
wirklichung der Politik und der Beschlüsse der Partei zu 
erziehen und die Verbindung der Partei mit allen Werktä
tigen, mit den Arbeitern, Kollektivbauern und der Intelli
genz noch mehr zu festigen, denn in dieser untrennbaren 
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Verbindung mit dem Volk liegt die Unbesiegbarkeit unserer 
Partei. 

Die Partei sieht eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, 
die Kommunisten und alle Werktätigen im Geiste größter po
litischer Wachsamkeit,~im Geiste der Unversöhnlichkeit und 
der Standhaftigkeit im Kampf gegen die inneren und äußeren 
Feinde zu erziehen. 

Das Zentralkomi tee der Kommunistischen Pal'tei der So -
wjetunion, der Ministerrat der Union der SSR und das Präsi
di~ des Obersten Sowjets der UdSSR wenden sich in diesen 
Trauertagen an die Partei und an das Volk und bringen ihre 
feste Uberzeugung zum Ausdruck, daß die Partei und alle 
Werktätigen unserer Heimat sich noch enger um das Zentral
komitee und die Sowjetregierung zusammenschließen werden, 
sie mobilisieren alle ilITe. Kräfte und ihre schöpferische 
Energie fUr die große Sache des Aufbaus des Kommunismus 
in. unserem Lande. 

Der unsterbliche Name STALINS wird fortleben in den 
Perzen des Sowjetvolkes und der ganzen fortschrittlichen 
Menschheit. 

Es lebe die große, allesbesiegende Lehre von Marx -
Engels - Lenin - Stalin! 

Es lebe unsere mäohtige sozialistische Heimat! 
Es lebe unser heldenhaftes Sowjetvolk! 
Es lebe die große Kommunistische Partei der Sowjetunion! 

ZENTRALKOMITEE DER MINISTERRAT 
KOMMUNISTISCHEN PARTEI DER UNION 
DER SOWJETUNION DER SSR 

PRÄSIDIUM 
DES OBERSTEN 
SOWJETS DER UNION 
DER SSR 

5. M"arz 1953 "Prawda", Nr. 65, 6. März 1953 





Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, 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 ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen 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 Impe-
rialismus 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 Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium 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 reaktio-
nären 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 kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, 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 jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische 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 preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen 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.

Band 1:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8

Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5

Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

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

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

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 Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen 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

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 Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische 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 zurück-
kommen 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 pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen 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 objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise 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 biogra-
phischen 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 kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher 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

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus 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 Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft 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 Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften 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 nazifa-
schistische 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 sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen 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 antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

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

Schriften und Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus



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

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution 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.

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 Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution 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 Kulturrevolu-
tion 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. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen 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 Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich 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 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. 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 allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden 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 ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

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 Tse-
tungs 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 demokrati-
schen 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

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären 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 contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

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 con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

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 Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus 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 impe-
rialistischen 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 Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (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 Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund 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 aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land 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 Delegier-
ten 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

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

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 wer-
den 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.

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

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

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

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen 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

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, 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.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

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 Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

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 sozialisti-
schen 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 Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

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 Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche 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 Wider-
stand 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 revo-
lutionäre 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 Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend 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, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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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 erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer 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 Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen 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 Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen 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 Verfolg-
ten 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 Ent-
schädigungen 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 Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher 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

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 Widerstandsbe-
wegung“ (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 wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten 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 infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern 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 Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten 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 Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

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 genau-
stens 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 Grün-
dung 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 Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus



10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche 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 imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ 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 Vi-
etnamesinnen 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 Wider-
stand. 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

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

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 Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

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 be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

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

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

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

Teil 2: 1917 – 1924

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
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„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)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

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

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 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)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung 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

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben 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)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

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

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)
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